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« Politische-«« Tagesbericht
»

« « Den 2. (14.) October. ,

Allgemein wird« vermuthen das der Verlauf
der Debatte über das Soeiali»ftengefe,tz, ivetche am
Mittwoch voriger Woche begonnen und über deren« er-
sten Tag wir weiter unten eine ziemlich erschöpfende
Darstellung folgen lassen —"— nur wenig-e TagexinkAns
spruch nehmen werde. Dieselbe könnte in; der That
auchbald beendigt fein, da neue Amendements von»keiner Seite werden eingebracht werden, weder von der
Fortschrittspartei, diezes für überflüssig hälhzu amendirery
noch von den National.Liberalen, die ihre bezügliche
Arbeit bereits in der Commisston gethan haben, noch
endlich von dem Centrum, das einfach mit Nein stim-
men wird. Die deutsche Presse außerhalb des. Reiches
urtheilt wenig· beifällig über den bisherigen Gang derDebatte über das in« Rede stehende Gesetz. Der Com-
missionsbericht über das Socialistengesetz —- schreibt
u. A. die Wiener ,,Pr.esfef· — ist eine nüchterne Ge-
schichte der Capitulation der"«L·iberalen’ und ihres theil-weisen Zurückweichens vorkden kategorischen Forderun-
dender Regierung — ein trirurigekfCapitel deutfcher»Ge-
schickte. Im. Reiche Reaction, inPreußen De»ficit. Der
Staatshaushaltscstats ist, nahezu« abgeschlossen« und er-
giebt eine Unterbilanz von beträchtlicher Höhe, die trotzaller Ersparnißversuche nicht beseitigt werden »konn"te.. Die
letzten großensRestbestäude find« im vorigen Jahre zsur»De-ckung der Qlsusgaben eingestellt worden. Zu diesen trü-
ben Ausftchten gesellt sich noch die endlose Krisis icn
Cultusminisieriuny die heute noch nicht gelöst ist, denn
das Dirnissionsgesuch Falls» liegt immer jnocts uner-
ledigt im Cabinete des Kaisers. Die Aussichten fürdas-deutsche Reich sind nijcht glänzend. " «· « ,

Die zuerst von der »Nun-ZE- gebrachte Nachrichtvon der Reise des Bamberger« Erzbiskhofs Schreibernach Romwird nunmehr auch von anderer Seite be-
stätigt. Erzbischof Schreiber tritt am 9. October die
Reise nach Rom an. Daß Tses sich hierbei nicht um
eine sei« nrchliche visiratits Iimixxumshandein geht

schon daraus hervor, daß de
««
Bamberger Metropolitan

einer der gewandtesten Juristin seines Consistorium zu
den Verhandlungen begleitet, nämlich der Dr. jur.
Liugg, früher Erzieher mehret baierischer Prinzem der-
malen erzbischöflicher Rathund Professor des-Kirchen-
rechts, eine Persönlichkeih welche in baierischen Blättern
bereits bei der Frage der Besetzung des Speierer
bisahöflichen Stuhles als Candidat hierfür aufgetaucht
war· J« Dei: That verlautet auch, daß ErzbischofSchreiber ausersehen sei, »die· Verhandlungen. mit der
Curie zur Beendigung des Cultutkampfes zu einemAbschluß zu» brinaen.» » »

»Die Lösung· der ostcrreirhifrlyungarifchen Minister-kriscn wird, MS De! Vester Lloyd meint, voraussichvlich auf parlanientarifchem Wege, und zwar »erst dann
erfolgen-nachdem die beiderfeitgeu - Vertretungen unddie« Delegatieiten ihr Votum angegeben« haben werden.Bei dem Causalnexus der ungarischen Krisis mit derauswärtigen Politik sei also vor Allem dasVotunt derDelegationen —— vor welchen Graf AndmssxY Dekspsich
der vollen Unterstützung Seitens des· einen Fac"t"«or"s,nämlich des Vertrauens der Krone, erfreu·e, seine Poli-tik vertreten werde — erforderlich, bevor die« KroneeirrBild der Stimmung gewinnen« würde. s »

««

·« Ueber die wirkliche Lage der Dinge anjder indisch-afghanischen Grenze hält es« auf Grund der wenig
conformen Londoner Berichte schwen sichrin einigermaßen
klares Bild zu entwerfen. Das indisehe Krieger-spat-tement gehtmit peinlichster Behutfamkeit vor, so» das;man beinahe den, Eindruck gewinnt, alss kökiiig
ten die Afghanen ihrem Gegner« in Ekgvkeifjxkig sei»OHEUIIVE VII! Rang ablaufen. Jedenfallsüben dieBewegungen der Afghanen schon jetzt einen die Dis-positionen der Engländer beeinflussendin und, wenn manwill, in ihrer Freiheit schmälerndeit Druck« aus; wieder Umstand zu beweisen scheint, daß iszn Folg« DesErscheinens und der drohenden Haltung eine: starkenasghanrschen Truppenabtheilung in de: Nähe von Jam-
rud eine Verstärkung von sieben Regimentgm Und »»

Batterien nach dem exponirten Puncte geworfen wer-s
den mußtnh h « st t : ·Das me rerwä nte neue e ürkiskhk Rund· Mk»soll nach· dem» Londoner ,,Standard«Lfplgendenschsnhaltspszhabenx Trotz des ernsten Wunsches »er kais-etlichen Re-

gierung, eine Convention mit,-;Oesterreich-Ungarn»»we-
gen derBesetzungsvonBosnieu »Und de! Hrttzegowrna
abzuschließery ist dieselbe» -immer»·-von.-«S»e»ite"n Oester-
reiayllugarns auf unüberwirxdlichezHindern-isse-gestoßen.
Noch zuletzt hat dasselbe sr·ch»gerveigzert,j die drei Vor-
schläge anzunehmen, deren. »Cinf.ü-gung »in» die Conven-
tion die Regierung deszspSultans sitz: anbthig erarbtete
und welche in den Dingen aller » Unparteiischen Leute
durchaus nicht derart.waren, dass-sie Grund zur Vers—-wersung gegeben hätten. Jn der-That drangsdie tür-

kische Regierung nur darauf, daß in fkder Convention
der Beschwernisse dexBesetzungin gewisser Weise Er-
wähnung geschehen lzldas soll wohl. heißen, daß Oesier-reich dem Widerwillen desVolkesgegen die Besetzung in
billiger Weise R-ech«nung. tragen möge) und daß in den-
jenigen Ortschaften, wo, das muselmännische Element
überwiegej die Gesetze .des«z»osmani"schen- Reiches in
Kvtafzt bleiben sollten. Es istissicherz daß der Berliner
Vertrag Oesierreich daks Mandat ertheilt hat, die bei-
den Probiirzen zur» Herstellung« der Ruhe und Ordnungzu. besehen, aber unter derausdrücklichen »Bedingung,
vorher ein Abkomnren mzit der o·smanischen Regierung
zu» treffen. Hat Oestzerreiclyllngarn diese Bedingungen
erfüllt? Offenbar nicht, und statt den Frieden in den
beiden Vrovinzen herzustellery verwüstet es dieselben
durch Feuer und Schwert, ohneszdaß die Unterwersung
dieses tapseren Volkes bisher vollständig durchgeführt
ist. —-—. Sie wollen dann die Aufmerksamkeit der Re-
gierung, bei der Siebeglausbigt sind, auf» die bat-dari-
schen Mittelileukem welchediveOesterreicher zur Unter-
werfung Bosniens anwenden, Mittel, di·e,(.1.lle·gebilde-
ten Nationen mit· Schauder ersüllenszmüssetk » Die
Oesterreicher haben nachzihremlsinlnjarsch in Serajewo
und Banjaluka kdiese »»beiden Städte einer » dreitägigerr
Plünderung überliefert; sie haben in szahlreicheu Ort-schaften viele harmlose. Menschen ermordert,«hauptsäch-
lich altesMänner,»Weiber. und Kinder, die Soldaten;
haben Frauen geschändet und solche, Schandthaten be-gangen, welche. zu beschreiben »die. zFeder sich sträubt.-Mit Eitiem Worte rMfanfgeht aus die
vollständigesAustctottung Hder moh·a-medanischenszBetiözlkerung in Bos-
nien und »der sHerzeJgwina aus. spDie
Bevölkerung, welche durch diespvSchreckensthaten diesergrausamen· Eindringlinge » zum Wahnsinn getrieben
wurde, wolltesichmichtunterwerfen und zog es vor,
Haus und Hofsechtenzdzu oertheidigen.» Jnoielen Ort-schaften wurden diefHospicälerszmit Gewalt geleert und
die verwundeten und kranken. osmanischen Soldaten er-
barmungsloss aus die Straße geworfen, indem man an
ihre Stelle kranie und verwundete Oesterreicher in das»
Hosspital brachte. —- «Sie werten ersucht, mit Bezug«
auf diese Dinge mit« dem ·Minlst»er des Auswärtigen
in Berathung zu treten, unt, die, Regierung, bei der
Sie» beglaubigt sind, zu überredenz daß sie entweder
allein oder gemeinsam« mit auderenihren Einfluß bei
dem özierreichischen Eabinetanwende, um den Greuel-
thaten in Bosuien und der Herzegowina dadurch. ein
Ende zu weiteren, daß dem Vormarsch der Truppen
Einhalt gethan lind Ogesterreich eingeladen wird, mit
der Türkei eineVereiubarurtg zu treffen, die dem Vertrage
von Berlin eittsprichb » « H«

Z n u l a n d.
« Deutfches New.

Zweite Lesung des Socialistengesetzes im
Deutschen"Reichstage. I.

, Berlin, ·9. Kleid-r. (27. SeptbrJ Der Reichstag
stellte sich heute wieder insz der Erscheinung dar. die einegroße Si»tzung,ankt"tndlgte: dichtgefitllte Bank, die öffent-lichen Tribünen bis zum legten Platz besetzt und jene
Erregung über-Ehr ganzen Versammlung, welche ent-
scheidende Momente im« parlamentarischen Leben be-
gleitet. Dem Hauptgegenstande der Tagesordnung ging
ein kleines Vorspiel ;voraus, -die-»Präsi-dent«enwahl,dieImit Acclamation vollzhgeki wurde» Sehr freudig«
und zuvorkommendxwars»dies.e-,Aclamatioit , allerdings
nicht; der Vorschlag ginxtpzonspkeineri der großen Var-
teien des Hauses»aus. Der) ehrwürdige Alterspräsident
des« Hauses; Herr v-»Bo-·n.i.·n, war veranlaßt worden,
die» Sache in die Hand zuznehmenp Von den Evas-»kr-
vativen unterstützte »zwa·r..sHergr v» H e l l d o r s den«
Vorschlag, aberdoch nur» so,»»daß,« es den« Acelamirten
eben inochs möglich bl;ieb,--eiue»«so»lche Wahl anzunehmen.Herr v. H e l l d o r· fzf heschwerte sich, daß dem Stärke-
Vethälklllß der Ftactionen bei der vorigen Präsidenten-
wahl keine» Rechnung getragen worden sei. Natürlichfing Herr Wi n d tho rst alsbald den so geworfen-In
Ball auf »und« unter der. Heiterkeit des Hauses bestä-tigte er, daß allerdingsbei der »letzten -Wuhl nament-
lich die Conservativeu das Stärkeverhältniß dem Cen-
trum gegenüber mißachtet-hä«t·-ten». sMan trat darauf »in die zwei tesBe r at h u. u g«
des Socialistengesetzes ein. '

-»

Als erster Redner zu § l der Commissionsbeschlüssenahm« Frhry v- F r a n ck e n st e in das Wort, um

Namens-der C .e n trxu m sr a et i o n die? Erklärung ab-
zugeben, daßssie gke g en den» Gesetzentwurf stimmen«werdhgxweilriderselbe neben den verwerflichen Bestre-
bungen» d·es Socialismus auch eine große Zahl näh-
licher undsanerkennngswerther Institutionen bedroht-«:
und die Freiheit der Staatsbürger ungerechifertigtersp
Weisekszbeschränkesk Nur durch Förderung der— Gottes«-
furchtund durch xdierWiederbefestigung- des Einflusses -«

de.r«Ki«rch-e:2«werde« es gelingen, den beabsichtigten« Zweck ·«

zu errei«chen.«-s—« Frhrn v.sMa»rs ch a lrl präeisirte die-«
Stellung ·der d e u t sch c osns e r v at i ve n- Fractionzu dem .§ 1 des Gesetzentwurfes dahin, daß sike bereit
sei, die Vorlage nacht-n« der« von der «E··ommissio-n mo-
dificirten »Fasfung anzunehmen, obwohl» die Abänderung
des Ausdrucks »Untergrabung« in. denxerheblich engeren
,,Umsturz«·. sehr bedenklich sei und den tsocialistsischen
Bestrebungen einen breiten Spielraum· lasse. Einer
Erweiterung bedürse jedoch nothwendig der zweite. Ab-
satz, der als Bedingung des Verbots »von socialistischens
Vereinen nur hinstelle,· daß die Bestrebungen-derselben
de-n öffentlichen Frieden gefährden.- Diese Bestimmung
reiche nicht aus«, es sei erforderlich, auch die Gefähr-
dungder EintcachtderBevölierungsclassen als Grund
des Verbots in das2Gesetz auszunehmen. DerRedner
greift sodann auf diexGeneraldebatte zurück und sucht
die allgemeinen Vorwürfe, die man gegen die Vorlage
erhoben, zurückzuweisenx « Jnsbesondere sei es anrich-
tig, daß es sich um ein Parieigesetz handele oder daß—-
die: Fassung. der Vorlage so unbestimmt und dehnbar
sei. daß man auch . lobenswerthe und untekstützurigse
würdige Bestrebungen dadurch vernichte. Die Behörde
werde sehr leicht Vereine mit-humanitären Tendenzen
von solchen mit socialdemokratischen Agitationen im
schlimmen Sinne unterscheiden können. » . J.Abg. S o n n e m a n n kann das Gesetz und seine«
Folgen· nicht so rosig ansehen, wie der Vorrednen
(Fiir·st Bis m a r ck tritt— während der Sonnemann’-
sehen· Redetin den Saat) Seine Erfahrungen lassen
ihn Schlimmeres befürchten. Ttotzdein das Preßgesetz
der Presse die Fesseln nehme, mache das Gesetz durch« »
Einführung einer förmlichen CensurspBehörde viele»
Preß-Erzeugnisse vogelfrei. In der Eommission habe·
man sich« nicht genügend mit der Bedürfnißfrage des
Gesetzes besaßn DieAusschreitungen der arbeitenden
Classen seien nicht größer als die anderer Classen in
der sogenannten Verleu.kndnngs-Aera« und· auch neuer-
dings erst bei den Wahlen; in der conservativen Presse
werde. ebenfalls ein« Classenhaß gepredigt, die Arbeiter-«
presse habe sich sogar im Verlaufe des Parteikampfes
geiäutert (Ohol) Der Redner exemplificirt aus
»Die Zutunfktz in der Nummer vom 1. Mai (d. h.-vor dein Hödekschens Attentay befanden sich durchaus«
nicht radicale Forderungen. Macaulay sage richtig, daß
mit dein Tage, wo die Befreiung der englischen Presse
begonnen habe, die Reinigung derselben eingetreten sei.
Zur« Beschränkung des Versammlungsrechts übergehend,
weist der Redner darauf hin, daß das bestehende
Ciesetz bereits so unfrei wie denkbar· sei und illustrirt
dies durch crasse Beispiele aus seinen Frankfurter
Erfahrungen. Wie mag, wenn dergleichen in Frankfurt
möglich sei, es— erst in Pommern und Ostpreußen
aussehen? (Bei der Nennung Pommerns bwegt sich
Fürst B i sni ar ck unruhig auf seinem» Stuhl)
Die Aufhetzung durch die« Presse werde sehr überschätzt
:l848 und zur Zeit der pariser Commune gab es keine
aufhetzenden Preß-Erzeugnisfe. Bei uns haben keine
Unruhen stattgefunden, auch habe die Regierung genug
Waffen dagegen und habe auch fchon davon einen
Gebrauch gemacht, den er nicht immer als lobenswerthbezeichnen könne. Die Regierung habe den Reptiliem
fonds und die Armee. Redner habe sich eine Liste-
ausstellen lassen, der zufolge 62 Socialdemokraten im
Gefängniß, mehrspnoch in Untersuchung seien; ihmscheinet-von den Strafgesetzen ausreichender Gebrauch
gemacht zu werden; von seinen eigenen Collegen (bei —
der »Fraukf. BE) sei -sast immer einer im Gefängniß.
Ein Bedürfnis; für das Gesetz sei nicht vorhanden,
Herr v. Schwarze habesziin Jahre 1875 gesorgt, daß ««

dievorhandenen Gesetzefiir die Bestrafung der An-
griffeauf Ehe, Familie. und Eigenthum ausreichen.
Aehnliches habederselbexAbgeordnete bei Berathung ·
des Preßgesetzes geltend gemacht. Ein Nothsiand set-·
inzwischen nicht· eingetreten. Auch das Volk sei nicht
für das Gesetz, er könne sich nach Votirung des Ge-
setzes in seiner-Vaterstadt nicht mehr sehen lassen. -
weiter-kein) sNobiling sei ein Nationalliberaler gewe- .sen. CStürcUische Bewegung) Redner bemängelt die
Heimlichhaltung der Nobilingschen Untersuchungsa.cten,
der· Auszug in einem berliner «Blatte sei tendenziös-
und anderen Blättern schon vorher offerirt, von diesen«
aber abgelehnt worden. Die Herbeirufnng der Polizei,
wie. das Gesetz diesx«-vorsieht, sternpele dasselbe zu einem
Tendenzgesetz Jn Llmserika habe man Angesichts des »

Eisenbahnstrikes keine Ausnahmemaszregeln getroffen»
vielmehr durch »ein Comiie die Lage derArbeiter
untersuchen lassen. Irr-England gebe es eine U·nistu"rz-
Presse, um die niemand sich bekümmere Lilien. müsse
auch auf das Urtheil des Anstandes Etwas geben, alle

»Die? 227. Montag-z« denY Z. s (1T4.) October 1878.



ro en auswärtigen Blätter beurtheilten das Socializäenßgesetz im höchsten GIVE· TVspFEchTUVHY FVVZ Fels«
Reptiliensonds Eine Generation wird ans»«den· Zinsen;
Folgen des Gesextzdsj zuEixFken jjhahenziilleizpdsittsähetxzVereine werden Ydzadurch i· » hmgelegtsz M! ;«kkIUkz"s-
skbwung der Prezszsr zwiederkzurü«tlgedra«n«gt- Was un; spizz
bedauerlicherzzsdasxdask Ausland mit seiner « ,Presfe·»»»j1UI18
weit voraus M. -.-T«rotz derslzreßunierdruckung werden
die Socialdemokratexi doch keine anderen Blatter lesen.
Die Rechtlosmachting von 500,000 Wahlern sei an siehdiegrbßte Ausreizungzuni C·lafsenhaß. Man· HAVE VJEUeibiergriffe ödes 7Polizexistaatesz aus fruherer Zeit nochinfrischer·Er·inne"rung. Was die Stellung der Pariere«
zu« demsGesetze betrifftzsoübergehe er, die des Centrum
und der Fortsihrittspartei," welche« das Gesetz ablehnenwesen; die. C·onse»r»vativen. sollten- bedenken, »daß«- - ihre
Press-e durchaus nicht einig in der Besurwortung des
Gesetzesxistii.s-z Dies· Herren« sollten ishr-denken, daß» das
»be-ute-.mir,ssimox«gxen ,Dir« »auch ssie· txsfsssts kPUUL
NazehzofficilbxsesnfAuslassangen -uber» Ssoccaslismus ksonnteHer: -v. Ksardoff z« B. atsssSocialist gelten. Bezuglich
der« Nationalijberaslenrerinnert Redner an Vennigssns
Akuslassungensanläßlirh.der ersten Soeialistenvorsage
Inzwischen sei nichts vofrge»fallen. Das; szdas Attentateinen« Einfluß auf die» Nationalliberalen ube, sei unzu-lässig; Essseiifalsclz sein«-solches ein:er bestimmten Partei
insdie Schuhe zu; schieben, wie Fürst Bismarck diesan-läßlich» eines Attentatsgegenüber einer hundert Kopfe
stgkkeiix P·rrt"ei:gethan- habe. sRedner erinnert ferner an
die früherer: Laskerschen Ausführungen, bricht mit der
Blumenlese jedoch ab, weil Lasker’s Auslassungen von
den Rationalliberalen bald selbst auf den Jndexgeselzt
ivordenk Redner citirtalsdann Aeußerungen M a·r -

q:uardsen’s und Bambersgers Species!
von Letzte-rein hebt. er Aeußerungsen aus dem Jahre
1849jüiier die Feier der französischen Revolution her-
vor, ,.worin- er vom Präsidenten unterbrochen wird.
E«sxgebt. sasus »den vorgelegten Stellen Bambergeks ·
damalige Ukilekstützung einer »socialen— Republik«
hesrvor.z Die Nationallibeialen haben Furcht gehabt,
den Fürsten« Bismarck zu verstimmen und die politischen
Verhältnisse zu trüben, sie wetteiferten daher in Unter-lwürfigkeit mit derconserorttiven Partei; letztere aber
sei der jüngere« Freund und werde bei Bismarck dahermehr Gegenliebe finden — »der Reichskanzlersei einer
Dame vergleichbar, die zwei Herren ums-erben. Was
L as k e rbetrissh so siehe er am Scheidewege Sein
Verhalten erliege sein Mitleid. (Der Präsident unter-
bricht den Redner, da diese Aeußerung unzulässig sei)
Redner- behauptet, die Partei und nicht die Person Las-
ker’s gemeint zu haben. Die Nationalliberalen sollten
jetzt die Erfahrungen bei den Wahlen heimzahleit »Ueber Ausnahmegesetze werden die wahren Bedürfnisse;
des Volkes vom Reichstage vernachlässign man führe;
nur» einen Tanz« auf zwischen Steuer- und Strafgeseitzs ivorlagen« Vorredner habe Rechn daß der obersteFStaatsmann Europa, aber nicht Deutschland kenne;"
der persönlichen Dankbarkeit sei nachgerade Genüge;
geschehen. «

-

kReichskanzler F ii r st B i s m ar et: Meine Herren! jBevor« ich mich zu Art.1 der Vorlage wende, nöthigen
mich einige Aeußerungen des Herrn Vorkrssdsiers zu«einer Widerlegung resp. Beleuchtung. Jirijk s. einmal ;
den— Jnsinuationenx gegenüber, die er in auf Pu-
blicationen im Tageblatt — ich kenne ist; Blatt weiter "
nichts— ·vorbrachte,, zuerklärem das; die verbündeten JRegierungenz und zwar jede von ihnen, namentlichau;h,»die preußifche, diesen Publicationen fremd ist. :Erfordert diese Frage eine weitere Diskussion und zNachweis, so überlasse ich den meinen Herren Eollegen
undnur um bei der außerordentlichen Länge dersZeitz Iwelche diese Debatten ausfüllen, nicht durch einen
neuen Redner von der Regierungsbank Sie in Anspruchzu nehmen, habe »ich es auf mich genommen, diese iRertification zu machen. Wenn ich weiter auf die ver- sfchiedenen Puncte der Rede des Herrn Vorredners eins ?
gehe, so— geschieht das nicht, weil deren sa.:;ticher"Jii- «
halt mich "—dazu veranraßte ich glaube aus) nicht. daßsie für diesen Saal, resp. für inich und die Regierungen
ausschließlich berechnet trat, sondern die nähere Veran-
lassung "-liegt auf dem Gebiete meiner diplomatischen
Wahrnehmung. Jch habe( nämlich das Blatt des
Herrn Vorredners [,,Fraiitfurter ZeitungH ab und zumit ziemliche: Aufmerksamkeit gelesen und gefunden,daß diellrtheilesp und die Haltung desselsikkss sxkkkmek
genCu cozncidirten mit. den Urtheilen und til-is: xjkxriijrung
de! stcsljzpsischen osficiösein Presse. (Widerspruch links) «Jchsikkzslhlie Ihnen ja mir, meine Herren, was ich ge- ,
fuiidxen »Habt; »Sie können ja felbst dem nachforschem ;wenn. Sie die französische Presse kennen. Etwas, was jSie: Uicht fEIVsI erforschen können, was ich aber ersah· ?sen kann« ist, : das; ich. mitimtei aus dem Vlaitesves :
Herrn Vorredners Sachen gelesen und erfahren habe, Adie- .inir,. am anderen oder am dritten Tage danachdusjrch gesrindtschaftlirhe Meldungen als AeußerungeudkrpfranzosiscbesnsRegierung bestätigt worden. CHörtlbortlj Jchifchreibealso dem Herrn Vorredner intimeBeziehungen zur französischen Regierung zu, die d»Chef einesgroßen Vlattsesxs ja haben kann, und dienatltrlich gufkeinem Interesse auf seiner Seite, sondern
auf dem Wohlwollen beruhen, welches ihm eine Re- »
gier.ung- wiexdie franzbsisrhe einflbßt Alles, was ergesagt hat, war wesentlich auf eine Schwächung des
Reiches» un:-·seiner«inneren« Institutionen, auf Diskre-
ditirsungk der an der Spitze steh-enden Männer berechnet.Denken Sie sich einen französischen Reoanchepolitiker,-
dem diese ReichstagssTribüne zugänglich wäre, hätteernischi ganz dieselbe Rede halten können? Jch habe
Ia meinerlangjährisgen Laufbahn Republicaner kennengslstusphdie zu denen gehörten, die Alles stütztem wasOpposition. gegen die Regierungwar und in Verbin-dung standen mit Allem, was diese schwächen konnte.Jch habetiatiirlich bei diesen, was bei dem HerrnVMTEVUCV Nicht zutrifft, Gelegenheit gehabt, während

. des Krieges die Motive, »welche» sie dazu» veranlaßten-TT—zu-«eutdecken. Der Herr Voxrednzet kst la IV«
Verrat« de: Akt ipuciixy seiueixrzkegunirspxxls Ytbgzvszdnztet

erhaben, stiller eins«-lise·fd·nde,r»es Jgter:,";«?ffss-USZ«CIH«
seine« Reden-lindxdruckkchristeiitx will ist) Jus
entnommen zhsabes wie diesfranzövsisdsss ROSIOTYULLHZIjJLGZunsere Angelbgenheitetxqdenkt UND "«WeI.HJTJS-L»IJOXVC.HIZangeschlageiizu sehen wünfCR hegt» e Mtch DER!
rein auif Thatsachem ohne Schlllsss DCDUUS ZU ziehen—
Der Vorredner hat das Beispiel des Anstandes viel-
kach empsphxeg di« eqgsifthq amerikanische »und a-u»ch
die französische Presse ermahnt. Jch habespdlsfkclnzvs
sischen Auslassungen i über unsere Vorlage Ja· auch ge-
lesen und namentlich in den»B.lä·tterii, »die eimstatkesDeutschland uicht wollen«,- diesellieniliritiken gefunden,
wie in seinem Blattek · Aber auch »die frasnzöltschsls
Erscheinnngen auf demselben Gebiete hat -er mit be-
sonderem Wohlwollen be·handelt.«Er- führt«-»aus,
wenn ich nicht irre, Frankreich-als ninstergiltigi sur die
schonenoe und regelniäßigeVerhandlung der Gegner
der Regierung an Tkundk sagte: Niemals wriren in
Frankreich die Sachetisder Socialiste"n, der Coinmus
nards den Geschworenengerirhten entzog-en worden.Der Vorredne-r ist ja. so ganz genau mit den französi-
schen— Verhältnissen vertraut und hat solchesszWohlewollen für die französischen Interessen— was ja auch!uicht ohne Gegenseitigkeit« sein und bleiben kann ««-

daß es ihm unmöglich entgangen ssein kann, »daß dieCommunards durch Kriegsgerichteflngs erschossenundzu Tausenden deportirt wurden und Frankreich sich so,
wie es keine andere Nation gekonnt hätte,- von dieser
Krankheit sich « einigermaßensgeheilt hat. Kann ihm
das denn entgangen fein« Angesichts der Ebene von
Grenelles welche Tage lang vom Blute der E"rschosse-
nen tauchte? Mit diesen seinen Auffassungen könnte
der Vorredner sich sehr gut zur elsässijschen Protestpaw
tei oder gar zur socialisiischen zählen; Das Ausland
wünscht uns schwach, nicht aus bösem Willen, sondern
vielleicht aus Sorge, daß wir übercnüthig werden, und
Alle, die unsere inneren Institutionen schwach wün-
schen, arbeiten bewußt oder unbewußt dem Auslande
in die Hände. Der Vorredner hat sich dann darüber
beschwert, daß ich mich im Interesse ber schnelleren
Herbeiführuug des Friedens an ein englische-s und nicht
an ein deutschxs Blatt gewandt habe. Diesen Vorwurf
würde er mir bei einigem Nachdenken sicherlich uicht
gemacht baden. Es kam darauf an, meinen Einfluß
auf die Stimmuna der Engländer auszuüben. Wenn
ich mich z. B. an sein Blatt gewandt hätte, so hätte
seine Stimme- in England vielleicht denselben Widerk-
hall gefunden, s wie die der »Times«·, aber ich bin ja
gar uicht sicher, ob er den Frieden ebenso sehr wünschte;
wie ich; in Bezug aus die ,,Times« hatte» ich die-«
Ueberzcugung sie ist in England mächtig, und ich setzemich immer mit denen in Verbindung« von denen ich
Erfolg erwarte; die politisehen Zweckep welche ich da-
mit verfolgte, waren auf keinem anderen Wegezu er«-
reicheng Wenn ich mich nun zum Artikel 1 wende-»so
will ich von der Latitüde, die uns der Herr Präsident
gewährt, zwar «nicht in demselben Maße Gebrauch
machen, wie der Vorrednen aber der Umstand, daß—-
ich nicht Theil genommen habe an der Commissions-
berathung wird micht vielleichtentschuldigery wenn ich
auf allgemeine Betrachtungen zurückkommek Jch habe
schon bei der ersten Lesung mir erlaubt, zu bemerken,
daß ich« keiner Bestrebung Feind bin, die in positiv-er
Weise sich mit der Verbesserung des Looses derAri
beiter beschäftigt, also auch keinem derartigen Verein.
Solche Vereine mit positiven Zwecken sind auch « in
Deutschland keine Neuerung Wir finden sie schon im
Anfang-e des 14. Jahrhunderts« in den größeren deut-
schen Städt-in, von Breslau bis Kolmar nach dem
Bilde von Strikes zwischen Gesellen und Arbeitern
einerseits und Meisiern andererseits. Bald Unterlagen
die Einen, bald die Andererm immer aber waren es
poliiioe Bestrebungen, die man zu fördern suchte. Der
ihiedankm sich an den Rechlen Dritter zu vergreifen,
das Eigenthum anzutasten den Glauben und die«
Monarchie zu untergraben, kam keinem Menschen; die«
Sachen gingen ruhig den Weg der rein materiellen
Interessen. Selbst in den großen Excesfen des Bauern-
kriege-«» wo die gewaltthätige und ungebildete Begehr-
lichkeit zum Durchbruch kam, wird in den Verträgen
niit einzelnen, gar nicht-gut berüchtigtcn Rittern nie-»
mais das Eigenthum "angetastet, sondern stets nur
Bruch der Schloßmauerm Auslieferung der Geschütze
und dergleichen verlangt. "Wen-n ich dabei einen Schei-
deweg errichte für dasjenige, was die Yverbündveten Ne-
gieruagen wenigstens unter - meiner ålltitwirkuitkt be-
kämpfen ""und uicht bekämpfen, so kann ich es»wesent-
lieh thun durch die Worte positiv-und negat"iv. Sobalduns von socialdeimokratischer Seite irgend ein— positiver
Vorschlag gemacht wird, wie sie vernünftiger Weise die
Zukunft gestalten wollen, so würde« ich mich einer
wohlwollenden Prüfung nicht entziehen, ich würde selbst»
vor dem Gedanken der Staatshilfe für Diejenigen. die
sich— vor Allem selbst— helfen wollen, nichtszuriicgkschreeketr
—- jedoch das ist nicht mein Departementxichl wieder-H
hole nur, daß ich nach« wie vor auf dem« S·ta·n»dpunct«
flehe, nach deni ich schon vor 15 Jahren gehandelt«
habe. Hier aber stehen wir vor der reinenNegativeHk
vor dem Einreißem sohne daß uns gesagt· wirosspjjxvas
an Stelle-des Daches, welches uns bisher«deckte, gesetzt·
WEIBER loll. Wir haben seit 11 Jahren den Vorzug,
mit Socialdentokraten hier gemeinschastlichzu tagen«
III! Ihnen bei den langen Reden, die vonjenen Herrenhie! gshcllten sind, auch eine einzige in Erinnerung- M
der auch nur der leiseste Schatten eines positiven Ge-
dankens über das Programm, was ihnen.vorschwebte,vorgekommen wäre, so würde ich dankbar— sein; daraufAUfMStkfccm gemacht zu werden; ichtweiß nichts"·. Aber
atlch sie wissen nichts, sie haben den Stein der Weisen
nicht und deshalb· schweigen sie so’sorgfältig. Sie
gleichen darin dem- verfchleierten Propheten-Von Cho-

»rass,an,,.x der nur deshalb sein Gesicht so sorgsam v«-
sisljiiszlltex weil seine Anhänger erfchrecken müßten« über
;T-den blutigen eutsgtzlicheu Anblick. Es sei sja gar nicht
·schwer,« fährt der --Reichskanszslxer"-Einer» einem Menschen,

Ezxzher Gelesenes nicht beurtheilen kann, mit Hohn und
ksSpottszin Bildern »und Häsjsort alles Heilige-» als Zopf,
Essig-rund Unwahrheitxsssdeii Wahlspruchn »Mit Gott
fürUKönig und VaterlatidIF als hohle Redensarts als
Schwindel darzustellen und.einen verführten Menschen
zuletzt dahin zu bringen, daß er mit Faust ausrufe:',,Fluch sei der Hoffnung, Fluch— dem Glauben
und Flut; vor Allein der Geduldlk Solchetn
Menschen bleibesp schließlich nur eine wilde Jagd
nach stnnlichen Genüssen. übrig. (Sehr wahr! rechts)
Jch selbst lebe doch in reicher Thätigteiy aber Alles
dassköttnte mich doch-nicht« vermögen, auch nur einen«
Tag länger zu leben, wenn ich das ,,sest an Gott,
und bessere Zukunftalauben7 verloren hätte. lBravo
rechts) Erst seit 1»8,67« sind wir officiell mit den
focialdemotratischen Vertretern— bekannt geworden;
damals traten «Be·bel, -TLiebtnecht,"«·- Fritzschq Meude u.
ein, sie vermehrten sieh — dochTiTchs will « keine Jn-
dianerklage darüber anstellen, denn« e noch beherrschenwir diese. rothe Rate —- sie traten alle mit einer
gewissen Schüchternheit auf. Der eigentliche Aufschwung,
der.Gedanle, sich der Staatsgewalt zu» bemächtigen,
tm! Mk« Mtch 187·0I»e.in.. Bis .1.870.war« Frankreichdas eigentliche Versuchsfeld, aber auch 1871," wo die
Commune die Gewalt in Händen hatte, « hat sie kein
posttives Programm aufgestellt, geschweige is? ein
Versuch zur Ausführung gemacht worden Cisiderspruch
links) —- wenigstens » ist mir davon nichts bekannt.
Sie haben nur gemo-rdet, mißhandelt, gebrannt, die
NationakDenkmäler zerstört. »Nachdem sie niederge-
worfen worden waren -- und zwarmit einer Energie,
die, der Herr Vorredner zu rühmen vergaß — sahen
die Leiter ein, daß dieses «Versuchsfeld, das einen
harten, zornigen Wächter bekommen hatte, verlassen
werden mußte, sie» sahen steh daher um, wo isie ander-
wärts den Hebel ansetzen könnten( Daß man gerade.
Deutschland zum Vorort der Socialdemokratie gemacht
hat, erklärt sich leicht. Ein Land mit so gutmüthigen
Richtern lOho ! im Centrum), ein Land,wo die Aehtuttgvor
denStaatsinstituttonen so gering und die Nachfolge
der Regierung « fchon Servilismus ist, wo die Groß-
städte durch die fortschrittliche Agitation so gut vorbe-
reitet waren, mußte sür die socialdemokratische Agita-
tion sein Anziehendes haben. Dazu kommt noch. die
dem Deutschen eigene Neigung zur Unzusriedenhein
Ein Bäcker etablirt sich zum« Beispiel, er- will aber
niiht etwa der reicbste Bäcker im Orte werden und sieh
dann begnügen, er will Hausbesiher und Millionär
werden. Diese Unzufriedenheit hat ihr Gutes und
Böses, ste zerstört leider die Zufriedenheit, namentlich
auch in den. unteren Beamtenklassen. Deshalb neigt
auch ein großer Theil der Subalternbeamten zur
Socialdemokratie Gleichzeitig» mit diesen( Faetoren
trat bei uns« ein »Shste.m treuer Einrichtungen ins·
Leben, die Freizügigkeit mit dem Unterstützungswohnsttz
re» was dem Hauptielde der A«gitation, den Groß-städten, eine meist siuttuirendej Bevölkerung zusührtr.
Was die Leute dahin trieb, ist Tdie Vergnügungssuchtz
mir hat einmal ein Pommerscher Zuzügler in Berlin
gesagt, erwolle bleiben, wenn et daheim auf seinem Dorfe
Abends einen Biergarten haben und anständig ange-
zogene« Menschen « sehen könnte. (Heiterteit.) Auch
das Preßgesetz hat seinen Theil der Schuld durch
Aufhebung der Cautioneiig Jetzt kann Jeder mit 50
bis 100 Markein Wocbenblatt gründen Bildung ist
gar nicht nöthig, er brauchtbloßztt drucken, was ihm
auf lithographirten Briefen zügeln, und. seine Abonnen-
ten lesen nurdas eine Blatt» das eine ganze Woche
ausliegt »und ihm vonder-Reichspost«unverhältniß-
mäßig billig vertrieben wird. Dann nehmen Sie die -

große Milde des Strafgesetzbuches und daß der
Glaube an die Vollstreckung der ausgesprochenen
Todesurtheile nicht mehr stattfinde Das trug zur
Verwilderung sehr bei, und ich bin Seiner Majestät
dem Kaiser oder Seiner kaiserlichen Hoheit dem.
Kronprinzenaußerordentlich dankbar, daß wir wieder
einmal an einem Beispiel sehen, daß die Obrigkeit
ihr Schwert nicht umsonst führt. lLebhafter Beifall
rechts) Dann fand man in« Deutschland ganz neue
Mißstimmungen, an die man attkttüpfen konnte, undso wird sich Niemand wandern, daß die Gefahr bei
uns die thatsächliche Höhe erreitht bat. An eine
Besserung des Verhältnisses zwischen Arbeitern bund
Arbeitgeberm die sich ja wie feindlichse Armeen gegen-«
über stehen, ist nicht zu denken, denn diese Besser--
stellung und die Socialdemozkratie sind zwei sich aus-
schließextide Gegensätzu weil der« Glaube andie ruhige
Zukunft fehlt; Gerade dieses Vertrauen» würde sich
heben, wenn die Arbeiter« sichvon den socialdemokratis
schen Agitatosren lossagen wolltenY Gerade diese
Agitatoren gilt es zu besiegen; man wird » heute
Agitator, wie man früher« Zimmermann oder Schmied
wurde. Gegen diese Leute«, gilt. es Nothwehr üben
und je eher, je sicherer und füi · andere Interessen
unschädlicher werden wir sie, üben» können. Wer die
socialdemokratische Presse kennt, weiß, daß so oft darin
Königsmord und« Abschaffung der Zljtonarchie zwischen
den Zeilen zu« lesen ist; natürlich i nicht direct, aber
der Leser versteht die« seinen "Nüancen,. die dem Strafe—-
richtet« nicht zugänglich sind. Daß ein ållionarch, der .
mehr alsje Einer gethan hat für die Wünsche seines «Volkes und der eine« wahrhaft populäre Person ge-
worden ist, von Mörderhand getroffen werden konnte
-— das istein Verbrechen, an das keines« hinanreicbt«.
Diese Blitze am hellen Tage haben die Situation
weithin geklärt und es ist ganz rxchtig, was die »Na-
tional-Zeitung« klirzlich-sagte, von allen Abgeordneten
—- da wären nur die Socialdemokraten ausgenommen,
aber sonst tret-er» Fortschritt noch Centrum — verlan-
gen die Wihlen daß sie der Regierung gegen solche

»Sie-UeYDzörptschesYZeit1x.nPg;«s"



Bestrebungen beistehenz Kämen sievhne ein wirksame;
abseits, ’ sso hätten sie««"«ihre Pflsichtssnicht gethan. »Das«gilt auch wieder-vorn- Fvirtschrittxsizzirnd ""er ist VI! des;
Negationsgeblieberns Ich; nebm.e»;-zs"k-zszhie’r-nur,Herrn Dr.
Hänel aus» dem eszin erfreulichgxiåWeise ge1UUg«t1t;ist-
den Bann der« Negation » zu durgsbreczhern Sehen Wir
uns nun dabGeseh an, so besindetsich die Re-
gierung in einer sehr sihwievigen Lage. -Mit zwei
mächtigen Parteien ist die parlamentarische Maschine
leicht « zu beherrschen, aber der« Reichstag hat 8 Frac-
stionen, die sich in Gemäßheit des bekannten Corpss
seist-es, sder uns Deutschen ,eig:en ist, ziemlich» fremd
gegenüberstehen. Wenn nun— iauchunsecerfeits .Wel.fen,
Centrum, Polen, sForts-,ch,ritt,».«e·i-ne geschlossene Armee
bilden, so· ist doch andererseits« ’«selbst«d«ie’se Coalitioiy «
wenn siedie Mehrheit hättewniseht imrStande, eine
einheitliche Regierung! zuStaTride zu bringen, wenn
sie auch oft; bei den.xWahlen..j"-zUsamme11gsgEttI,AKU.sitld
-—— selbst mit den Socialdetrzotratensp »Das Centrum
und diese Gruppen haben ja überhaupt bei den
Wahlen in jedem« Falle den der Regierung unliebsam·
sten Candidaten unterstützt, bis auf einen Fall; das
ist die Wahl. in Mühlshausensj kund hier sind sie auch
erst anders« verfahren, als feststand, daß auch ohne
die Stimmen des-Centrum derbetreffende Candidat "
gewählt werden würde. (Große Heiterkeit-J So steht
die Regierung vor der Unannehcnlichieitkdaß ihr volle

des Reichstags verschlossen, unzugänglich sind. Sie
ist aus die Nationalliberalsen und diebeiden conserva-
tiven Parteien angewiesen. In ejedemgLande würde
nun der Umstand, daß sä- derLandesvertretung die
Basis des Ganzen negiren, zu einein. um so engeren
»Zusammenschluß der übrigen« H? Anlaß geben« das ist
aber hier absolut nicht dersFa"ll. Jxh kann nur die
Bitte an die Fractionen richten, daßsdies Herren nicht
der Regierungsondern lediglich dem Lande den Dienst
erweisen, sich zu verständigen und daß»diejenigett- die
überhaupt die Weiter-Entwickelung , auf der gegenwärti-
gen Basis wollen- flch einander sichern. Jchtvill
mich hier« dagegen verwahren, bei der«R«ei-.hstag"sauf-
lbsung irgend eine Reaction-« geplant zu haben; ich
wollte blos nach» . der veränderten« Saxhlage einen
Austausch vermitteln zivifchin Ihnen; und den Wählern
und Sie.sollten, gestärkt durch« die-Berührung mit
dem heimischen Boden, wiederkehren (Heiterkeit.) Jch
habe bestimmte Ziele, gehe aber mit dem, der für dar;
Vaterland das Beste will —- die Fraction ist gleich-
giltig. Jhre Commifston hat nun die Vorlage nicht
genügend befunden und wir werden uns verständigen
niüssein Sie wollen ja, gleich uns, die Gefahr be«
kämpfen, wenn auch nicht so wie wir. Sie schenken·uns das Vertrauen nützt, eine gewisse Art von Diom-
stur auszuüben. Vertrauen läßt sich ntnht erzwingen.
Vielleicht aber läßt» es sitt) end-erriet: durch loyale
Qlusführung des Gesetzeå Mein Bestreben; soll das
sein, aber dazu ver-lange ichein Gesetz, in dem wir
uns bewegen können ohne gervaltthätige Auslegung;
Vertrauen »Sie nicht auf eine gerechte Ausführung ;

Gesetzez fürchten Sie with« oter die« verbikigs
Regierunaen mehr als die Socialvemokraten, so ·sz.--—.--;»-, ;

ich mich fragen müssen, ob es nicht. Zeit« sei, Jeman-
dem Platz zu rnacheih der Jhr Vertrauen in höherem«
Grade besitzt wie ich, oder ich miißte nach anderen
Niitteln suchen. Nach meinem eigenen Sinne würde
§ 1 den Wortlaut haben: ,,Vereine, in denen social-
demokratische Tendjxzzen zu Tage treten, sind zu ver-
bieten« Die jetzige Fassung,« dieich aber nicht be-
kämpse, klingt wie eine Pribilegirung solcher Vereine,
die auf Umsturz hinarbeitem ohne soeialdemokratisch zu
sein. Wäre ,,i·ocialdemokratisch« und ,,llinsturz« nicht
dasselbe, so hätten wir zu diesem lssefege überhaupt«
kein Mart. Eine Definition des Begriffes ,,i"dcialsde»
mokratiscist ist nicht nöthig; denn wer ist bisher
zweifelhaft gewesen, welche Abgeordnete, Zeitungen,
Vereine re. socialdemoiratisch sind? Hier nun auf
einmal das Bedürfnis; nach einer Definition? Was
das Materielle des Gesetzes angeht, so könnten wir
später, wenn es unseren Erwartungen nicht entsprechend
zu Stande kommt, tie mangelhaft arbeitenden· Ma-
schinentheile in seinem. Shstent ergänzen; es giebt aber«
gewisse Bestimmungen der Vorlage, über Fteizügigkeit
und Preßwefen — ich ziehe dieGrsenzen eng —— ohne
die mir überhaupt das Gesetz unbrauchbar erscheinen
müßte. Jcb deute aber, daßsich aus den-drei Frac-
tionen im Bunde mit der Regierung eine Coalition
bilden wirdJsptark genug, alle die Stürme, denen das
Reich ausgesetzt ist, ersolgreich zu bekämpfen· (Leb-
hafter BeifaIlrechtBJ ·

Abg. H än el weist die Angriffe zurück, die der
Reichskanzler gegen die Fortschrittspartei gerichtet. Die
Behauptung, daß durch die Bestrebungen der Fortschritts-
partei der Boden für die, socialdemokrcitisclzen Agita-
tionen gelockert worden sei, beruhe ebenso sehr auf Irr·
thun» wie der Vorwurfderreineu Negation Niemand
habe aus socialem Gebiete Positiveres geschaffen, als
der Sgnior der Fvrtschtittspartei SchulzeeDelitzsch. s ·

Abg. v. S ch m i d (Würtemberg)fprotestirt gegen
die- -,vom. Abg. Sonnemann der· conjervativen Partei
untergeschobenen Gründe für ihr« zustitnmendes Votum
zu der Vorlage. Dieses Votum» setz» disk: kkpxhwgkzvsgck
--Couse·csuenz der national-konservativenPolitik, die seine

- Pakt« VOII jede! V2kfvIg·,k· herbe. EitieVerwerfung desGeietzevtvxuries würde fur das dieiazzseia vollständiges
Geld-IN.setnpxsplUnruded

Abg. Btrüel stimmt dem Fürsleirdålsjsmakckizakin
bei, daß die Annahme desGesetzentivurfeB ein Ausdruck
des Vertrauens zu, der gegenwärtigen JNegierung seinwürde. Ein solches Vertrauerisvotumzzii geben, habe
er selbst UND die Centrumfrartion aber-gar keine Ver-

s» aulassurig und dadurch sei rieAblehnung der Vorlage
ihrerseits vollkommen begründet. sl ·

Die weitere Debatte wird-hiernach beklagt. Es
zefolgt eine Reihe persbnlicher Bemerkungen.

Der Abg. L a L— l e«r bezeichnet die Deutung, die

. der.-T—A»;bg. SJMSMOIJTUIJZ sstskskxszkt AEUIPUITZSZ sitz; kder - Com-smifsionssigege ettshtibezsctlsseine verdachtigende Jtistnuas
tion. »Es-IT, I f· · «AHg;s.-.-S«psin n e m a n n hält dies Thatfache «,d·er
Aeußerungsy wie-Zenit:cjilsirt habe, »auf«.t:»eeh«tz.; »— zDen Reichs-
tanzler-forder-t« er— aus«-zur Begcundsuttjgxjder gegen ihn
-·g"erichtete"t·i. Anklagenztjlirgend einen Beweis. vorzuflthrem
Bisspdies geschehen; Tkitkläre er jene Bemerkung für eine
willkürliche Erfindung. Fürs? Bism a r cks erwidern
daß er eineneliotiviirf gegen den Vorredner gar· nichterhoben· habe. Allerdings habe er im· Jahre 1870
französischer Age.tt,»ten.·itt» Deutschland« kennen— gelernt, die ·
hie-r die Rollejrepirbliseanisicber Caionespielten., Gegen
die Annahme, dassSonnemann zu« dieser Classe— ge-
hbre,"schütz·e ihn schon der Umstan»d",sdaß«"er· Abgeord-
neter sei; denn j die FrankfurtettLsähler seien so ge-
scheidteLeutth »daß; sije sein derartiges «.Verhä;lstuif5« sofort
durchsrhaut »und ihn gewißnichtszgetoählt haben würden.
(H«ciscs·kcit.) « - xzt s, s« » « .

« · Abg; Sonne ma»«n n; bleibt-dabei« stehen«, daß»
jeder l1n"befangene,.in:"der Aeußerung des Reichskanz-
lets den verstecktenpVotwuxf findeujstuüsssez er..selbst·
oder die· ,,F"rankfurter» Zeitung« stehe im« Solde xderi
französischen Regierung. Dem gegenüber wiederhole« er
seine frühere Aufforderung, die Beweise für seine Be-
hauptung »beitubrtng"eu.s·s —k "Die nåchstspeiSitzung findet—-
morgen 11 Uhskkslattzkj z. - · " - « .

i n l n need.
Demut, 2. October. Von den mannigfachen Finanz-o p e ra c·t»o n e n ,- welche zur unmittelbaren Befrie-

diguni der. Bedürfniffedes durch den Krieg ersrhöpften
Staalssschatzes ins Auge gefaßt worden sind, hat das
Project zur EiuführuuxtdseskTiibaksmo-
n o p o l s bereits festere Gestalt; gewonnen. Die Ab-
reise des Finanzministers Generabsldjutanten Greigh nach
»Warte —- dieselbe sollte .heute.erf·o,lgen« --—.- wird von.
St. Petersburger Blättern direct mit dem erwähnten
Project-s in Verbiudungspzgesetzt unabereits ist, wie wir
dem ,,(;üolos«··e·n"tne«h"m"eit,, von dem Finanzmiuisteriuut
ein Circulan welches··29 Fragen über den Tabalsbatt
in sich schließt, an die «-G«ottverne"ments- und streift-ver-
waltungen des Reiches ver"sa"ndet· worden, um verläß-
liche Daten über den .,Betrieb der Tabaksiudusirie in
Rußland zu erlangen» Bis hiezu hatte es die Re-
gierung belanntlirhziturntit dem in den Fabrikeu ve r-
a r bei t et e n Tabak zu« thun und erhob nur von
dem factifclr verarbeziteten Tabak die Steuer, jetzt sollen
der Abfthätzuttg die Daten über das auf» den Plautu-
gen erzielte No· h o ro duct zu Grunde gelegt wer-
den. Nach dem bisherigen Modus unterlag aller Ta-
del, welcher nicht in die Fabriken wanderte, keiner
Steuer, ebenso wurde der Fiscus durch die gesetztvb
dtstgeFabrication nicht bauderolirter oder mit zu gerin-
ger Banderole versehener Cigarren und Bapiros er-
heb-lich geschädigt. Durch Einführung des Tabakmw
nor-Its, wie es in Frankreich und Italien besteht, würden

Schaden des Fiscus geübten, erlaubten und
..-...i.."z.-.rs.hsten Vortbeile Privater in Wegfall kommen.
Nichtsdestoweniger. wird man der russ. St. Bei. Z.
wohl Recht geben müssest, wenn sie die Monopolisirung
des«- Tadatsbaues füreine sehr« bedentliche Maßnahme
erklärt, zumal tvenn"d«ifeszz« Regierung nicht selbst den
Betrieb des Tabaksbaues übernimmt, sondern, wie
verlauten denselben in dies Hand einer.Actien-Gesell-
schaft giebt. Das Blatt weistauf die s. Z. gemachten
trüben Erfahrungen mit der Branntweinspaiht hin«
auf die aus jedem Monopol sich ergebende Bedrückung i
des Volkes durch die »Monopol-Pächter und die itberall
in Folge der äüioitopolistrung hervorgehende Verschlech-
terung des Products Nat-d der Meinung der tuss.
St. Bei. Z. würde eine rationelle-re iMethode der
Erhebung der TabaksssAccise genügen, um die Ein-
nahmen der Krone um das Doppelte zu erhöhen.

i · St. Yeternburg 30. Septbns Die gestrige Sitzung
I der Stadtverordn-ete.u-Viersamtnlung

hat für die Geschichte der Stadt ein bedeutsames Er-
eigniß zu verzeichnenp nach viermottatlicher Urlaubs-
reise in den Coattnunaldienst zurückgekehrt, eröffnete das
bisherige' S tadthaupt Niiolai P o grebo w
die Sitzuug mit der Erklärung, daß er nunmehr dest-
nttiv von feinemPostenz dem, er 13 Jahre hindurch
vorgefunden, zurücktreten werde. zJit warmen Worten-

« setzte er der Versammlung auseinander, daß es— nicht
äußere ljsjründe seien, dieihn zu diesem Schritte ver-
anlaßt »håtte·n, sondern daß er schon lange die Nieder-
legung seines Amtes erwogen habe. Hierauf übergab
HerrPogreborok sdas Präsidium dem Gehilfen des·

. Stttdthaupts und entfernte sich unverzüglich aus dem
Saal. Die vollkommen unerwartete Erklärung erschüt-
terte die. Deputirteti aufs-Tiefste, so daß nach der
Entfernung Pogrebows im Saale lautlose Stille

« hertfchte Alle Deputirten erhoben sirh von ihren
Plänen und sahen sich überrascht an. Es· ertönten
plötzlich dieiiiufet ,,dieszVersammlung schließen-«, ,,«eine

« Pause eintreten lassenä ssDarauf verließ die Mehrzahl
der« Deputirten unverzüglich den. Sitzungssaal »und· be-
gab stch in das Cabzinenz »in welches sichPogrebow zu«

· rüsckgezogeng Hierss strafen-J sie das Stadthaupt und
seuchtenjsihn zu über·reden,"seine. Erklärung zurückzuneh-

- men und in feine«m.,’L»l1i»1ke zu»vetbleiben. Es wurde
beschlossen, zur Betathiuiigs dieses Vorfalles eine»»außer-

-ykvenkliche«Sitzung» zum folgenden Montag anzude-
raumecn —- Ditssäieiie Zeit« wir-met dem Scheiben-s den· einen« lurzen"N·a"tls-ruf an leitender Stelle. sMag
man auch, äußert.fichrtt.»A. das Blatt mit· einem» in
den Ostseeprovinzen. ftvohYl etwas befremdlichen Frei-
Muth, in der Benrtheilung der Thätigleit Pogrebonfs
verschiedener Meiitting fein, mag man ihm die erforder-
liche Energie, die Befähigung zum Ersgreifen der Ini-

» tiative und manches Andere absprechen —- das Lob
uneigennützigster Handlungsweise wird·"«ihtn Niemand
abftreiteit wollt-u und schon die Thatsachn daßwr fünf

Mirlsiauß den bisherigen Posten rospiedergewlihlti worden»
rechtfertigt zur Genüge— seine Wirksamkeit. » »

«

.
« Zug« ilbdexssa liegen über die in der dortigen Com-merz-Banl am 28. v. Mts entdeckte D espfra u·»d«·.trsp»js-«

-t-i on im Betrage von 135,000· »Rbl. folgende nahere
Nachrichten vor. Der. IDefraudant ist der Haupt«
Cafsirer Eduard Szcheinse Bei der« Untersuchung derWohnung desselben« fand mansznur 82 RbL Scheins-i
gesteht ·sein Verbrechen "-ein.- Schon am Morgen des-«
genannten Tages strbmte das Publicum in die Bank,
um seine Einlagen" herauszunehmem Von vier Uhr.
Nachmittags an begann man die Einlageii auf laufende
Rechnung auszuzahlen; bis drei Uhr— waren zweiWill. RbL ausgezahlt. Die Zahl-nirgen- wurden bisvier« Ushr fo,rtgesetzt, doch schon von drei Uhr an war
eine Beruhigung bemerkbar. »

« » « s
« s»Ne"uefre"Pøfi. »

; »Wenn, 12. October (3o.e Sptebrzsp Sämmtliche,
Cabinete haben die von der Pfortein ihrer neuesten«
Circulardepesche gegen« Oesterreich erhobenen Ankslagejn
zurückgewiefen

»

Deutschland hat sich dem Proteste Rußlands gegen die
türkischerfeits in den geräumten Districten gegen die
Christen verübten Grausamkeiten angeschlossen. Rußland
hat hier officiell die Anzeige gemacht, daß es aus dein«-
augefiihrtetr Grunde« die weitere Räumung türkischen-
Gebiets eingestellt habe.

- London. 11. October (29. September) Jn Ali:
Musjid treffen beständig afghatiische Verstärkungen ein.
Jn den letzcen Tagen sind 10 Regimenter des Emirs
angekommen. « -

London, 12. October (30. September) Der -
,,Daily New-Z« wird ans Simla vom 11. October
gemeldet: — Die in Erwägung gezogene Ueberrumpelung
Alidijiusjids ist aufgegeben, weil sie während des
October-s unrnöglich ist. Das ursprüngliche Feldzug"s-
programm wurde beibehalten, nämlich die combinirtet
Vorrückting auf drei Puncten Anfangs November. Zu
diesem Zwecke werden energische Vorbereitungen getroffen.

Die »Times« ineldet aus Pera vom 11. October :

Fürst Lobanow erklärte Safvet Pascha, daß die Russen
in Adrianopel bleiben, bis ein definitiven alle vorn
Congreß unberührten Puncte einschließender Vertrag ge-
schlossen sei. » .

Drlgraa 11. October (29. September) Ein Decret
des Fürsten beruft die Skuptschina zu einer Sefsionzusammen. -

llleltiirjh 11. Octbr. »(29. SeptbrJ Fürst Nikolaus-
von Montenegro hat den Mächten mitgetheilh daß er
bis zum 1. (18.) October auf die Uebergabe Podgoritzas
warten würde. Wenn dieselbe bis dahin nicht· erfolgt,
beginne er die militärischen Operationen gegen die
Türkei. · " " .

T e l e g; r a m m e «

der Jntern Teszlegraphen-Agentur.
Berlin, Sonnabend,«:l2. Octbr (30. Septbr.), Abds..

Der Reichstag lehnte zu Paragraph 5 des Socialiften-
gesetzes den Autxs-i»2- .J»J)änels, das Socialiftengesetz uicht
auf Versamnsxs zum Zwecke von Reiihstags- und
Landtagswalylk s« xxxach ausgeschriebener Wahl anzuwenden,
bei nameur.:.»;;;-i3r Abstimmung mit 200 gegen 167
Stimmen ab und nahm darauf den Paragraph Fünf in;
der Fassung der Commifsion an( Der Reichstag
vertagte sich bei der dann folgenden Diskussion des Para-
graphen— Sechs bis Montag. .

«

. Fortbau, Sonntag, 13. (1.) October. Die »Times«
meldet aus Pera vom 11. October: Fürst Lobanowhat
aufs Neue gegen S avfet Pascha-erklärt, die Rassen wür-
den in Adrianopel bleiben, bis alle Puncte des Ber-
liner Vertrages Seitens der Türkei erfüllt worden. Der
TimessCorrefpondent hat Grund zu glauben, der Bot-
schafter habe hiedurch nur bezweckt, den Widerstand der
Pforte Betreffs eines Paragraphen des neuen Vertrages
zu überwinden und die Unterzeichnung desselben« zu. bei·
fchleunigen -

Paris, Sonnabend, «12. Ort. (80. SeptbrJ Abends.
Bischof Dupa:ils:«s.-,»s« is: gestern Abends plötzlich· gestorben.

Special- tjselegranrnre der ilirurn Dörptschrn Heilung;
Berlin, Montag, 14. (2.) October. Die Haltung der·

gestrigen Sonntagsbörse war eine feste.
Brit-tatest, Sonntag, 13.. (1.) October» Die Kammer

votirte einen Credit von einer-Million zur Occupation
und Administratiotr der Dobrudfcha..

Betgruly Sonntag, 13. (1.) October. Riftic ist die
Bildung eines neuen Cabinets gelungen. » »

Waarenpreise (en gute) » «
" · Stiel-at, den 23. September.

Salz or. Tonne· . · . .
.

—- Rbl.—·«—.trop. 9 Rb·l.50 Kor-
sViehfalzpr.sTonnespår10Pud. . . .

." - .
. IN. AK·

Norwegifche Heringe «pr. Tonne . 18 R. «-.K.·«-k— 23 R. -.- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 sit. —- K. —- 13 R. —- K.

«Heupr.Pud 50Kop.
StrohpnPud . . . . . .» .. 25Kop.
FinnL Eisen, geschmiedetem in Stangen pr.»Verl. . 24 Rot.
Finnl Eisen, gezogen-es, in Stangen pt. Beet. 19 NR.
Brennholz:Birkenoo1zpr. Faden . . . . . .

— K.
· do. Tannenholz or. Faden. .

. . . . 5Rb-. — K
skSteinkohlen pr. Pud . . . . . . . . · . 20 K

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .12 R.—— K.
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . «. . 9 R. 50 K.

«Ziegel pr. Tausend . . . . .
.

. . . . . 20——24 NR·
.Dachpfannenpr.Tc-.us»erid· ." . . . . . . . . . 40 Nu,

Kalt» (gelöfchter) vix. Tonne. . . . . . . · 1 Rbl. --Kpp

I HFTUTM Reis-isten verantwortlich:
Dr. E. Mattiescth Sand. A. Hasselblatx

Neu-ei DTörptfcheIZe-itung.



Von der Censur g«estattet. Don-at, den 2. October 1878. Druck und Verlag von C. sMattiefexn
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b·ei dreimaljget Jnsettton d« 5 Kot« Duxch»d. Posrejngez
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» Poliiischer Tages-verstirbt« . »
« «— Den Z. («15.) October»

Der Deutsche Kronprinz mit Gemahlin haben die-
ser Tage in Kielgeiveiln ewohin sie ihren zweitgebow
neu: Sohn, den-» P r in z e n» H e i n r i ch geleitet hat-
ten, der im Begriff steht, ausj der« aus ·,,Sedan«,zin

,.-,,P»rinz AcalberH umbenannten Corvette eine min-
destens zwekjährige Seereise anzutretem Die Aufnahme,
welsche dem Kronprinzenpaare in der Holfteirsfchen See-
stadt.».zu Theil. geworden, ist eine sehr herzliche gewesen.
Jnzwischen sixld in der Reichshauptsiadt die Vorberei-
tungen izntGange, dem Kaiser bei seiner Rückkehr in—-
dieselbe einen tiesonders großartigen Empfang zu be-

· reiten. Zwischen demszåDkagistrat und den Stadtverorw
neten sind dahin gehende Verhandlungen bereits eröff-

« net» worden. Der Rückkehr des kaisertichensz Paares
» nach Berlin wird jedoch noch ein mehrwbchentlicher

Aufenthalt in Wiesbaden vol-hergehen. Ja einzelnen
Blättern verlauteh daß die Rückkehr des Kaisers, durch
eine Amnestie ausgezeichnet werden solle, swelche na-
menrtjch »der Mehrzahl derxvegen Maestätsbeleidigung
Verurtheilten zu Statten kommen solle. , »— -

« Die Qlnnahnre des So-ciali"stenge-
se tze swird der Wiener ,,Presse« »als» gesichert be-
zeichnet. Fiirst Bismarck werde im Reichstagn itber
eineMehrheit von zwanzig stinimen verfügen. Jm
national-liberalen Lager· selbst sei eine Spaltung eins-
getreten und der Lasierssche Flügel sei entschlossen, ge-
gen das Gesetz zu stimmen. Die preußische Regierung
richte-sieh ihrerseits bereit-z auf das Inkrafttreten des
Gesetzes ein. Ja der Berliner Polizeibehörde seien
mehre-hervorragende Stellen neu besetzt worden; ser-
ner plane man eine Umgestaltung» der CriminabPolizeix

Die socialdemokratischenBlätter ventiliren augenblick-
lich hauptsächlich die Frage der Auswundernng en Masse.
nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika« und
Kleinasieiy und zwar ineistens in besürwortender Weise.
Lltur einzelnevon ihnen, wie z. B. der ,,Braunskhw.
VoltssreuiidS errnahnen die Arbeiter, »zu zeigen, daß
ihnen trotz Allem ihre Heimath werth und theuer set«
»Ja schwerer Zeit verlasse nurder Feigling die Fahne ;

der Pflichttreue aber halte zu ihr bis zum letzten
" Augenblicke« Jn Westfalen ist man für die Auswam

derung gewissermaßen begeistert und sollen« die einlei-
tenden Schritte zu derer: Ausführung im vollsten Zuge
sein. Dabei können die Socialdemokraten die gewiß
sehr überslüssige Besürchtung nicht unterdrücken, daß
ihnen schließlich auch das Auswandern durch ein Aus-«
nahmegesetz verboten werden würde. Aus den
großen Werken zu Hochfeld bei Duisburg sind kürzlich
samxntlilhe Abonneuteir der: »Wests. Fr. Presse« ent-
lassen worden. De Redactioii jener Zeitung bemerkt
hierzu: »Die Herren Arbeitgeber scheinen die Hetze auf
die Spitze treiben zu wollen. Nur zu! Sie werden bei
Zeiten erkennen, daß ihr gehässiges Vorgehens etndurchsaus thörichtes ists· «

Zu den wieder austauchenden Narhrichten vom
Rücktrittedes Dr. Fall, vorn Cultusmikristerium be-
merkt die ,,N. Pr. Z.«:i Es mag ja richtig sein, daß
di: Stellung des Cultusrninisters Dr. Fall, namentlich
wenn auch aus dem Gebiete der Schule die nachthei-
ligen Elläirtungen seiner Verwaltung noch mehr als
bisher zu Tage treten und erkannt werden, über lang
oder kurz unhaltbar wird, und sicherlich ist die zum

. Kampfe gegen die verderblichen Richtungen und Strö-
rnungen unserer Tage nothwendigegeistige Umkehr nicht

» zu erhossenund zu erzielen, so lange Dr. Fall das
Cultusdepartecrient leitet. Indes; haben wir schon bei
demersten Wiederaustaucheu des Gerüchts von dem
dernnächst zu erwartendeu Ausscheiden Dr. Falks dar«
auf· hinge1vie"sen, das; Thatsachem welche neuerdings zu
diesem Gerüchte Anlaū gegeben haben könnten, noch
nicht vorlägen. . «

spie FYlhrer der englisahenLiberalen äußern
sich« Itbcr die asghanische Frage sehr vorsichtig. Viscount
Ensield, der UnterdStaatssecretär der auswärtigen
Angelegenheiten unter Glut-Horte, meinte aus einem
Baute: in Middlesex gelegentlich einer Erörterung der
äußeren Politik des Tory-Ctrbikrets, das Vorgehen der
Regierung möge das richtige sein; wenn man jedoch
bedenke, daß der vielersahrene Lord Lawrenre dasselbe

mißbillige und scharf angreife, so müsse man dies zu-
künftigen— Schritte der· Regierung mit« großer Besorgniß
verfolgen· Hoffentlich« werde die Lösung dieser, Frage
fü«k"a«lle Betheiligten eine ehrenhafte und friedliche
sein. Noch zurückhajltender drückte sich G l a d ft o n e
ans der Insel Man aus. Er bemerkte einem« Comitå
gegenüber, das ihm eine Adresse überreichte, die Lage
der Dingeim Osten seidrohend und zw.eideutig. Es
müsse eine ,Zeit kommen, woYdiese zAngelegenheiten
gründlich und scharf würden untersucht» werden, · aber
gegenwärtig, bei, der unvollkoninienen Kenntniß der be-
züglichen Dinge, glaube er; es« stehe ihm entweder zu,
irgend eineweitere Ansicht sich zu bilden, noch auszu-
drücken, noch auch anzudeuten, als die, »daß die Lage
jener Angelegenheiten für ihn· eine Ursache großer Be-

sunruhiguiig und tiefen »Schm«erzes bilde. »Ja) bin
EuerVater Ceszphises und sage Euch. nichts als dieses«

Bei der Wahl eines Oltitgliedes des Pariser Ge-
meinderalhes am« 6.0et".; ist, wie bereits gemeldet, der
Von drn Anhängern Gambet"ta’s aufgestellte Campi-
dat von« seinem ra dica l e n Mitbewerber aus demFelde
geschlagen worden. Dieser Vorgang beweist von Neuem,
daß die d,,opportunistische« Politik-des Exdictators in
den Kreisen der äußersten Linken aus einen immer
schärfer »werdenden«Widerspruch stößt, und daß der
Zeitpunkt nicht mehr fern ist, in welchem die ,,Oppor-
rannten« genöthigt sein werden, den Kanipf gegen die
iltadicalen in osfenem Felde zu bestehen. Die Sprache
der z,«unversöhniichen« Organe läßt bereits in dieser
Beziehungnichts zuiwütischen übrig und immer niehr
tritt die Thaisache hervor, daß die socialistischen
Beßre-hungert »in dem erwähnten Kainpfe eine wesent-
liche Rolle spielen werden. Es fehlt übrigens· nicht
an Anzeicheih daß Gambetta trotz der Von ihm in
seinen Banletreden zur Schar! getragenen Zuversicht den
Ernst der voir Seiten der ,,Unversöhnlicheii«· drohenden
Gefahr nichr"verkennt. Der von dem Exdictator an«
gekündigte YFeldzuggegen die Clericalen dürfte daher

wohl auch jden Zweck verfolgen, die gegen seine ,,op-..
portunistischÆ Politik gerichteten Angrifse abzulenkeir. C

«. I» » - ; . -.,gnntnnn ,

Dentsches New. «

Zweite Lesung des Socialistengefetzes im
Deutschen Reicbstage 11.

l Yerliiy 10. Octbrx -(28. SeptbrJ Präsident v.
Forckenbeck eröffnet die Sitzung kurz nach«·111-z »Uhr
mit geschäftlichen Mittheilungenx Daraus tritt das Haus
in die Tagesordnung ein, deren einziger Gegenstand
die Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetz-ent-wurss gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der
Socialdemokkatie bildet. Der erste der heutigen Redner
ergeht sich in einer Reihe maßloser und völlig unge-
rechtfertigter Angriffe auf die Regierungen und die
gesellschastliches undwirthfchaftliche Ordnung überhaupt;
dabei zugleich die Ntittel und, Ziele der Socialdenioitaiie
entstellend ·

· »« » ·
Abg. Hasselnianm Man ist jetzt dabei, wie in

Frankreich, « einen« großen Theil des Volkes zu ächten
—- nun, den uns hingekvorfenen Fehdehandschnh nehmen
wir auf. Bisher hat man in Deutschland nur eine
ruhige Agitation gekannt; jetzt scheint Man aber Ge-
waltthätigkeiten zu wünschen- Und dieses Gcsctz kann
leicht schlimme Folgen herbeiführen, dem! der Kampf
gegen die Bourgeoisie wird jetzt weit energischer geführt
werden als bisher. Eine Idee. läßt sich nicht nieder-
schlagem und »für jeden Socialdemokratem ivelcher fällt,
stehen sogleich zehn Andere mit Begetiterung ein. Jetzt
will man auch die Maske des Rechisstaats fallen las-sen. "Schlimm ist es freilich, daß weder die Majorität
des Hauses, noch die Regierungeine Ahnung haben,
was die Socialdemokratie bedeutet und erstrebt. Denn
selbst de: Fürst Bismarck hat zwei echt sorialdeniokra-
rische Reden erhalten, wem: ihr Inhalt auch nur ein
elenientarer Socialismus ist. Er hat dabei behauptet,
Lassalle sei Monarchist gewesen; das ist durchaus un-
richtig, vielmehr hatderselbe sich stsks UUV ÜVEWU als
Republieaner bekannt. Er wollte für den Arbeiter
Brod und Freiheit schaffen, wobei ihm nun zunächst
die Monarchie als Mitte! zum Zweck recht war. Noch
keine Regierung hat» so« sehr svckalisiische Anschauun-
gen vertreten, als Fürst Bismarch und wenn er seine
Ideen der Productiv-Associationen und Monopole durch-
führt, wird die ganze heutige Gesellschaft untergraben
und auf den Kopf gestellt. Fürst Bismarck liebt ja
vor Allem die Widersprüche Das heutige Eigenthum
der Besitzcnden wird dazu benutzh das Eigenthum der
Arbeiter zu plündern: der. SPCMIIZUIUZ it? es NUU SE-
rade, der es fchützen will ——» und dem Socialisiniis
wirft der Reichskanzler vor, das Eigenthum abschaffen
zu wollen! Fürst Bismark behsfilpkek ferner, die SO-
cialisten machten niemals PDsikIVE Vokschlägss Abs!
unsere Thätigleit im Neid-Fuge Beweis: doch gerade«
das Gegentheilz wiederholt verlangten wir Ahschasfiing
der Franen- und Knderarbeit Abschaffung der Ge-
fängukßarbeiy Schutz is: den Fabrik« w« Auch das

wirft man uns vor, daß wir die Vaterlandsliebe den
Arbeitern aus der Brust reißen. Kein. Vorwurf kann
weniger begründet sein; ganz im Gegentheil bedauern
wir, daß Fürst Bismarrk zehn Millionen österreichischer
Deutscher vom Vaterlande ausgeschlossen hat (bört!).
Wir sollen die Autorität des Thrones untergraben;
aber war es nicht gerade Fürst Bismarcb der die Re-
genten von Hannoven Kurhessen und Nassau vom
Throne stürzte? Freilich steht uns die kosmopoiitische
Menschenliebe höher, als die bloße vaterländische, und
immer wird darum der socialistische Arbeiter für den
Frieden der Nationen und gegen alle Kriege eintreten;
trotzdem steht der Socinlismus nicht im Widerspruche
mit dem Patriotismuz sondern nur mit dem Chan-
vinismuz Wir wollen auch nicht die Familie rui-
niren, vielmehr deren Reinheit herstellen, wir kämpfen
gegen die Prostitritioiy wir bekämpfen die capitalistische
Ausnutzung des Arbeiters, seiner Frauen und Töchter.
—- Darum soll aber nicht etwa das Erbrecht abge-
schafft, vielmehr nur die Productionsmittcl sollen all«
gemeicies Eigenthum« werden. Fürst Bismarck macht
der Commune den Vorwurf, keine praktischen Versuche
zur Verbesserung der socialen Lage gexnacht zu haben,
aber das war do·ch wohl in der belagerten und von
Feinden bombardirten Stadt unmöglich; izbrigens er-
kannte ja der Herr Reichskanzler selbst an, daß die»
communiilische Bewegung einen gesunden und richtigen
Kern enthielt. s · s - .

Jn Deutschland ist jetzt der kleine Bürgerstand
völlig auf den Aussterbeetat gesetzt und das Elend so
groß, daß die Anzahl der Selbsimorde erschreckend ist.
Freilich, Fürst Bismarck wurde durch den Krieg einer
der größten Grundbesitzekz der Landwehrmannsp aber-
welcher geblutet hatte, wurde- nach. dem Kriege durch
Jden Executor für ein kleines Darlehen ausgepfändet —-

für den gab es auch nicht die kleinste Rücksicht, geschweige
denn eine Dotation. Solche Vorgänge, dazu die Noth
und das große Elend, inachen den Arbeiter zum So-
cialdelnokra-ten, und unsere Gesetzgebung führt immer
mehr dahin, -daß es in kiirzester Zeit nur noch reiche
Bourgeois und hungernde Proletarier geben wird, und
auf dieser schiefen Ebene gelangen wir mit Sicherheit
zur socialen Revolutiom Alte Wirthschaftspolitiker be-
gegnen sich darin, daß der Arbeitslohn sich nicht über
das Niveau des Durchschnittes dessen erhebt, was die
Arbeiter zum Nöthigsien draachen — das Lassallesche
eherne Lohngeseh Unter dem Fluctuiren dieses Durch-
schnittes nach oben und meist nach unten hin geschieht
es, daß, die Kinder der Arbeiter schnell dahinsiechery
während die der Reichen gedeihen, und daß ein lang-samer Hungertod die Arbeiterbevölketung decimirh So
erkennt die Socialdemokratie in dem Lohngesetzz wie
es heute gilt, und in den Handelskrisen zwei Gründe
der Noth, und zur Abhilfe strebt« sie dahin, daß dem
Arbeiter sein Arbeitseigenthnm voll und ganz gelassen
werde, was sich durch Productiv-Genosfenschafteit, auch
für die Landwirthschafh ermöglichen läßt. Dann wird
der Arbeiter auch Herr seines Arbeitsmatrrials und
Instruments sein und nicht der Ausbeutung überlassen
bleiben. Wir schaffen damit dann auch die wahre
Freiheit des Arbeiters zur Wahl feines Beschäftigungs-
Ortes, die heute illusorisch ist, denn in Arbeit stehend
hat er heute keine Zeit, sich nach einer anderen Be-
schäftigung uinzuseherh und feiern kann er aus sinan-
ciellen Rücksichten nicht, um eine neue Beschäftigung,
die ihm mehr zusagt, zu suchen. Dann ers? hat der
Arbeiter den vollen Genuß seiner Rechte, namentlich der
Freizügigkeit Wir könnten dann die Arbeiter sogar
prüfen, ob man ihnen eine Verantwortlichkeit innerhalb
der Associationen anweisen dürfe. Man könnte dann
auch vermeiden, daß, wie z. B jetzt in Rheinland und
Weitfalem zwei Drittel aller Arbeitskräfte für Metall-
production braeib liegen, weil drei mal mehr Material
vorliegt zur Verarb-eitung, als sdie Nachfrage heute
erfordert. Die Prodnctions-Genossenschaften würden
dann neue Productions-Bahnen zu erschließen suchen,so die Feiernden wieder mit Arbeit bedenken und die
Arbeitslosigkeit heben können, deren Druck heute auf
jenen Gegenden lastet. Es müßte natürlich an Stelle
der heutigen Planloiigkeit der Arbeitgeber ein großes
gemeinsames Band die verschiedenen Genossenschasten
verbinden, das den Ausgleich der Arbeitskräfte ver-
mitteln muß. Ein Zug von Communisinus in dieser
Art findet sich im Bergwerkswesen schoit heute, mehr
noch in der Wissec1s.haft, deren jede neue Entdeckung
echt communistisch sofort ein Gemeineigenthum wird.
Welchen Werth hätten denn z. B. Erfindungen ohne diesen
Communismuss Ein gewisser Communisinus findet
sich in alten Bergwerken insofern, als Arbeiter dort
nur nach förmlichekn Disciptinarverfahren entlassen
werden können, und damit« vergleiche man nun die
Maßregelungen in den cZclavenfabriken, wenn Einer
wagt, eine eigene Meinung zu haben. Bedenken wir
das Conduitenlistenfhsteim wie es in Beamtcnkreisen
herrscht, so tvünschen wir allerdings nicht die Regierung
an der Spitze von Associationen zu sehen; es ist ihr
auch nicht ernst darnin Will man aber solchen Socia-

DieI1stag,-den s; (15.) October 1878.228.



lisnius scheinbar der Concurrenz des Privatcapitalsz
gegenüber einführen, dann freilich genügt es, an dies;
schtestschen Weber-selbst» usgxid Thaler zu gehekcsöegenz
den Ernst ioIchevxBestrFHvs«iprici-t, daß mcis-z«ieit;:1874:e
angesangeii hat, »die) Rechte· der Arbeiter zu heschnesdeixktgs
Man begann mirs-idem Coaliztionsrechtez dann löste-jung;
die Verbändexsder Arbeiierjaubund erklärte xiicht.z,d’ereii·i«
Tendenz, sondern nur ihre Organisation ·für staats-
gefährliih — Der Redner, der sich jetzt bereits W«
Stunden auf der Tribüne befindet, vom Präsidenten
zwei mal zur Sache verwiesen ist und durch stete Rufeaus dem »Hause·: f,I,«Zur Sache! »§ U« unterbrochen
komd, verbreitet »sich iiiiiter Lstebigender Unrznhfe des Hau-es noch über, die frische. r eiterfreundicha t,« über die
Stellung der Polizei zur Association und fragt, wie
man es denn finden werde, wenn einst das Volk die
Confiscation von der Polizei lerne und sie .au die
Besitznngen eines großen lauenburgisclxen Grund7b’e·«iitzers"
ausdehna der sie ohnehin vom Volke geschenkt erhalten«-»
habe? Der Redner warnhdie Organisation in geheime
Verbindungen« zurückzudrängen und damit die« friedliche
gziedolution unmöglichZgn mästen. , Seine-des Rednårsartei wolle diesen eg nicht» betreten und die s er-
antwortlichteit eines Blutvergießens nicht tragen »—-

aber wenn von anderer Seite die Gewalt gepredigt
wird, wenn eine Revolution erzwungen wird, »dann
werden auch wir wissen, wo wir— zu stehen haben; ob«
auf Seiten des Volkes oder aufder der Unterdruckerx
Undwenn wir unser Leben lassen wollen auf dem«
Felde der Ehre. (Unruhe.) « · l

Präsident: Jrh glaube. der Redner entfernt
sich von der parlaincntarischen Diskussion und seine
jetzigen- Ausführungen grenzen direct an die Aufforde-
rung zum Llufruhnz «

A»b»g.. Ha sqlseligaiig sssortfahrdengpch sgiichtf Jochprovocire den . uiru r, i age zu, a i en« rie -

lichen Weg vorziehe Aber ich erinnere daran, daß
Fürst Bismarck sagte, Banditenherrschast müsse man
mit geschliffenen Dolchen bekämpfen. Nun, wir schlei-
fen keine Dolche, sondern wenn wir zum Kampfe ge-
zwungen werden, dann kämpfen· wir mit dem Gegner
gizit dem Bajonnet und Brust an Brust -— nicht wie

atiditen .-
. . .

Präsident v. F o r ck e n b e ck ruft den Redner
wegen wiederholter Aufforderung zum bewaffneten
Aufruhr zur Ordnung. -

L bAbg H If f e l m a n n: Jch bwiederholu mein
e en zu la en bin ich bereit, a er möge der Fürst

Bismsarck auch ja an den 18. März 1848 denken!
sGroßer Lärm, Ausrufedes Unwillens auf allen Sei«
ten des Hauses, der Präsident stillt die Erregung erst
nach längerer Zeit) - s
d Qslykighsz ö wAebtritt den übertriebener! Klagen über

ie ot der r eiter entgegen. Kein Stand« habe i
in denletzten 25Jahren so sehrin seinenLebensgenüssencicekä
hobemswie die Jazrbeitenden Gassen. Viel größer als
hier ei die oth in dem kleinen andwerker ande
und dieser Nothftand sei zum nich? geringen siTheil
hervorgerufen durch die Unzuverlässigkeit und Contracts
brüchigkeit der Gesellen, für die gerade von Seiten
der socialistischen Abgeordneten eingetreten wurde.
Nicht die Bestrebungen der Socialisten zur Verbesse-rung der Lage der Arbeiter seien es, die man ihnen
zum Vorwurf mache -- denn in dieser Beziehung
hätten sie nichts geleistet, was nicht vorher schon von
dULckEksSelte geschehen sei — sondern die Methode,
nach der sie ihre Bestrebungen verfolgen. Das Gesetzrichte sich gegen die gewerbsinäfzigen Agitatorem die
Cilsfchlkeßlich ihr Geschäft darin finden, das Classen-beivusztfein der Arbeiter durch Erregung von Haß gegen
alle anderen Classe-n zu stärken. Auf diese Weise
suche man die Arbeiterclafse zuisoliren und gegen jedes
Wort, das von anderer Seite zu ihnen dringen könnte,
abznsperren Und- um dies zu erreichen, seitein sJNittel
der Lüge und Verleumdung zu schlechiz und je mehr
Psxsitive Verdienste um die Arbeiterclasfe sich Jemand
SVTVVVVEU habe« Und je gefährlicher er dadurch dem
Ansehen der Agitatoren werde mit um so giftigeren
WAssEU suche man ihn zu bekämpfen. Niemand sei
dslhet Mehl« den Llngrifsen der socialdemokratischenFühre! ausgesetzt gewesen als SchulzkDelitzsch Eineni
solchen Treiben entgegenzutreten sei die Pflicht der
GETEUWIFD denn Niemand leide unter diesem Tetro-
risnius der Führer mehr, als dieArbeiter selbst.
Freilich euispreche der §1 in der vorliegenden Fassung
Diesem Zweck« visit, da er die humanitären Bestrebun-gen zablreicher Genossenschaften gleichzeitig mit den
VEkVETbkichEU Agitationen socialistiscberVeieine treffe.GEIST» Die Förderung des auf dem Princip der Selbst-hilfe beruhenden Genossenschaftswesens sei die ivir«k-Ums« WIFfS.. gegen die Declamationen socialdemokrip
»tisclär Agi:agren. « . T .bg.v.-eiini"en:«’ ·

’-.--"’s"
W ei« Mitglied dsssgigccusesdie?Partei einen Vorwurf daraus gemacht daß sie sich zude? gefetzlichen Behandlung der Abwehr gegen die ge-
Mskllgsfåhkikchsv Vsfkkrbungeii der Socialdemotratie
anders stellte, als im Frühjahr. Soweit dieser ...

Nicht blos gestern im Hause, sondern seit Wochen inD« Pkssse gemachte und wiederholte -- Vorwurf he-
EUÜUDET ist, würde doch nichts Wunderbares darinHFSEUJ WSUU Eins slkoße politische Partei in ihrer hhchstverantivortlichen Stellung in diesem ParlanientegZT
Wisse Verhältnisse iiach dem Eintritt erschütternder Ek-elgnisfe anders beurtheilh als vorher, um so wenigerWANT-»Har- ctls Ja Niemand beftreitet, daß die raschaufeinanderfolgenden Angriffe gegen das Leben Szg
XVIII-öfter: das deutsche Voltsbewußtseiii in seinen inner-sksv Grundlagen aufgeregt und erschüttsrt - habenNkssgsnds liebe« sie; Die Wcihiekschafien Hi? enve sei.Geivählken Diesen: Eindruck entziehsn kösigiien
tzigcihrtlioge Ukariptdher E·ii?d«i«uck, daß niisht blos meine
Vksfer Ereignisse Mk warte» d« Zufamsmknyanganderen iankhaftem bösartigen

Eracheinungen in izixtserln Voll organismus zu unter-·.fuci;en und die Forsiajzu szfiijdenåsk die zur Vorbeutlikiss
die geeignetste wäxetiauch ci1xdsx.«ek;,;:;«,JYexse.-E-I-,-,sIs-sc!-l!-IE«, etkls.;Empfindungksx»gehtsxbtj"zs «"ueud Vlgfs »skSE»G.II-" VI?-;schrittsparteixszwiespcssntrrfim Ehahstt im. FTUH This Eis«
scharfe Handhabung Dei; bestehen-Eis« fHstssskxk «

gend erklärtszsT «bis« iocicxltdemiikkaksiche Asiilkssssa JUNG-
«"terdr"ücken, grundsätzlich VAHEU sis e3--s3-UVUckS9WIesEU-
einen anderen gesetzgebetkschsll Weg ZU Vkiketew Jetzk
stehe» die Sache» auch für sie anders; die— Fortfchrttts-
pakkej hat de» Vkxsgch gemacht, uns eine formultrte
Aenderung des KRVIRZETEBHUTVETV l V·07z1.1lch·lSS.eU-" YPCZCentrum hat derartige Versuche· wenigstens »für spzulalsig
Un» mggfjch kurzer, selbst dergleighen Antrage »in» Aus-
sicht gestellt; "D"er- Versuch der Fortschrittsparter ist »ein«
in jeder Hinsicht dankenswerther«—««ich fasse» das nicht
in derselbe» Weise» auf, -.w1.e, ein-großer Stier! derzeit-is,
sekvativen Presse in· der letztenIjZeitk weil in einer«
wichtigen legislatorischen Frage diese ·Parte»i«offcn« und«
m uihig den Versuch gemrrcht »ha·t, szniclkt·»beis der bloßen
Kritik stehen zu bleiben, sondern« sesljitwit Hand ans
Wer! zu legen. Herr Drpsånel » hat« - gestern mitge-
thetlt, da÷ seine politischen reunde über sein Vorgehen«
völlig einig gewesen» seien. Es läßt sich aber nicht
leugnenkdaß sieh in der eigenenvParteirsresse einesolche
Zustimmung· nicht kundgegebeirhatjs schon hieraus muė
dem Antragsteller die« auszerordentliche Schwieclllkkjkt
eines solchen Unternehmens· klar geworden« sein. «No,ch
mehr Schwierigkeiten bot »die weitere Jormliliruing set-«
nerAnträge und die Verständigung mitden anderen
Parteien des Hauses, wozu denn auclskaum Aussicht
vorhanden ist.« Aber selbst Herr Hänelhat mit Recht
hervorgehobenx daß die Mehrheit des« Reichstages
nothwendig mit« der Regierung zusammen in derLöfuiig
der Frage gehenmüsfez Nachdem. nun diehiegierungr
in Uebereinsiimmung mit vielfach hetzvorgetretenen
Aeußerungen der Bevölkerung« den Weg der Vorlage
beschritten und jeden anderen Weg ausdrücklich zurück-
gewiesen hat, so war doch für diesen Reichstag, wenn
man Eile« für nothwendig hielt, eine Verständigung
auf anderem Boden überhaupt ausgeschlossen. Meine
Partei wird grundsätzlich den Weg der Specialgesetz-
gebuna nicht· zurückweifen (Fürst Bismarck tritt in
den Saat) -

Die jegige Vorlage und vor Allem auch §1 unter-
scheidet sisch wesentlich von der Vorlage des Frühjahrs
sie ist sorgfältig durcbgearbeitet nnd will nur die un-
erlaubten socialdemotratischen Bestrebungen treffen,
nach der ausdrücklichen Erklärung des Vertreters der
Regierungen in« der Commission nur solche Bestrebun-
gen, welche auf den Umsturz des Bestehendengerichtet
sind, während wenigstens« unter den Wortlaut der
FrühjahrsVorlage auch wissenschaftliche Untersuchun-
gen, humanitäre Bestrebungen, praktische Beförderun-
gen von Arbeiter-Interessen &c. fielen. Es werden in
diesem Gesetze nicht sdie Bestrebungen der Socials
demotraten als solche bekämpft, sondern nur insoweit,
als sie erkennbar sind als eine große Gefahr« und
dieses Kriterium der Gefährlichkeit, die Tendenz des
Umsturzes, spricht § 1 aus. So kann man wohl von
einem Specialgesetz aber nicht von» einem Clasfene
oder Parteigesetz reden. Wir dürfen nach der gestrigen
Erklärung des Herrn Reichskanzlers wohlannehmery
daß die Commtssiottbeschlüsse Aussicht haben, Gefetzzu werden, und nun fragt es sich, ob« denn alle die·
Angriffs gerecht sind, welche hier von den Herren
gegen das Gesetz erhoben werden, die sich als die
alleinigen Vertreter der Arbeiter geriren. Die wissen-
schaftliche Behandlung wirthstrlsaftlicher Fragen wird
immer erlaubt sein und bleiben müssen; auch die
Frage der Productiv-Associationen gehört dazu,. und
sJiiemand von uns wird garantiren können, « daß die
kapitalistische Produktion sie« letzte mögliche Form des
Erwerbes ist. Fiele heute der Schleier vor einem
künftigen Staats- und Privatr»e»cht, so wiirden wir
viesteiht mehr staunen, als Zeuzeir bergan-gener Jahr-
hunderte vor unseren Zuständen. Solche wissenschaft-
liche Erörterungen wollen wir zulassem auch wenn sieuns vielleicht unbequein sind. Dasselbe gilt attclsvon
vielleicht weitgehenden Versuchen, die Lage» der Arbeiter
zu bessern, also ihrenAutheil am Arbeitserirage zu
erhöhen. Denn nicht W».ssenschaft,« nicht Humanität
ist es, was wir bekämpfen, sondern der revolutionäre
Charatten den die socialistischxe Agitatzion bei uns an-
genommen hat. Wir haben ja«h«eut»e- eine Probe
solcher« Beredsamkeit gehörtj und erwägen Sie, wie
aufreizend und gefährlich eine solche Rede werden
kann in einein socialdeinolratischen Vereine, dessen
Mitglieder Arbeiter find, denen derszweite Blick fehlt,
um das-politische Gebiet zu überschritten. ——« Den»
Arbeitern wirdjede Hoffnnltg auf Besserung geraubt
und darf« liegt das lsjefähklichh in derUnzufrieden-heit und Hoffnungslosigkeit. Mit Recht « hat gestern·
der Herr Reichskanzler die Elllomente hervorgehobem
die bei uns seit 1870»das·Lln"wa«chsen der Somi-demokratie ermöglichten. Jch möchte »den angeführten
Gründen einen neuen lsinzufügexy daß noch niemals.
einem Volke so enorrne Aufgaben auf· sinanciellem
Gebiete-zugewiesen waren, wie unserem Volke nach
1870; das hat die« Anschauungen des Einzelnen undseinen· Maßstab wesentlich verändert und den» Boden·
für die Aaitation fruchtbar gemacht. Sehen wir
beispielsweise- nakzh England, Dort hat das capitalis
frische Productionswesen einengrößeretr Umfang, wie
hier, der Grundbesitz ist sehr gefährlich in wenig
Händen vereinigt und dennoch hat dort die socialdetnos
kratische Agiiation keinen Boden mehr « und ist noch
schneller vergangen als sie- kam. Und doch wohnt
Herr EDiarx dort, der das soclalistische Centralljcht
entzündet hat, von dem alle unsere Agitatorest ihreLEUChte erst entzünden, selbst Lassalle nicht ausgenom-
men. Diese Einflußlvügkeit erklärt sicd daraus, daß
tm Gegenfatz zu unseren Verhältnissen der Arbeiter in
EIISCMW Dur-h Handwertssvlzlsfoclatioaen sich in der

Lage, Heiß, seinen Arbeitsantheil zixheben Und durch
zjxiefeyAlxssicht ist der Agitation in Extjgland der Boden
",·ItH;ntzxog«s»n. So ist; dort der friedlichCWeg »der Lösung
Hshefchpkxjzxten -— gerade dumgekelzkt kwie bei· Luns in
g.5Z)eut!sHl"i1nd, wo den-Arbeiters vyy den Agitatoren
jedesnssag das ehektze Lijkphggefetz alsziZDogmkkc gepredigt

Csqzxsds iponxit ihnen;jed.e,Hoffniz»xig» exzszxjch»r«pixioet. Herr
Hcisselmann hat heute offenes gesprochen, als neulich
Bebel, aber Vieles sagen die Herren doch nicht, sie
scheuen sich, die letzte Consequenz ihrer Doctrin in
Worte zu fassen. « . :.· .

Das. wirkliche» Ziel der, Socialdemotratie, das,
Herr Hasselmann hier we«i"s»l,ich« verschwiegen hat, ist
die völlige Umstoalidlung der Monarchie »in, die »social-
detnolratische Republib um dann die sämmtliihen
Productionsmiiiet dieser Republit alsEigenthnm zus-
zuführem Aller Grundbesitz» alle Maschinen, alle
Gebäude, allesCapiztal soll» Gemeingut. der. Nation
werden; jede indioiduelle Freiheit und Existenz soll
aufhören. .,rl«lle, seit Jahrhunderten entwickelte Cultun
wirdso in TFrage gestellt. Nun sagen. die Agitatore»tt-
der Masse, Cnur ein solcher totalerUmstarz könne- der,
letzteren helfen, auf keinem anderen Wege könne eine
Besserung eintreten. Da it! dochs klar, welche Gefahr
den? Staat »und jeden; Einzelnen bedroht, wenn« diese
Unrsiurzgedanken zur Ueberzeugung der«Masfewerd·en.
Noch Etbnnen w-ir auf dem-Wege» der Gesetzgebungz
entgeg.e·nireten«, noch isttesnichtszzuslxp den Weg,
den-kdi"e"jRce""gier"ung betreten hatz hTTal »den(

bestem und dartun bin ich mit bei-«
müht, in jeder Weise eine Verständigung
Eine-Reaction izst von unserem Herrn Reichskanzler
niemals zu fürchten; sie ist undenlbah nachdem« der
Fürst Bismark so neue Zustände in Deutschland ge-
schaffen und so Großes geleistet hat. Offen und un-
umwunden« hat? der Herr Reichskanzler die gleiche
Berechtigung der liberal-en Und conservativen Parteien
im Slaatsleben anerkannt .und dann einen patrioti-
schen Appell an diese Parteien gerichtet, sich zu— einigen
zu« gemeinsamem Vorgehen niit der Regierung zum
Schutze des Staates. Hoffentlich wird dieser Avpell
Berücksichtigung finden; aber bei den letzten Wahlen
haben wir eine Heftigkeit des Kampfes und ein-e
Leidenschaft erlebt, welche zeigte, daß leider die conser-
vativen Parteien nicht wie der Herr, Reichskanzler die
liberalen Parteien als gleichbererhtigt und gleich noth-
wendig ansehen (Rufe rechts: ,,zur Sache«). Diese
Auffassung des. Herrn Reichskanzlers muß zur-Ueber-
zeugung der conservativen Parteien werden, dann
werden wir uns immer gern und lseicht zusammensim
den auf dem Boden des gemeinsamen Vasterlandesz
wir werden rann nicht nsur diese Probe bestehen gegen
die Socialdetnokratie, sondern nachher erst recht durchunser gemeinsames Wirken erreichen, war; dem Vater-
lande zum Heil und Segen gereicht. (Beifa»ll links)

Die Debatte wird hierauf geschlossen und § 1 mit
dem Amendement Ackerntann in folgender Fassung
angenommen: · i .

",,Vereine, welchis durch socia«ldemo»lratische, socialii
stische oder communistifche Bestrebungen den Umsturz
der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung be-
zwecken, sind zu verbieten.

Dasselbe gilt von Vereinen, in welchen socialdemw
kratische, socialistische oder communistische Tauf den
Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschafts-·
ordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffent-
lichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölke-
rungsclassen gefährdenden Weise zu Tage treten«

Die Forisetzung der Berathung wird deinnächst bis
Freitag»vertagt. · » e

Satans
— Dort-ans. October. Das zweite Schreiben des Pa-

stors J. Hart an den Herausgeber der »Salala«
ist« von allen provincielleci Blättern in gebührender
Weise berücksiriitigt worden und gleich uns haben siih
die meisten derselben der Erwartung hingegeben, daė
dasselbe geeignet wäre, in der Geschichte des. ellnischelt
Volkes ein inhaltreirhes Blatt auszufüllen Nicht so
der Jlishsli Westnikt ,,Wirtheilen«, bemerkidasrusp
sisrhe Rigafche Blatt in einer für seinen Scandpunct
höchst charakteristischen Weise, »Weder die Hoffnungen
nooh die Befürchtungen der ,,5Ji. DörptJ Z« —- Wir
begegnen freilich in den von Pastot Hart angeführten
Sätzen aus der ,,Sakala« hier und da reht scharfen
urtheilen, deren buchstiibliche Treue wir jedoch keines-
wegs unterschreiben können. (Der ,-,Rish. Westnf
hätte ja leicht genug die Conlrole an den aus der »Sa-
IalaC cctirten Stellen ausüben können) Wir sehen
darin aber noch keine Gefahr fürs’s Chrilienthuny erin-
nern uns vielmehr dessem-daß Jrrlhum dem Menschen al-
lenthalben und zu allen Zeiten angehafiet hat, so daß
auch hierin nichts Verwunderliches zu etblickensisiC .

.

— Jn St. Petersburg circuliren Gerüchteüber ein
neues Fin«anzprojrct. Wie der« St. Ver.
Her. erfährt, soll man mit dem Gedanken umgehen,
diesgefaxmnte F o r st w i r t h s ch a ft m- den dem
Staate gehörigen Wäldern einer Adieu-Gesellschaft zu·
überlassen, welcher das Vorrecht der Erwerbung der
staatliihen Waldcomplexe zugesprochen werden» soll.
Die Gesellfchaft hätte u. A. die Aufgabe, die raubbau-
mäßig entholzten Fläihen wieder zu bewalden, andrer-
seits aber den Holzschlag in den in ihren Besitz über-
gegangenen oder ihr in Pacht gegebenen Wäldern gegen
eine gewisse, zu stipulirenda der Regierung jährlich zu
zahlende Pachtsumine zu bewertsielligen Die Statuten
einer solchen Gesellschaft werden bereits entworfen.

-- NiittelstAllerhöshsten Tagesbefehls im Mini-
sterium der Volkzauftlärung vorn 19. v. Witz. if:
dem hing. phiL der Universität "Dorpal, Kie-seritzli,
der« ihm zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland
ertheilte Urlaub um ein Jahr verlängert worden. —

Der außerordentliche Professor des Kasaxkschen Ve-

s« ö r Fig: i Kches Z;i-



teriikrkssnstjitutesgksg »Hos·r»-6Tsh. Yslxtsttfbskstk S - ist arti:143 asgeV«tn7s-s-Auslnnd3:beurlaubt«-worden! «
—- Die sehen» seit« eimakzt Jahren. angeregte Frage

über die E i n-f-sü-hsrs"u« n gspessi n h e i t ltchjer Maße!
und Gewichte wikdiIkwiemehreNssideiltblätterihrer-kehren,
im "nächsten».-J2htes:(1xlf: einem: in. St; Pskskskklstttz kclllskkspi
den C o n g des; zur« esndgiltigen Entschektduitg Born-z.
merk. -— Zugleich soll. dann-»auch die» HLFVCAP übe! die;
Einführung eines elitheitlichensssssustemsein der-Z e ists-«-
sr e clyn u ng zur »Berhandlu·ng gelangen. - I

—-- Den E its-e ii-’l"s««a3b’«"r1-"-V;e«r w c; li tu n nie-n
und Dampfschifffahrtkslpjsellschi1fsen.ist,wze die— Most-«
Dtsckis Z« »dem-« g1eich,U4Mksl:s-T1s« rusliiQs1x".—V1t5Itt:sr-j. Akte«nimmt, vom Minksteriunider WegekVerbiirdungenspern
Circular zugegangen« alsYYeglejtsFhreislezU zu» EMEIU
Allerhbchsten Ulaåvaitixeijfsefilzfttz Zvortjn DIE» BSITUUMUIV
gen niedergelegt ndsnach welcheu diejenigen« we»l««ch.e..Unglücksxfällezsauf Eisenbahuenmird DzxznpfschjkPU »Der-««ichuldet haben, zursRechensihaft gezoxgerrxundjzur Ente-«sschädigung der Verunglücktetrspaiigehalteniwerden sollen»-

Jilkcdlirtpuljletlkshatte·ant3«"14. und 15. v. Mts. der;
DorpaterJ es1nis»-h««e" landwirthjchaftliche — »V,er.eisn i eine;
L o c a l - T h;-i··»e r·s«"ch a u , « bereits- die « dritte han««
genanntem»Vere-i·ne»»ctsusgsegartgegxe : veranstaltet. «W«i«e»—
wir der ,,B«1lt«."Wochensrh"r,7 entnehmen, sind daselbst«
uurssPferdeksin ansehnlicher- "·Zah-«lT, darunter verhältnis;-
mäßig gute, Tzur-Alts.stelliung»"gelangt;- Zu erwähnenwär-e- nochsders nichts ganz— gering« vertretenen Webereh
von- welchjerZvielestethstzgiite Proben« ausgestellt waren,
welchesdarartfsbtndeittens daßsdiejsjegend von"»Ob«er-pahlenIzuzdenjtttiigeukgezählt werden darf, in welchen
»die Weberei. namentlich -halbwollener«Zeu"ge, sich" einer:
ziemlichen »Verbr"e«t·tung" »in den fBauerhäusern erfreut.
- Leider hat auchfiidieseAUMelluug es dargetham
daė"-dem» .Bauer««utei-"st?ssnorlyx-daa -Verständ-n-ki× nicht nur
fÜVPEIIiÅIZETLb sendet-n drein-tät: das Weis« dittixAslssfstell;ungen» abgeht: und daė auch; der genannte. esinische
Verein« «i«m«VolteJ"selb;t, nochs wenig; Boden. gefun-
sden hat«« «· "

««

« » ·
sAttn Kinn« sinddie dort internirtsgewesienenz türlkip

Es cb e n Kr i egssgnissxsaxn g-e n en am Vorigen Sonn-s.
abend in einer Zahl--vo»n.100«l»)» Mann in; die Hseintathbefördert worden. Währendsihrer fast ein Jahr· dau-
ernden Jnterniruitg am hiesigen Orte. haben, ispurtbeilt
die Rig.- Zgs die; Trdrten stetig-»durch» eine; gute Ausfüh-
rung, Fleiß, und Ehrlichkeit—zvortheilhaft ausgezeichnet»
Die Arbeitgeber» welcbesztürktschesz Untermiiitairs bei·
Bauten, beim ·Laft»tragen" u. s."jw. verwandt haben, sind.
smit den» Leistungen dieserLeute durchwegjzufrieden ge-wesen, Auch die""Genügsa·mteit, mit der— die Türken
auch die geringsteLöhuung stets dankbar entgegennahi
wen, verdient lobend zhervorgehoben zu werden. -

Aehnliche lobendegAnerlektznungten der unfreiwilliaenGäste werden auch aus xrnderen Stadien unserer Proz
vinzen, aus» Mitau, Pernau und Re»val, von den Los.
-.calblättern geäußert. . »

—- Eine wichtige Neuerung auf dem Gebietescomrnunaler Thätigleit steht in Riga in Q"lu«ssicht.
Gegenüber derstrasfen Ceutralisation unserer alten
Verfassung soll« nämlich, swie die Illig. Z. erfährt,
durch ein neues Institut, das« der« B e z i r t s v o r -

ft E he I , eine Decentralksation der Verwaltung in
territorialer Beziehung angebahnt werden. Das ge-
sammte städtssch«e« Gebiet soll in- eine« Anzahl kleiner
Bezirke getheilt« und »für jeden einzelnen« Stadtbezirklcxuss den daselbjst domicilireirden Wählern ein Bezirks-skvoksteher"ern"annt-werden; Edessen Aufgabd vor Allem
darin bestehen-wird, in« seinem fpeciellen Territorium
die Wirksamkeit dezr Verwaltungsbehörden und ihrer
Beamten nach bester— Einsicht zu unterstützem Den
Vdrstehern wird: »innerhalb« ihres Bezirks obliegen:
das: »s"tä-d«tische- Eigenthum zu beaufsichtigen und»
Schäden und sBtängel zur Kenntnis; des« competenten
Organs zu bringen, das Slraßenpflastety die« Be-
leuchstuna und Vereinigung der Straßen« und öffent-
lichen Plage. zu .be«aussi-.t)rig-en," so z.- —B. die Maß-c
nahmen zkre Sicherstellung des« Publicum gegen ge-.
suudheitsschädliche Lebensmittel und -G-ietränke, zdieVorschrifteniiber die-Art der Ausbewahrung von»
Holz, Heu, Oel .«2c., zlhcoiitroliren u. dgl. m. — für-«
wahr ein reiches Gebiet communaler Thatigteitz das
sich hier eröffnet. , » «

«»
«

—- Der Chef des Rigaer Zollbezirks Wirst
Staatsrath Twe rdi an s k h, hat nard der Rückkehr
von· seiner Urbaub3reise« ins Ausland die Verwaltung
dessZollbezirkjs wieder a»ngetreten. s «« -

Juki) sitr Areusttitrg nähert sichYdieIZeit der-Ei n -

fü««"hrun g der neue n Stäxdspteordnung
mit raschen Schritten. ,,Bere«i»ts sinds« schreibtspman der
N. Z. f. Si. u. Lug,- ,,d·ieszWählerlisten vom Rathe zuhochobrigkeitlichen Bestätigung» ein-gereicht worden. Die
Zahl der Wähjler »Es-OF Tier« Cdrresdrsjndent aber trotz aller
Beinühungen seinerseits, nicht« in Erfahrung bringen
können, nur dass« ist- aus guter-Quelle zur·seiner».Kennt-Ujß gslclvgkj » Daß -von-- sämmtlichen uicht besitzlichertL i te r at e n Ganzen nur s e ch s die zur Aus-übung des Wahlrechtsbefähkaende slSteurr erlegt ·-ha-,ben. Diese( Zahl ist ein heredtesszseichen dafür, wiesehr die LiteratenspLlrensburgs ihrerBürgerpslichten ei«-
gedent find! Die· Jndolenz in allen öfseutlichecy dasGemetnidohl bexuhtenden»Angelegenheiten ist in unseres?lsotadt einezu bekannte Thatsacha als daß sich darübernoch« ein Wort zu verlierenilohnte —- Die diesjährigeoselschs P r ovsi nzial sy n o d e begann am 13· v.sVtss I« Gegenwart lammtlicher Pastoren mit dem E:-otfnungsgottesdieirste inder St. Laurentiustirche DieAltmjlltissgte hielt Pastor Miasma zu Jamma und diePredigt Pastor Gahtnbäck zu Pyha Die Synode
wurde am 18. September geschlosserk

II! irøtclliltszist", wie wir des: dortigen Zeitung ent-nehmen, der Kaufmann Eh. o t e r m a n n dgl Demdortigen Stadtamte mit einem Gefuch um Concessiwnirung der Anlage einer Pferdeeise·rk.

Jissåblikksise vons-dessisehsxsesexte.»«-IDk?sCetHexiee-«td«es eins»
«

Ja Hausen-wurde« -w-ie»asp1glpet-- nach« dem-Rück-sptritte des ersten Stadthausjiessspttxetj. Kausmanii""J"akob-son zum Stadthaupt sgsewähltg Die Ren Z. ist
Jspiiunmehr in der Lage, nochmals« zu bestätigen, daß-diese"s·W.ihl— Seite-as« der Gouvernementssession für siädtischeFAngelegenheiten beanstandet worden ist, -. das— derGex
Fwählte nicht die absolute Majorität der »Stimmen"er--«
kDbalten hatte. Odem-nach also scheint der-selbe doch-zurBestätigung— åorgestetlt wgorden -zussein.) Neuerdings
nun if der. our-Seen . Jürgenss um Stad-t-
s»h»»1»i1.P»t-»uszn»d» an Stelle des -StV.- Wallfischz—der« StV.
xJnspecinkx T a d o w s r y zum Stadium gewährt wo:-

Vekks Die »Rechisgiltigkeite,.cxiij.bzzsdxikåser Wahlen scheintnoch iispi»cht,-s«e·stg,estellt.i,;k7ss Jedensallsspszsnd »die. häufig-en,
». Xersontglxpheräiioeruiigeii « in ·stderzst«ä"dtischen) zCxecSixtiv»-e,,-
» Hamen i "wa «reiid-d"es—er" eiis ahres der treuen Find-L(
berwaltungx höchst bedauerlich. « ’ « « « "

St. Vereint-arg; 1. October« Esist eigenthlism,li«ch«,
«"zu bevb«1chten, wie Russland; nachdem es sich zeit-
Isp weilig bereits-völlig« auf die Rolle des »pasfiven Zit-
Hfchauersj vorbereitet hatte; jetzt immer tiefer activ in
;.d.ie. wrtchsendeii p«o l i ti s eh« e n W i r r e n« hinein-
igesdräiigt«s.lwird. Es läßt sich in der That nicht leug-

nen, daß in gewissem Maße- die UMståUde« Rußtandzur - Wiederasufnahinessk einer «« actioeren Politik « ausser-dem, freilich nicht »ins-deni«Maėe«,s als esY der größte
Theil« dedskritfsifchew Presse wüTiiTscht. Dei: ,,.R«uss. Welt«
ist« unversbbnliche Feindsrhaftstvider Oesterrzeichgbereits
zu eiiieisnDkogmageworden? und »Mit« der größten Un-

genirtheit stellt sie jetzst die Forderung! auf, die erste
»Pslicht—der.russische-n Politik- bestehe jetzts«da»ri"-n, die
zConzflicte in Afghanistaii und TBosnien sich ztrNutze zu
maulen- und, während die Hauptgegner Nuß-lande-
WDEVWETUS Veichckftigt « wären, dein sBse r l i n e r

sF«sr«li-e?s"dsessn s— trsaszsc its-a- -t jetzt- ivetiigstens einkszrsusssessi s ch - ist«-ab izs chE·«e«"«ss"-«G "e’-p-r ä"-g·-e— zu— streben» unisz
»so«·d"ci»sY«Versäumte-nasch-zuhio-len. Nicht« sehr weit « von«

sdsiesersx Auffassung steht Uder »Golos«- " und noch· näher
F derselben kommtsdie-«,,-Neue Zeit« ,",es wäre schäd-

«li’chck«s, mseiiitzdscts letztetes Blatt— sim Hinblick auf-die
bshgnifchei« und sasghaniiche L«l-sfiaire,s·,,d"ieT Folgen« der«
gegeUrrJärtifgeUTFsertvicleltiiigeni ntich zu Übertreiitsn ;

Duera-Tote! chäd icber "s"aberewä«re«-es,-T wensnsp wir den
»allergiinstigsten Moment verpaßtcm definitiv mit den

ssztürkischsetii«Wirr-"e·ii»sAbrechnung zu« halten«, mit Einem«
»Wo.r,t»: festen Fuß am Bosporus zu« fasse-in«- —— «W«i"i:«

sind gerade-der umgekehrten Ansicht« « «s Mittelst Allerhbchsten Refcriptes vom 29. Sep-
tember bat Se. Mai. der Kaiser dem Oliitgliede des
Reizhsrathes Sengteur,--AGeneral-Adjutauten Grafen
S t r o g a n o w . in nlaß des 50-j-ähri en Judi-
läum desselben« im Generais-Range Sein Aliierhöihstes
msit Brillantetrgsefchiiiücktes Portrait zuin Tragen im

Kiikopsloche zu verleihen— geruht. «— -
— An Stelle des General-Majors Grasen Leiba-

schew ist zum Stadthauptinann von Odessa der frühere
MilitäixGouveriieur von Turgaish Generaløiltajor
Heinz ernannt worden.

- Sieben Studirend e der medicoahirurgisiben
Akademie, die im 5. Curfus stehen, sind, wie dem »Bo-
ten de: Jzdotkshitsws zu entnehmen, siir ihre dein »Ro-
tben Kreuz-ex« . erwksfeneiis Dienste Allerhöchst niit golde-
nen· åNediillen b.elokhnt»szworden, welche die Jiiscbrist»Ihr »EsserF gabenund ain.js2lnnenb,.inde. imcKnopslochezu« ragen in. · » g -

« —-«"— Diesru-s·sische St. Ver. Z. erfährt aus sicherer
Quelle, daß iIus Privat-Initiative hin auf dein Sub-
scipitioiiswege sich ein Geldfoiidzu bilden bek.zinnt,
dessen Zinsen als S tiv e n d i e n: a n F ra uze n ver-

theilt werden sollen, welche, iii den ». ärztlicheii Frauen-
cuisen gebildet, diese i’hre«-B-ildlitn-gjspzu" ijervolltiininineii
und-»sich einer »lediglich gelehrten Thiistigteit zu weihen

»ro.ü"t1schen,; selbstverstäudslich iniissen dieselben hiesür fiirroi-,rdig,erttchte:tot-redete, «Mant)dsst,zdas;-cii:ch,Rußlai1d«da-
sdurchbald W« S» i b l i.chse Professoren »habe·ii,iv,erde. Es
ssolleci bereit-Z mehr als 7000 ztiuebelsiir obigen« Zweck
""gessatiimelst-"roorden feins « « -«’ -« —

I« ««—- Zu - einecn.L«G.-r-u«b-e r - S t i- vse n d i: u m
wird nat) der zNiissxssWetÆi gegenwärtig unter dein«
Studirendeii der m.edico-»chirurgischen» Aiademie collec-
tiit. Etwa «200 Rot. sind bereits eingetomitietn

,—- Hinsichtlicb der Lsewaffniiiig der Gero-
dow dsisg mit Reiiolvern bemerkt die St. P-t.
das; Redolver nur denjenigen Gorodowsoiis (bis«- gegen
200.) vertheilt worden find, trete-he sich an den wichtig-

· sten Piiucten ljåfi«nden» und zwazebeiiden Einzelnen» Pa-
lais, bei den-s ohnungen der s in "ster, ei den Stadt-
theilbüreaitz bei den Polizeilocalieih bei den Statis-
theilsPrisiaws u. s. w. Die Iievsoloer sind großen Ka-
libers, sechsläusig wie die Sotdatenrevotven -
-· »Aus hierin wird der »Neuen Zeit« telegraphisch ge-
meldet, daß am 28. v. Rtts daselbst die iiiinisterielle

Erlaubnis; zurE rö ff nit n g d er U r alesr Berg-
w e r is· b a h n in ganzer Ausdehnung eingetroffen ist,

Neste-site Eh; syst«
· Berlin, It. October (29. SptebrJ Das' ,,Berliner
Tageblatt« hört, daß in Folge des. Schreibens der Pap-
stes Leo xllL an den CardinakStaatssecretär Nina
der Reichskiiiizler Fürst Bismarck in den letzten Tagen

an Letzteren ein Schreiben gerichtet hat. « In deinsselben
bittct er Namens des Kaisers den Staaissecretän dem
Papste für-die verbisndlichen und wohlwollenden Worte
zu danken, welche derselbe an de1i Kaiser und die deutsche
Nation gerichtet hat. FiirsdBisinarck soll in dem
Schreiben seiner; festen UeberzeugungsAusdruck gegeben
haben, das; die Verhandlungen zwischen dein spapsie Und
der preußischen Regierung in kurzer Zeit von dem
gtiickliihsteii und dauerhastesteit Eriolge gekrbiit sein
werden. —

Paris, 11. October (29. September) Gauibetta l)ielt

in Greuobre rejneglredeki »in kzgocklchirsspisrstfauiiskdis
Mothroeiidigteit J htntvies ·-.reso»ubl»icanrs,chz» gesinnt-e»
natoren zu wahlen,s«-·ri»m»szdie RuheszdeJ«Landk3-zu— stern-Die Republik sur keineswegs·zsdretz;Fäkiks)kiiz»der: Reiz: s« on,
man dürfe aber; nicht Æligxotkk mit» einerejirtcls rraftTgierigen»HPriestersecte zusanxmenzptijrlezizs, j«.Gr« eszzgsdies
Wählwspiwiirden das Joch der Qaeristei abschicttelm

« Diel Wahlenstkvosm 1Jsanuar.zk.-« würden» z.rzs,.ar,;.tr»»e»tzcF-;z;sociale Wehen— hcrb·orrufen.-·»»abet fanch gleischzeitigidetrt
Jlisohlstand und, die Moral1tat hebenq Er »

rechnet» auf
eine- «Ma;jo«rTität von 20 «-Sti1iimetr.«-«: 7 J ztfts II-

Hoponlsagzesiy 12. spOctober · (Z0.;»-Sep.ten1be-r:)»Im-»:
Landtag ils-alte der— ·Finanz1ntn1ftz:r· ern« Te»legramm--mit,
wonach aus St« Croix»-w·ieder2geordnetek,Znstände. hing;-
stellt zu» sein» scheinen« -,Dz·e,r-.22,l-utstg11d.;«ist--nieoerg-ewgrfen.
Yufzdetszmeisieii Plantagtknsz wurde, zdce.«Arbext-·..zv,ieder

islsfgskvWmelis -
»;spzkousttuxtnroprl, 11. October (29.»S;eptfemhex);: sDie «

·"Psor·te bereitet ein neues» Circulars vor- Betreffs« der
»«Fragte«jitb«er·"Vowi-Bazar. « Die Worte willssvorschlageiyis
denssBerjiner Vertrag« abzuändern-» was« die «BeseSci-n«g «
vsoirssNowiBazar durch die Oesterreichers lxetresfespiveilt «

diesesOrcupation gefährlich« und zugleich die Veranslasssung
zu »der weitgehenden Aufregung! 7dsersLs3evöslkidrnng sei.
Die Pforte versprichh die Sicherheit derssläsintoohner«"zu »
sammt-ten. «

«,
». ««-

szzDiehre mit. Truppen "und Munition besrachietekszSchiff: sind nach Saloniki abgegangen; Die. Truppew
sind nach Kossowo bestimmt und sollen vonsHazisQssssman commandirt werdens-« «« - «— «

-s J The l e g szrsa m szcn e« «— T ·

de r J n te rsnt eszliessgsr aphe ge n tin-re« H
.Zjih»lir,n,«·k-J)·io11tag", 14L »"(2.) October; Die zsieueskfrikie

Presse« vernimmt, das; eine theilweise» Deniobilissirung
derOccripationsarmee und eineVerniinderung derselben
uin vierszDivisionen- und eine Brigad"e. »angeord«net""szx»·ind-,z
dieentsprechenden telegrasohischen und schriftlichen( Weis. H»
sangen bereits- ertheilt worden. « · sz l "·

Eindruck; Montag, 14. (2.) October. Das »Amt«;-
blatt« veröffentlicht ein kaiferlichesfIHandschreiben an«
Tisza, djnrcly welches dieser prooisorisclsfssniit dem Finanzk »
Ministerium, Wenkheini probisorifch mit deinfgjiinissterium
des Innern betrauttoorden und Szell dekfszisi1itiv" ssesness
Amtes enthoben wird. · « « ».

London, Montag, 14. (2.) October. ,,Dailyx-,Rews« .·
meldet, Graf Sxouroaloitx werde in« dieser Wochesznachs«s
London zurückkehrens sz » · « . .« "

Einer, Montag,sz""«.14."(2.") October.- Die »Jtak«ie;»«»z
vindicirt Italien, "«das ebenso beträchtliche aegyptische
Interessen habe, wie England und Frankreich, gleiszchfallä
das Recht, einen Vertreter im Rathe des Khedive zu
haben. Wenn die eingeleiteten Verhandlungen Erfolg
haben würden, solle das aeghsijtische JustizmsiniskeriutrV
einem Jtaliener anvertraut werden. , ; . -

Tini-zuteil, Montag, 14. (2.).Octsober. DieKammers
sitzungam Sonnabend« war eine« sehr stiirmischk - Die·
Biinorität beantragte eine HJiotion, auf Zuriickweisung
der Dobrudschm Cogalniceanoz erklärte. »Eurossas« habe
Rumänien die Dobrudscha zugedacht, um. den, Einflußj
Rußlands zu restringireiy Bulgarien zufverkleinern und

»

Rußlaiid die Donauu·fer- wegzunehmen. Cogalnieeanos
theilt einen vertraulicheii Bericht Ghitas und Stourdzxs
mit, wonach Bessarabieii für Ruinätiien bereits seit - der-»
Reichsstadter Zusammenkutift verloren gewesen sei. Bra-
tiano sagte, man rniisse den Vertrag .ratisi«ciren, wenns-«

iman das Gebiet åiiuxminiens russisitserseits geräumt wis-
Lsen»wolle. «Die Niotioii der Riinoritcjr wurde 1nit«17«8«"«
gegen 20 verworfen, die "Motion der Majorität mit « 83 «
gegen 17 Stimmen anfienoniisnen Jn Folge dieses Zwi-
schensalles reichte der Kainrnerpräsideni seine Eiitlassung
sein. « i «— « « F

Kalisto um; nrirktrtijentitijsrrn Betaut-ej -

St. Johannisgsseineirrdez Gectauft: des Tischlermeisters
A. Deinhart Sohn August Maria: Anton, des Tischlergeseb
ten W. Jakoby Lochter Paulrne Leomuie Arnald, des Fahkp
canten L. tiefster Tochter Clisabetls Ll1tcanda"ojelene,« des, Geksp

»«

bermeisters J. Arndt Tochter DJJTelanie Gertrud Adelex des
Uhrmkichers G. Triebe! Sohn Friedrich August »--J5tudolpl"s. «.

Gestochen: der« silemp11er-J·:Ji. springe! Sohn- Alexanvey .
1275 Jahr alt, des Nialerriieisters E. Eltaak Sohn« Carl«Re»»i"n- «hold, 1034 Monat alt, des» liauf isanns L. Recnwatd Tochter
Llltna Ottilie Verein, ji«-«; szJcthr alt, die NZüilern1eiftek5-« «

. loirtioe Catharina Charlotte siCl)inatIn,»e3-l5-z Jahr alt, die snchx»san« ais-nehmt« August: Koy1er.szz;-3-zJ.ayrsa1t, In. »die—-
» - thilde Schönroch SZszJahr alt, der LandgericlstsElssessor Carl, »,

Zoege von HJiannteusfel,«69I-, Jahr-alt. «—
-

s. · »

St. Pecri-Genieirid.e. Getausn des Christian Koß Toch«-«".ter Helenen Pr o c l a m i r t: Andres"nangus. mit An Tiger, El?
Tischler, Jaan Kiist mit Anna Kasz .G e st o r b e n :« Wittwe

« » "Niai-l1-ik-74V, Jahr alt, Jüri Brikker öutlxzsahx alt, Jaact
«

Teal 70 Jahre alt, »Warst. Jsomsoci des Hans Weib« EIN-«Jahre alt. . -
««

-

Weiserer-preise (en grotz«"jxks" . sz
» Sieb-il, den 30. September. -k,--«;.

Salz or. Tonne» . . . . .

—- Rbhkttopk 9 Rot-ZU Zorn·
Viehsalz pr- Tonne ä- 10 Pud . e. . . . . z. S R; —- K.
Norivegisclse Heringe or. Tonne . 18 R — K. —- 23.R. s— s.
Strömlinge or. Tonne . . . . 12 Tit. —- .i’c. —— 13 Mk— K.
Heupnuskud
Stroh pr· Puo , . . .

.» sz . . ." .. . .
Hi) ikvp..s»

Fing« Eisen, geekhniiedetez in Stangeii or. Bett. . 24 Rot»-
Finnlx Eisen, gezogenen in Orangen pr. Werk. · 19 ziiblxsp
Bskexsnhplzz JBirkclli)-.)lz" pl) Fcldcll . . . . . . C; Rbls »T- K..""""

do. Tauaenholz or. Faden . . .
. . - L) Licht. —- K·

Steinkohlen pr- Puds . . . . . . . . . . » 20 IX—
Engl. Steintohlentlseer pr.s Tonne . . . . . R.-— K.
Finnl Hotztheer or. Tonne . . . . . . . . 9 R. 50«K. I
Ziegel pLL»c;»-i1.s·sz»end—»sp». . . . . .

«
. . .

2t)—34 Rot.

Dr. E. Mccttieseth . Sand. A. Hasfelbiatc

Nie u e T: DE) ripYt f chess i hin-It. g;
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··

«·« ,Js·j«·-· ...».··,· zs« .-s·-.-’i ·, «·7 ·««-.«'z « ·L« .·. ·
! -j · «··-· -·, ·-,

« «·WIFEIHH OF! Eh» - - ;J«;j· . » G - spzszi s. ··,.··.
·»

-

- «

iil«x»ii·ili·ii·i·i»i-si»ilij·en-,;liessaiigtoreiiia·:Zspkm «« E»«-«»s«s»·« ·

H: · szfk - -
·« ·« «. z« -

«· «- 10 «,w» i! « .0,.·’.-·-'·.· -·"-
- ·z·ssp·s«;··.p·».z«»s·.»·s·4sII· Ysxs »; ·- -·»· ·«-·· ,·

·

· ; » åuikieixtarium ..»..... « . », « .» . :,·..- .;»z-.-»«··,.·»··;s:.--·gz« i«.
--,-«",-Paulus««?" Øxfcznclelssolin sApoll-TUT- HHCPIH dOFdU bjs·ta,z· - ·- ·. · , » ··," . » ·L « . ··- · - · «·

r—-

b. iA«rie-"(sopisan)-: -,,Jei-usalem«’«.-7« «.
»» · s ·« -· Ycfstvcszssz" -

-·(-k"«0h01'·S·--w51· DFEISSU seligspksz · Eiulasene zu verschiedeneu Bedingungenp ."« »Rbl, «»«38·5·,0·797«—»—«· -

(1.- Arie «(Alt)-»-,D,s.svn der Herr« -"
« "auf laufende« RschUUUg ; .«

-» I»sz T«1-791-529 "2.174 so8·l-43T««·"·«·se; oiwkxrszsnaciisi dich-soziales. ; « » » -

« « —————————-.. », Zlnlsen Und Gebuhmd ''' ' · « «i)
2)D11.-Bkt9xkük:«.Fl’9«U9ll- . .· Zmlelk auf Welthkapme ·' ·' -xpiszisk z— « «

sstimmen ..·. . F. Brunnen. Veklchledelle Glaublger «·«;« «
- f» -

HJAUS d» Qp·»·,·»D9k . « ··- » Gruudraplta·l· . . ...·
.

. ..· ..» .·. »» ~·»·.··..-·

«k·j»jegoj·,äe·sz.Holzändel. IF« »s«·7»»,«» Reserueforids ... . .

...·
.» . .·

—- .·-»·.··;-.39,—953 sB·4-·a) spjnnchok kzjk·przuenskjmmen»» Gemelndefotlds .

...·...
. . . . ·.·, »· », -

;. «g·
··

»

.b)«B8I1s«-1d6.kli;1.’-SOPL’S«U« » - « DZ. sf ß..t l« f W « - «if Nbl».--I«2-615-2F7 l "42· ···4) ·Vineta«f.gemisch- » IV» IN U ji«! an· eiteres:
»

»! «. , »« J ·«·· « - ··«

· «»Es» ohpik
«Z) Lleder sur ·. ·, ·

··

-
«« Ø·p·s Hi« a.·4«6)«,,·Z»ig»eiine·ikleben«, - . furieriuinirte (au porteur a .300iR.,»a1"-if«Namen ;« sz ««« Yes säh· «» u sgsä THE? w« -«b t sOhms iiud soii ..

. Sc;2-«»«x«».» . . : you 50 Rpanj auf 6 Monate und länger« 4—«—s Z« «, « s«sznzgjjzhsfvonzzhzjågzsplFJlHFFDHSUE»V-i
———«»«-—» - »· »al·leZeitunküudb·are· nur aufNamen .-vonlooß.-au z6V « -" «« · r « «« «« ·-«·

«« ···

· Anfang 8 Um« Abends. » ist«-« DOIIEDEU aUfFßßerthpapiere «.

·· Zu· - · ··· . - · .·»

Pkkxisänxzjn der Buohliandlulgg von » Wecbsssel ».
hsspotshs ObIIACtIVUeU s·. «!

««·
·« -

ELDOW Imdskm Abend III; Mo· C»I,r»;sz«·der Gasse zu haben. .» · » · » »
. . »-2J» »»

.. S« spskzscspeljekat rohe « » Die Dorpater Bank discontcrzt sauiintlichexim Jus und Auslsaudezahliiaren ·« IckZEU ·p«kachs· V ·"VYT»IZTEIF«JMC·LchFILI«·TfI,«
··

. · I) · . Coupons vou-Staatsanlekhen, landfchaftlicheu und städtischen Pfandbriefeu "i"ind·« wird nach Pskow zur ··Erzi"ehung«ei"nes«B-
-de« 9i OCDODSIZ 8 Uhk Abdsz Von der Regierung garautirten undiuicht garatistirten Aktien· sübernimmt detilAns Whxj ensK k,"«'« It« - ·BHISVS Cis-ZU V3O KOIL 811 de? Gasse-· und Verkauf vou Werthpapieren stach· deu·-Rigaerii· oder«StgsPetersburgesrn Ja» Z, d ncssgn v« singt« Ankrbxktund

Gut ers«alte-je Ftxzzpscssxkjitfettlfkheforg die dEiucassirung » uustreitigesr Forderungen· »in·.a·ud.e·ren Sgidtenj · ggndoisp
«. als-» . - xWETIkh-V!ZllE»Gegenstände zur Ausfbewahxung entgegen« sz·»· .

»
« ··

Goethe-»He Vveiska Erste juuskkjzske Aus-
··

(Fur die tmContocorrent depouirten Werthpapiere wird gleichfalls .d»ie·Deposi«tal- »Um PlekVeU If? J« VEFUF.IEEIØE«U- kagkkckw
. · Sake, 10 Bande eleg." geb. (ganz AEVUDXDEIHVVEUN · · . · · " « -· « « oderzstundeuwexse, Steinfkraßse Nr-.-·9-.

«"neu) ·14 RbL « · « ist sPECkEIIeU Regeln für alle die Bantbetre enden Geschäfte-z·find, bei der· «« « · ··

h
sctizzass weine. Pracht-Ausgabe mit selbst! Unevtgeltlich zu· hcibetr
B

iiiusckaiionexi Lsigand 4 Ein. a - Yas Yirectorjumj « Eis-ums. Zur-this:- Zsi billig zil ver-«·bl· tli kd» . .« ·« ·-« ·· livisssiskr lisTksjstskssikd 111. «WGOGFGECOTTSOHG YFJZFLHFZTIFIAFFFTZZYTHSLJLPspsiiiisåei
·I—lv, vl—xvll. »»2 am. 50 R FWNEWMPOFOIVF TO» «·«Litlilcgrässsplteallexicon · des classiscl « · . . »· . , «:

·- »» «· i · · · ···
-"Altertllnms. 5 Rbl. - « G· « G «. · P« P« ·

.
-- « . ;

F»».»,··»,F auskmspljszhes laspdentsszlles · -

- , und«deutschdatizjgjsgjxgsjHal«lwzjk- gegend clie ergebene Anzejge, dass ich am heutigen« »«9«.«n Ueber« .Ilch-Z·e3VSe-"··szUII·d«
» terbueln 4 Bde. 12 Rbl. - »«

. i ·

· -
Methode Toussaiiit-I-angenscheidt.· I. · J · « «· « - · ·

·« S
··

«

·««:i.3J:CFZEFHLFIEDZOSIEOII END« Taneteiiz Eoloiiialwaarenxå Sis·Eiiieiipold illustrirte Gallerie beriilink i-. - · -. -«·

ter lliänner-. a Heft 354K0p. . · « · i · .. -
CJZEIIÄCEØJ Riissisolie Bei-ne. Monats- i· · g « ·« » ·

- guåsitz· KunTßiETu;3li-Ei;1;. dem Herrn· .I.··O.» Izephp käutlich abgetreten habe. F? nebst· allen Wirthschaftsbequemljehkeiten
F· w· EackzäwieA Kainszejszhetl Be: . ·Indem ich fu·r das« mir bisher geschenkte Vvolilivollek sixkjsTss « III« VII· Uvgefahk ·600"

Vmanszjn 14 Lief-eng» 2R·75 K· meinen aufrichtigen Dank sage; bitte ich dasselbe auch I s pNäFeresUulelrfka.z ielklssskåi OF« veårkzujekskRiebtekznlhum Eine Auswahl .»» W auf meinen Nachfolger gutjgst iibertr.agen·.zu» wollen. - ez
e· evtlop ' Umm

· Holzschnitten nach Zeiehniingen «. Ilochaclituxigsvoll · -"-—TL—·TI
V. - · O· ·«

IF. ECJIJJZCUZYZJ zxffgxjje·gg(j«fkgjfkioman» · o Ob« T? ·,--sp;j:,"·»«» -· e. 3 Hm· · · · . Dei-par, de» «9. sepihic 1878. · « «
Ast-»arm«, Zwei Kaiser-Kronen. Auf obige Anzeige Bezug nehmend, erlaube mir hie- IX? NFlshe Ver StJ«"oU· VEMU .("WaklchaUek· »

4 Rbls - mit anzuzei en dass ich unterm heutien Ta e das· Elspnbahlsp wo Morgen Ackexs m« ei«
7 S»Wkj»ö»s· Z»reich· Rornasp 1 Hm· »»

Ta ·· OF· z·· «· F· w · IF· dgH » . nem Heuschlage von Zool) Pud Heuertrag
Yo Kopsz » H pe en-, o onia w·k«aren- eingeso a. -es erisn O uud··auch em besonderes Vorwerk mit«

J· F· »» Sczzwh HbGUVHPtIC Roman VJP. G. Bernhokf lcauklicli übernommen habe und emxzfelile Gebauden und 60 Morgen Landes. Die-
jn Versen» 1 Hm· V H mein Unternehmen geneigteni Wohlwollen; mein Bestrex II· G · VEDIUSUUSSU siND CUf »dem Oben EFEWähU-"

Äxusserdem Eine· gkössere Auswahl · ben wird es sein, durch gute Waaren zu möglichst billigen s
Wiirterbiielieiy Zeitschriften, sciiiilbii- Preisen und aufmerksame Bedienung das Vertrauen des s« · « J« MLIUEZTI HCUfEJIF VEVEVVfEIFfkkABOeher, Romana nieilicjniselier und theo- hochgeehrteni Publicum mir zu erwerben. :

Nr· 16 m· eme freundkche
logisclier Werke etc. etc. empfiehlt , » . Hoehachtungsvozl « ··

Etkctwvhtiltllg
·· ·M» Flkåluarjaicsllandelkpg W· · . »E. C» DZOWF-«VV1» Ie «; . - · «» » «imXII-Zofe·- W Haus Ooiiditoøs Eos-als, siehe« dem Bcttlclzctiisa
cis -» . DOYIWI de« V« HAVE« INS- · iBude des soiisiiiikVereins

»Es» weg-»» g» «»»·,»»».·Vieh« » . s:ki-.-2-s2-i--..,Ell-Wust sein: « l . YEEG i · · i! ZTDYDLZQYkeSFiTlslpsesöseu -
« Hsonnabend u. sonxk - · sp » « -s « 3. Paul Engels-an, ehsem.eStxEd. J - ·stagp den 7. u. ·8. Oktober.

Sulscll Illlällillschell I - - ··k·3··s«··
». -

««
· i . ·. ·

··

»« «: »«-E-' «
. «e .s«-·-«.:-. »Wind. .sZ«-«si Fcllwclzck s« sind eingetroffen bei · ««· · - «« ««« « Z ITZFDZ-ICJI7·YL··H«-IZ-Zl «· slsEsz s .» » .Eiimsi is -..sp—sp—» ».--..——.-»-l-E— S«-!«-..-».7·«I«7««- dass-l ggsglisisilill El ils-listGklllls l « · «- " -

Ompkjkzhit · : - . - «.

· . ,ZO - «. . 4M. Fa? "·z.-·4.J,-"Z«- g,- OFIGLvor-LIMITED- G- Bexsnhoff «- sz F «« - - IHEXEN-dein natur-arise.
· - ZEIT-en« Un Damens« a cxsen «1 Abs 67j5 —«12J617«4« «-« l asliol «

«

»
als: ein SophT empfing und em fielt · · - T «· · "M.ii:elvom"l4·. Qcooey·—i-1·().28.· :MUH Joxisaiksch »sechs ortcfclsikitst.

· fJJZJFDEHJaZFZXTkZIIL- « - 1336 i. J. 1876. « . «
Z EIN ZIMMEX Z «« DUMUTGTEIVEIIØ ,U· A— smd Zu
ZU vermiethen Schloßstraße Nr 14

L· verkaufen«ReYmgebaUdYlm HVIS 2TWP- veriniethet in seinem Hause, Schlosss Von J. Karow’s Buchhandlung M-enhoch« zwilchen 11·U- 4 Uhr— . strasse Nr. Z, Professor O. schmidt. Dorpat und Felliid .: «



» - E « Ekccheiut täglich. . .

mit Ausnahme der Svnni um) hfvheu FREESE« AUSSTVI
um 7 Uhr Abends; DieBuchdruckerei und Expedition
sind nur— an den Wochentagenwxon 7x Uhr Morgens bis«
7 Uhr Abends, ausgenk xvon 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

. .»r
»,

Attncthmexdsstsnsgrate ·:l«-:iHt·-1-1"Ubx.Vvrm.x - . — -
Preis» für« die vjexgespalteye Korpuszeile over zkzeren Raum
bekdksstmwiakkgei Jitfsftkyn i«- EFHTCVI . ,Dxir·ch d. Poft».einge-.
bendse "J11seratje tntrichten 6 Koxxr (20 Pfg.·) f, »d. Korpüszeite

Dsztsejssszfeshsiastexs J-ahsrgzjanT;gX.s;·.-I« ««

— « · Preis: in Dorpätt -"

jährlich 6 «Rbl., halbjährlich 3·Rb1;, vieiteljährlich l; Rblg
50 Kop., monatlich s6.0 Kop. . Mit- Vetsendujrg Tidurch dije
Pdsh jährlich 6 Rblx 50 Kdpz halbjährlich 3"Rbl. -25" Kvp.
.f visktetjcishkxichi Rb1.75-Kov.. « «

Izltbdnnements e

auf »d"ie»,,Neue zsDörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. - — J —

. ·. » Indem.
i S 1 .Jtktlstlkalrjtgierzefitszgtsåbe srRchetichi Berlin: Zweite Lesung des

Socialistengesehes im Deutschen Reichstagm Il1. » »

Inland. Dort-at: » Sitzung des Estir Leier. Vereins.
Stadtverordneten-Sitzung. J. W. Warivinsktyin Aus Feliin
und Pernarn Rigaz Landtvirthschastliishes. Kurlanln Irren-
Anstalt Mordtthat St.·Petersburg: Zur politischen Lage;
Schenkung Pensa: Zum Thema der Veruntreuungetn ·s Ne·ueste.-l3ost.. Telegranime H.-u.B.-N.. .

Beteiligten. Aus der Hauptstadt des Deutschen Reichs IV.
Vermischten · «, «

« Z Politfischer Tagestserirskzc " ·
» « « - . » Den C. (16.) October.

Jn den Kreisen des· DeutfchenReichstages wird die
Erklärung des. Ell-g. v. Bennigsen am zweiten Tage
der gegenwärtigenVerhandlung des Sociakistengesetzez
über welche wir im gestrigen Blatte berichtet haben,
als eine vornehme Ablehnung auf die Proposition des
Reichstanzlers angesehen, wonach nämlich die National-
liberalen mit den · ronservativen Gruppen sich zu
gemeinsamer Action um die Fahne der Regierung
schaaren sollen. Herr v. Bennigsen erkennt die
entgegenkommt-rede und patriotllche Haltung des Reichs.-
kanzlers an und begrüßt mit Freuden, daß der Reisw-
kanzler die volle Gleichberechtigung der liberalen nnd
konservativen Elemente auf den Gebieten des politischen
Lebens anerkannt habe. Namens der nationatliberalett
Partei« erklärt Bennigsen des Weiter-en, daß seine
Partei bereit sei, mit den Conservativen zur Entwicke-
lung der Neides- und Landesinteressen gemeinsam thätig
zu sein, wobei die volle Gleichberechtigung und Selb-
ständigkeit der Parteien bestehen bleiben müsse. Hierin
ist die Quintessenz der Erklärung Bennigsens bezüglich
der zukünftigen Haltung· der nationalliberalen Parteizu« suchen. Man hat dort der Varziner Verhandlungen
und der daran sich tnüpfendån Ereignisse noch uichtvergessen, um sich blindlings zur Disposition des
Reichtzkanzlers und der Regierung zustellen, während
die Conseivativeniallein die Früchte einheimsen sollen.
Man hat im natisonalliberalen Lager noch nicht ver-
gessen, welche Anseindungen Seitens der Conservativen
und deren Presse bei den letzten -Wahlen gegen die
Yiationalliberalen stattgefunden. Wie auf der einen
Seite die Selbständigkeit der nationalliberalen Partei
gewahrt, nnd andererseits zu einer Coalitlon der
Conservativen und Nationalliberale-n geschritten werden
soll, ist nicht leicht erfindlich und jedenfalls ein schtverzu lösendes Problem. Die parlamentarische Vereinigung
der. Nationalliberalen nnd Conservativen hat doch zur
Voraussetzung, daß der Voltsvertretnng gegenüber ein

Herrin-Zion.-
Aiis der Hauptstadt des Deutschen Reiches 1v.

«
.

Beim, 10. October- 1878.
Die zweite Besrathiing des Socialisten Gesetzes nahm

in dieser Woche bei dichtgesiilltem Hause ihren Anfang
und lebhaften weiteren. Verlauf! » z

Das Hauptinteresse der zahlreich Versammelten con-
centrirte sich nach» Beendigung des höchst unerbaulichen
Herzensergusses des Ell-geordneten Sonnemann CFraUksUrt
a. M) auf die Rede des Fürsten Bismarcb Jn dersel-
ben wurde zuerst den Angriffen des Abg. Sonnemann
gedient, der nicht allein duich die Worte feiner unbe-
rechtigten Ausfälle gegen die einzelnen Fractionen oder
Persönlichkeiteiy sondern auch durch die Art und « Weise
beleidigt, in der er jene Worte hervorbringt. Die schein-
bare Sucht, durch sein Aeußeres und eine gewisse Non-
chalance den Engländer zu copiren, steht ihm außerdem
herzlich schlecht. —- Die sogenannte vornehme —. nicht
beleidigende Nonchalance — muß angeboren sein; nur
in den seltensten Fällen gelingt« es, sie zu. erlernen!

Des Reichskanzlers ·Rede bekundete die entgegenkom-
mende Haltung der Regierung und legte den drei Haupt»-
fractionen, die fü r das Ausnahmegesetz sind, den Con-
iervativem Freiconservativen und Nationalliheralem ein
fesles Zusammengehen mit der Regierung an’s Herz.Wird diese Einigung zur Wahrheit und entstünde hier-
durch eine große»Regierungspar»tei, » weite» dieselbe Voll-
kommen im Stande, allen und jeglichen Stürmen, welchedie inneren Angelegenheiten des Reichs bedrohen, mit
siihereni Erfolge entgegen zu· treten. —- Und, warum
solltedas nicht der Fall sein konnents »Preus3en und
DEUTISPILXUD habe« schon gezeigt, »das beim Auftaucheneines außeren Feindes aller Parteihader ein urplötzliches
»Ende nimmt; warum sollten sich nicht auch jetzt, wo ein
innerer Feind drohender dennge emporsteiglz die Entge-
fmnten zu einer gemeinsam wirknngsvollen Abwehr des-
selben verbinden konnen?

Wie sehr die socialdeniokratischeii Führer eine solche

Eonlitioiisministeriumfs gebildet-Kind nniioiialliberaien
und· Tronservativjen Elementen, J auf der« Bildfläche
erscheine. Die. Nationaliiberalenkik und das ist aus
den «Erkl·äru-n"gen BennigsewsZheralisiziileseniE— scheinen
wenig Lust zuhabeiip bei dieser’.«Eo"a"lit"ioii»das· ,"s)Ji»äd-
cheii aus der Fremdets zuspieslen und für Regierungs-
acie ziigleich »diezVerantwo»rtuiig zu «i»i»ber»tieh»meii., weih-
reiidj sie bereit sind, , denselben· ihatsachlichen Zustand,
wie. er, bis vor dem sztlbbruch der Verhandlungen mit
Herrn von Bennigsen »bestan»den", wiederherzustellen und

trihit den; Coigeisxizattivedii in? Eiiågieritiseislnenfzu sektjzeiyd ne ie e l an« ig e zer ar ei an zuge en.
Jedenfalls» habendieEiklärungen des Reichskanzler?
und des Abg. v. Bennigsen eine Annätjerung in den
geterübten Verhsiltnissen dier Conservatioen iind Natio-
nalliberalen w eder her-geteilt. «

" - ·

«»

Die iiiachrichieiii »von einein Znsanimenstqßszafgha-
nischer und englischersTruppen bei A« dJiusxid v e -

si·c«i i g e n s i eh» n i eh t. »Die indische Kriegsleitung
wird nch linken, durch voreiiigzz Operationen· den· Rufder engliichen Armee zu« gesahrdenz Schir Ali istimmerhin kein zu, verachtend-er Gegner und es zeigt
sich, das; er erst nachiaiiger Vorbereitung und kluger
Benutzung aller militarisch wichtigen Pniicte an der
britiscnen Grenze den kühnen Schriti wagte, England
zubrüskiren Ali» Musik» das nach voreiligeszr Niet-
nung von General Roß durch einesArt Handstreicis"ge-»
nomirien sein sollte, ist von dem Emir auf das« cotartstebefestigt und mit zahlreichen Truppeii belegt. Angesichts
dieser Thaisache sehen sich die»cösnglände·r. vorläufig
noch zum ruhigen Ausharren genotoigy bis sie ent-
sprechende Veksiärtnngen herangezogen haben.

Ueber die VertheidigungskriifteSchir Ali? schreibt
man aus London: ,,»Dii3»reg»uiäre, oderbesser gesagt
stehende afghanische Heer ist eigentlich erst unter den

Eisen åeltzien fEiiiikeggesjckzaffen ivokdeäilz sigaltiientliiflrhatC- ir s· i an die s errne rung und u idung einer
Truppen sein« Hanptaiigenmrrk gerichtet und er bgsstzt
heute thaisächlich eine gute, nach euroigäischem Muster
geschiiite Armee, die von« den Engländerii nichk unter-
schiätzt werden darf, zumal sie mit vortrefflichen Geweh-
ren bewaffnet« ist und eine nicht unbedeutende Anzahivon (Heschiitzen»besitzt. »Man rechnet im Aligemeinery
das; dier EmDiir uber mehr als 20 Iiegicneiiier Jnfanterie
und sehen egimenter Cavalierie versügt Im Ein-
zeljnen wirgjedie Wehrkrast von Kabiil und Kaiidnhar
an 2500 ann Jnsanterisz 3000 Mann eeguiäre und
10,000 Mann irregiiläre Cavallerie und 45 Kanonen
gsfchätztz dazu kommen als Garnisonen in Friedenszei-
tenein Regiment Jnfanterie in Kandahaiz ein Regi-
ment »in Ghuziin ein Regiment und suiis Kanonen in

gcge-i-!Bilsai, ein Regiment Jnfanierie ein ziiegiment
« ützen und fünf Kanonen in Kuriirn und rund 10,000
Mann mit drei Bgtterien in Baltb the-rat stellt
fnnf Regiinenter Jnsanierie zu 500 Mann und stilis-

Einigung ein gemeinsamens Fro»ntma;l;en, befürchten, er-
hellt genugsam aus den Drohungen, zu denen dieselben
in denletzten Wochen ihre Zuflucht nehmen! Dem ersten
Drohprojech der» gemeinsamen Steuerveriveigerriiigb folgte
neuerdings ein zweites, die Massenausivanderung Klein-
asien und Amerika find die glücklichen Länder, welche
hierbei in Aussicht genommen, und, wie jene Leiter es
überhaupt verstehen, den Massen dergleichen Vorhaben
mundgerecht zuzustützen und in der schbnsten Gewandung
zu zeigen, so haben auch diese beiden Projecte im ersten
Augenblick viel Anziehendes für den·Lciien. Wer etwas
weiter sieht und unsere deutschen Verhältnisse, sowie die
Deutschen« selbst inihren Eigenthiimlichkeiteth kennt, weiß
aber, was in Wirklichkeit an ihnen ist. Beide Dro-
hungen, die eine wie die andere, würdenscthließlich in sich
selbst zerfallen.

Für die allerneueste Drohung des Abgeordneten
Hasselmann in seiner gesirigen"Rede: »Fürst Bismarck
möge an den —18. März 1848 denken; er und seine
Genossenseien bereit, aus den Barricaden zu kämpfen
und zu sterben« —.— kann man jenem Herrn »nur
dankbar sein, wie das auch der Abgeordnete Loewe in
seiner Entgegnung betonte! » Dieser Mahnruf enthielt
endlich einmal ein offenes Bekenntniß der socialdemo-
kratischen Bestrebungen; er predigt Aufruhr und Um-
sturz· des Bestehenden und sanctionirt die Verbindung
mitallen Extremenj welche die normale Entwickelung
der Deutschen« Nation verhindern. s—- Ein weiterer

Cotrsrnelntar zu» diesen Anslassungen istt somit nicht
no tg . ; -

« Daß das« Bestreben« nach gegenseitiger Verständigung
zwischen der Regierung und den .drei vorerwähnten
Fractionen vorhanden ist, documentirte sich bei der
Llbstimmung über, Jsden § 1, des Socialisten-Gesetzes,
welcher angenommen wurde. , , »

— Bezüglich derArbeiten der verschiedenen internatio-
nalen Commissionen « hob ich bereits in früheren Mit-
theilun en hervor, »daß die deutschen Delegirten mit
den rnizsischen Hund in Hand gehen würden! Bei der
RhodopesCoinmission war dies allerdings nicht drirchweg

Reginieiiter«Reiter«ei. von je. ,350 Manns» Außer über»
diese» regulärenkzruppen " aus Kandahary Hex-at, und
Kabul gebietet»Sch«ir·«Ali noch über mehre sleineremili«-
tärischjgeschulte Contingente welche» ihm vonseinzelnen
usbeglschen Khanaten igin Norden .·von« Kabnlistan ge-
stellt werden. , Diese· regulären ·Stke"i"tkräfte"bleiben"
aber immerhin noch versii)«windend"llein.JgegenDdas
Massenausgebot der Miliz oder[ Volksrvehrz der letztje
russisclptürtische Krieg hat bewiesen , welch ungeheures
Menschenmaterial die.- asiatischen« Gebietstheile dein
Sulta"n«geliikfert· haben,. in denen. fast die» gesanimtlsx
männtiche Bevölkerung unter die Waffen treten kanns.
Aehnlich liegt es in Afghanistan und das» Jahr »:l839«
hat gezeigt, das; etwa ein Achtel derganzen Bevölke-
rung wohl ansgerüstet ins Feld gezogen war. Russische
Angaben bezifferir die Stärke eines allgemeinen Auf-
gebots inAfghanistairnuf mindestens 150,«000". dnrchi
aus triegstüchtige Jänner, von denen· etwa drei Fünf-
telberitteii sein selten. · , «

« Die Wahl eines Redncteurs der .«I!iarseillaife«-.
March zum Pariser Genieinderath welche soeben in dem»
Viertel von Belledille erfolgt ist, beschäftigt die radictalens
wie die Inonarchistischen Blätter. Die· Wahl kam letzi
teren um so gelegenen als sie dadnrch die Triumphe,
welche Garnbetta auf seiner Nnndreise senkt, abschwä-
Oben« zu können Jmeinen und dem Gefeierten xnitten »in
seinem Siegeszrrgeein Menetekel an di-e Wande"malensp.
»Das ist der Anfangvom Ende«, judelt das ,,Paris.
Jonrnalsund für das ,,Pays« ist Garnbetta ein ab-
gethaner Mann, »ein Catilina ohne Muth, eine Art
Masanieilm aber gemein und -ohne Po·esie,s dem die De-
koration des Gotfs von Neapel und die Musit von«
Auber fehlt-·« gAngesichts der Angst, welche die bevor-
stehenden Sena"iswahlen" den Mdnarchisten einflbßem und
der Niedergeschlagenheit nnd Desperatio n, in »die. sie
Gainbettii’s. Siegseszng «drirch« die. Prodinzen versetzh ist
ihnen diese Freude zu gönnen. »Daß Gambetta den Ze-
nith seines Ruhmes und seiner Erfolge. nosch nicht
überschritten hat, steht außer Frage und schmerlicb wird
es "Jemand«den radicalen Blättern glauben, das; »der
Wahlsieg eines« der Ihren in einer Pariser Vorstadt
schon den Beginn einer Aera des Radicalismus be-
deute. Unterdeß ist dem Streite über den T e r"m.»in
der Senatorenwahlen durch ein Decret des
Präsidenten der Republih welches das ,,Jonrnal offi-
cieIE vom 8. d, veröffentlicht, ein Ende geniacht.. Die«
stltnnicipalräthe werden dadurch zur Vornahme der
Wahl der Delegirten zur Senatorwcrhl »auf den 27. d.
einberufen werden und der 5. Januar k. Jgwird als
Termin für die Senatorwahlen lErneuernng eines
Drittels des Senats) festgesetzt Der Präsident"der-
Republik hegte Anfangs Bedenken; Dufaure aber
wußte dieselben zu zerstreuen, indem er ihm die Noth-
wendigkeit und Rechtmäßigkeit dieser »Fristen nach-
wies, nnd der Präsident unterzeichneæ «

der Fall! ·— Jch kann Ihnen aber von zuverlässigster
Seite» melden, da÷ jenes scheinbare ,,·ins Schlepptau
nehmen» eines deutschen Commissioirsriiitgliedes durch
die englisch-französischen Bevollmächtigten hier sehrunangenehm berührt-hat, und alle deutschen Delegirten
vonunferer Regierung beauftragt sind, mit den ruisischen
Herren in stetem Einvernehmen zu bleiben. —- Bei der
Commission fiir OstERumelien fehlt noch der eigentliche
Delegirte Herr von Braunschweig, der bisherige
deutsche Vice-Consul in Bukaresh fungirt nur proviso-
risch als solcherx —- Hierauf ist auch das Überraschende
Factum zurückzuführen, das sich Herr v. B. bei dem
ersten Zusammentritt der Herren in Konstantinopel nur
einer Visitenkarte zu seiner Legitimation bedienen konnte.
Auf eine Anfrage bei der hiesigen Regierung; entfchul-
digte diese die etwas unvollkommene Legitimation mit
der nur provisorisch in Aussicht genommenen Thätigkeit
des Herrn v. B. und hob hervor, daß der eigentliche
Delegirtesp auf dessen zeitige Abreise man diesseits ges.-
rechnetx der aber durch Krankheit zurückgehalten sei, so(
bald es thunlich, fein wichtiges Amt antreten würde.
Der Name-desselben muß vorläufig noch ungenannt
bleiben. Daß Herr v. Braunfchiveig der sich bereits
mehrer diplomatischer Aufträge mit vielem Geschick
entledigt, bei dieser-Unterlassungsfiinde keinerlei Schuld
treffen kann, brauche ich wohl nicht erst besonders her·-
vorzubeben · . -- «

· ,,Ani Golde hängt, riach Golde drängt ja Alles ,l«
Speciell thut Letzteres, seit Langem schon, die »sehr des
Goldes bediirftige Türkei- welche ihre englischen Freunde—-
momentan ganzbesonders kurz zu halten scheinen.

» sz »

Da setzten sich denn in voriger Woche der hiesige
tiirkische Botschafter Sadullah Beh, ·nebst seinem ersten
Botfchaftsrath Ohan Bagdadlian Effendhx dessen wohl-·klingender "Nalne, in’s Deutsche übertragen, »ubr«tgen»s»
mit dem etwas plebejischen -—- »Joham·1 aus Bagdad«.«
———. identisch ist, auf die Nordbahii und dampften.-gen,
Hamburg, der ebenso alten wie goldreichen Hansastadu
—- Von ihrer Regierung mit den weitgehendsten Voll-
machten woh"l»ausgeriistet, tratensie dort, »durch Ver-

Vi—ittwoch, den 42 MPO(««16.) October IRS.229.
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Zweite Lesungsdes Socialistengesetzes im
Deuzstschen Neichstage III.

Berlin, Cl. Octbn (29. -Septbr.) Aus dem wüsten
und verwiistenden Treiben der Socialdemokratie heraus
wurde die heutige Verhandlung in ihrem Beginn durch
die Hervorkehrung einer Licbtseite in unserer neuen
Wirthschaftsentwiclelung —- der Genossenschaften
in ein hosfnungsreicheres ersreulicberes Gebiet erhoben.
Eswar wie selbstverständlich, daß bei der Wahrung
der Stellung der Genossenschaften dem Socialisietige-
setz gegenüber der ehrwürdige Begründer dieser Justi-
tution, Seh ulzesDe litzschauf der Tribüne erschien, um
väterlich seine Hand überdas bedoht scheinende Kind
zu breiten. Der § le« des Socialistengesetzes bestimmt-
daß eingetragene Genossenschaften- Hülsskassen re» welche
die iiegenseitige Unterstützting ihrer Mitglieder bezwecken,
zunächst nicht auf Grund des§ 1 zu verbieten, sondern
unter eine,außerordentlichestaatliche Controle zu stellen
sind. «·Abg. S ch u l z e - D e lii tzs eh »wie·s aus M!
großen Umfang und die segensretche Wirksamkeit der
eiugetragenen Genossenschaften hin und sprach dte

Befürchtung ans. daß durch die Annahme· der vor-
liegenden Bestimmung des Gesetzes die Existenz DIE-is!
Institute völlig in Frage gestellt werde. Wenn man
erwäge, daß -akle Mitglieder jener Genossenfchsfksn
mit ihrem gesainmten Prioatvermögen solidarisch fur
Passiva haften, so sei es unbegreiflich, wie man daran
denken könne, die Geschäftsleitung ihrer Einwirkung
zu entziehen. Er beantrage deshalb, eingetragene Ge-
iiossenschaften nnd registrirte Gesellschaften von dem«
Gesetz vollständig auszuschließen. Man dürfe dies um
so mehr, als. itotorisrh gerade d i e s e Institute den
socialdeinokratischen Bestrebungen « »entgegenarbeiten.
Unterstützt wurde Schulzesjdelitzsch zunächst durch den
Abgeordneten L ask e r, dessen Sorgfalt in Verbin-
dung mit dem Abg. Gareis und Genossen bereits ein
Amendement vorbereitet hatte, mit dem der Abgeord-
nete S it) u lz e sich einverstanden erklären konnte.
Die Commissionsbeschlüsse vertraten Abgeordneter v.
G oß l e r und Staatsminister Graf E u l e nb u r g,
der in der zweiten Lesung heute zum ersten Male das
Wort genommen hat. Das Ereigniß der heutigen
Sitzung war aber, daß eine Stimme sich wieder in
dem Sitzungssaale des Reichstages erhob, die allzizlang
darin verstummt war. Zwar nicht mehr vom Tische
des Bundesrathes aus, von wo seine autoritativen
Aeußerungen so oft die Verhandlungen des Reichs-
tages behetrscht hatten, sondern vom Sitze der Mit-
glieder aus sprach heute der A b g e o r d n e te·
Delb r ü et. Aber sicher hat durch den Wechsel des
Platzes jene Autorität nichts eingebüßt. Herr Dtslbrück
trat in seiner Jungsernrede deren Abhaltung in diesem
Saaleihni-norl) einmal beschieden war, für das Amen-
dement Gareis-Lasker ein, soweit es die Genossen-
schasten in ihrem bisherigen Rechtszustand festhält. Mit
kurzen fund prägnanten Sätzen rechtfertigte er dessen
Tendenz aus der Geschichte wirthschafiticher Geseg-
gebung heraus, deren Traditionen ja Herr Delbrürk
wie kein Llnderer vertritt. Einem so start unterstiitzten
Antrage wie jenes Amendement, dessen Acceptirung
durch die Regierung jakautn zweifelhaft sein kann,
fehlte auch eine außerordentlich starke älliehrheit nicht.
Wir dürfen uns aufrichtig freuen, daß die Genossen-
ichaften nunmehr die vollständige Beruhigung erhalten
haben, daß die« Gesetzgebung Alles zu thun bereit ist,
was sie zu fördern und zu schüstzen vermag, und Alles
abzuwehren, was sie zu schädigen oder nur zu benu-
rnhigen vermöge.

mittelung des türkischen General-Consuls v. Geerrissen,
mit mehren großen Financiers in Verbindung, um eine
möglichst hohe türkische Anleihe anzubahnen. So
wenigstens erzählt Faun, nnd ich glaube, Farna hathiermit den Nagel auf den Kopf getroffen. Das wirk-
liche Resultat dieser Hamburger Tour ist Vnoch nichtbekannt; doch dürften sich schwerlich deutsche Capitalisteii
bereit finden lassen, ihre guten vollwichtigeri Doppel-
kronen in den unergründlichen Sumpf« der türkischeti
Finanzwirthschaft auf wahrscheinliches Nimmerwieders
sehen Versinken zu lassen. « i

« Nach der« Rückkehr von Hamburg begab sich Sa-
dnllah Bei) sofort in das auswärtige Amt und über-
reichte dem Staatssecretär von Bülow die schon be-
kannte Beschwerde-Note der Türkei über die Vergewalti-
gung und die Greuel der österreichischen Truppen in
Bosnien ——- Die beste Beantwortung· diester geharnisely
tenNote dürfte wohl, von Seiten Oe erreichs, die
summarische Zusammenstellnrig der abgeschnittenen Köpfe

Fund rnassacrirtenVerwundeteri sein, die, ebenso wie« im
russischckürkischens Feldzuge auch jetzt wieder »ein mehr
wie eigenthümliches Srhlaglicht auf die eivilis irte
türkifche Kriegführung werfen. Dem Schreiber dieses
ballt· sich heute noch die Faust, wenn er an die er-
schütternden Seenen denkt, die sich im vergangenen
Jahr rnehr wie. einmal, an der Donau, vor Plewna,
im» SehipkasPaß re. re» vor seinen Augen abspieltenl
—- Jeder eio»ilisirte- Soldat ehrt den verwundetem ehrt
den todten Feind: die Türken thaten das nicht!

Man sieht hier übrigens, trotz der letzten Erfolge
der österreichischen Waffen, mit. einiger Besorgniß der
weiteren Abwickelung des österreichischstürkischen Confliets
entgegen! Die Ministerkrisis sowie die Stimmung in
Ungarn, scheinen die Pforte ermuthigt "zU "hA«bEU- Dis
den Moment für günstig erachtet, das Wiener Cabinet
durch den energischen Ton jener Note einzuschiichternund zur Nachgiebigkeit zu bewegen. «— Die TruppemScssonceritrirurig bei Kossowo spricht ebenfalls für dieseUUUIh1ne. Jedenfalls folgt man in Berlin mit großerSpannung den nächsten Vorgängen in Bosnieng

Ein weiteres bedentsarnes Reises erhielt die heutige
Reichstagssitzung auch dadaizrrhkztsdaß im weiteren Vet-
laufe der Verhandlung der -Abg. Wi us« h V k st·-
der in Folge« ein-er schweren Erkrankung few« Gattin
an den legten Reichstagsverhaitdlungen njchs YOU«
Theil nehmen können, in einerilängeren AuPfuk.rung
die Stellung des Centrum« gegenüber dembtshskikssktl
Gange -der Debatten darlegte.

·

Abg. De. W iu v r h orst: »Als dze Vorlage-»dem
Reidstage zuging, glaubte tch- ils WUWE entschieden
verworfen werden- weil ich an die Consequenz gewisser
Abgeordneten glaubte; dieser Glaube hat sich nun frei-
lich als Aberglaube erwiesen. (Heiterkeii.) Der Abg.
v. Bennigsen hat mit» großer Beredsamleit nachzuwei-
sen versucht, daß »die wissenschaftlicher! Bestrebungen
soeialistischer Art nichtverboten werden sollen und hat
ei» Perspeetive eröffnet, daß manchem Socialdemw
kraten das Herz lachte. Aber ich bin der Meinung,
daß das ganze Gesetz daraus angelegt ist und daß da«-
mit nichts weiter beabsichtigt ist, als jede Discussion
über sociale Dinge unmöglich zu machen. Von irgend
einer wohlwollenden Handhabung der Regierung zu
reden, zeigt allerdings eine recht naive Auffassung,
wenn ich auch zugebe, daß ich nach der geistigen Rede
des Herrn v. Bennigsen bedeutenden Veränderungen in
der Regierung entgegensehe (Heiterkeit.) Es läßt sich
ja erwarten- daß sich jetzt eine neueFraction Bismarck
sans phrase bilden werde mit der Erlaubniß, daß die
Mitglieder in einzelne Compagnsen getrennt bleiben.
(Heiterkeit.) Der Redner kommt auf die Forderung
zurück, die Socialdemokratie auf. demBoden des ge-
meinen Rechts zu bekämpfen und richtet an den Abg;
Gneist die Frage: »Herr College, wo ist der Rechtsstaat
geblieben?« sHeiterleitJ Die Fassung des § 1 sei so
unklar und verschwommen, daß Niemand» wisse, was
denn eigeutlich verboten sei. Jndem der Redner auf
die neue Gneisksche Broschiire über das "Socialisjen-
gesetz eingehen will, unterbrechen ihn Rufe: »§ 5!«·
und er entgegnete. »Hättet: Sie mich Srsiern gehört, fo
brauchte ich heute nicht zu reden« Den Hauptmangel
ces Gesetzes sieht der Redner darin, daß man der Po«-
lizei die Ausführung eines Verbotes aufgiebh ohne die
thaifächlichen Voraussetzungen gesetzlich festzustellen,
unter denen das Verbot eintreten soll. So aber seies völlig dem Gutdünken der Polizei überlassen, was
sie unter den Begriffen des § 1, die sehr vieldeutig
seien, verstehen wolle. Fürst Bismarck sage zwar, das
wisse Jeder, was sociaiistisch sei, vergesse aber, daß er
selbst stark socialistisch angehaucht sei (Heiterteit), wie
seine Bemerkungen über Lassalle und die Produktiv-
Genossenschasten klar beweisen. Man müsse vielmehr
gesetzlich die am meisten gefährlichen Merkmale der
Socialdemokratie feststellen und sie bestrafen. Eine der
furchtbarsten Seiten der Socialdemokratie sei die Ver-
lesugnung des Glaubens an Gott, Unsterblichkeit und
Vergeltung, und das verschulde diejetzige Entwickelung
des Univerfitäts- und Schulwesens. Hödeks Leben
beweise, das zum Theil (Unruhe), er sagte: Wäre ich
unter religiösen Leuten gewesen, so wäre ich wohl nichtso weit gekommen· Au solchen Aeußerungen zeige sich,
daß, wenn man »die Socialdemokratie bekämpfen wolle,
wieder Religion unter das Volk gebracht werden müsse.
Was Nobiling angehe, so sei der Actenauszug eines
gewissen Blattes merkwürdig, dessen Inhalt nicht
desavouirt sei, und da dessen That diese Vorlage» be«-
grülrdet habe, so sei es angezeigt, die Vorlage der
Acien im Rricdstage zu bewirken. So sei» nicht nnd)-
gewieseir daß Nobiling mit der Socialdemokraiiein
Verbindung gestanden habe, er standvielmehr auf dem
nivellirendem nihilistischen Boden der heutigen Gesell—-
schaft Wenn heute ein Professor lehre, die Menschen
stammen vom Affen, so werde doch damit sicher der

Die bevorstehende Ernennung des Grafen Bohuslaw
Chotek zum österreichischen Botschaster am« hiesigen Hofe,
wird von Wien her als sicher gemeldet. Graf Choiekwar bereits in früheren Jahren als Lega.tions-Secretair·
hier. ·Seine Gemahlin, eine gebotene Gräsin Kinskh,
machte. damals an den Empsangsabeiiden des zu jener
Zeit noch unverheiratheten Grafen« Carolh, in liebens-
würdigster Weise die Hsonneurs im österreichischen Bot-
schast3palais.

Gras Chotek kam dann nach Petersburg, schied aber
bald —— man sagt« in Folge bedeutender pecuniairer
Verluste —- ganz aus der Diplomatiej aus, um als
Statthalter nach Böhmen zu gehn. Später. tibernahni
er doch wieder den Gesandtschaftsposten in Brüsselx «

Ich hatte vor, heute noch· so manches Thema »aus-
führlicher zu berühren! Von unseren nubisihen Gästen
im Zoologischen Garten wollte ich erzählen, die kürzlichnicht allein den hohen Besuch, sondern auch reiche Ge-
schenke, von den jüngsten Kronprinzlichen Kindern er-
hielten und ihre Freude hierübepdurch unermüdlichenTanz und Gesang zur Schau trugen, «

Auch von dem ganz ernsthaft gemeinteii Vorschlage
der nicht allein geschrieben, sogar gedruckt, Seiner« Ma-
jestät von London zuging und die dringende Bitte. ent-
hält, die Parteispaltuiigen doch miteinem Male, und
zwar — durch die Ernennung Sr. Kglx Hoheit des Krone
prinzen zum Reichskanzler zu beendigenl Auch« davon
hätte ich gern ausführlicher erzählt, aber ZeitundRaum
erheben dagegen Einspruch« «

«· «

·Die Nachrichten über den Gesundheitszustand unseresKaiser? sind, zur allgemeinen Freude, fortlaufend gute;
die Rückkehr: des kaiserlichen Herren dürfte sich aber doch
wohl erst im November- verwirklichen, da die Aerzte noch
einen Aufenthalt in Wiesbaden vorgeschlagen haben.Die Genesung des Feldmarschalls Grafen Moltke
schreitet ebensalls rüstig vorwärts; Seine Majestät nahm
den regsten slntheil an der Erkrankung desselben und
ließ sich täglich hierüber telegraphische Nachricht geben.

»Zum Schluß muß ich noch der Einschisfung unseresPrinzen Heinrich auf der Corvette »Prinz Adalbert« ge-

Boden zvergifteh von dem aus wieder Religion in die
Leute gebracht werden sollte; der Materialismus habe
die Schule erobert. Indem der Redner nun auf die
gestrige Hasselmannsche Rede« eingeht, dankt er zwar
für deren Offenheit, die den Leuten bald die Augen
öffnen müsse. Herr Hasselmann sei aber der beredteste
Vertheidiger des Gesetzes gewesen und— habe seiner
Sache sehr geschadet Redner ist ein Freund freier
Discussion und hält jeden Versuch, dieselbe zu unter-
drücken, für undeutsch. (Rufe rechts: Römischl Heiter-
keit.) Man kann mit dem bloßen Mundtodtmachen
die Socialdemokratie nicht bekämpfen, sondern nur auf
dem Gebiete der Schule und Religion. Species! bei
§ 5 würden sich die üblen Folgen solcher. Willkür
zeigen. Jeder Polizeibeamter habe darnach das Recht,
jede Wählerversammlung zu unterdrücken, da z.-B. die
Wahl eines Socialdemolraten doch sstcherlich eine
staatsgefährliche, untergrabende Tendenz habe. Es sei«
ferner völlig unklar, was man sich unter Untergrabnng
resp. Umfturz zu denken habe. Nach seiner Ueberzen-
gung könne man nur von gewaltsamem Umsturz
sprechen, sonst sei wiuh Untergrabung ein Umsturz.s
Die langsamen Untergrabungen seien aber bekanntlich
die gefährlichstenz lieber ein« Faustschlaxx als die
Schwindsncht LGroße Heiterkeit) "Monopole, Reichs-
Eisenbahnen seien ebenfalls socialisiifche Eintichtungem
(»Widerspruch rechts) —- Jm Allgemeinen Twerde der
Paragraph— über die Auflösung von Versammlungen zu
den bedenklichsten Präjudizen führen. Nach Annahme
dieses Gesetzes dürfte« kein Mensch, keine Zeitung, kein
Schriftsteller noch die Worte: socialiftisch, communislisch,
socialdemokratisch gebrauchen. (Heiterkeit.) ZZur völligen
Durstbsührung des Gesetzes werde man sogar das Post-
geheimniß nicht unangetastet lassen können. Die
Scheidung des Reichstages in zwei Lager, wie sie der
Reichskanzler gemacht, stimme doch nicht so ganz, wie
z. B. das sehr positive Vorgehen des Abg. Schulzp
Delitzscb beweise; ebenso habe der Abg. Dr. Jörg und
vor Allem ter unvergeßliche Bischof Ketteler viel auf
socialem Gebiete geleistet. (Widerspruch links) Ja,
meine Herren, wenn ein Bischof etwas thut, so will.
das bei Jhnen nicht recht verfangen; das muß wenig-
siens ein Professor sein. (Große HeiterkeitJ Unsere
Partei hat schon vor Vielen Jahren diechristlictpsocialen
Vereinigungen geschaffen, weiche sehr viel gegen die
Socialdetnokraten geleistet haben; allerdings werden
diese Vereine jetzt verfallen, aber es ist doch klar, daß
wir weit entfernt sind von reiner Negative und im
Gegentheil viel Pofitives geleistet haben. Ausdrücklich
fordere ich den Reichskanzler mit seinen drei Compannien ·

auf, mirdie bloße Negation unserer Partei zu be-
weisen. (Heiterleit.) « Wir würden auch sehr gern mit
der Regierung positive Maßregeln vereinbaren, wenn
sie nicht 15 Millionen Katholiken wegen ihres Glau-
bens verfolgte. (Widerspruch und GelächterJ Wir
sind« niemals Gegner der Regierung — denn eine Re-
gierung muß es tmcner geben -— aber wir sind und
bleiben Gegner dieser Regierung. (Beifall im Cen-
Drum. Zischen rechts.)

D «

J« n l u E! it.
Einmal, 4. Oktober. Am Donnerstag, den 28. v.

Mts., wurde die vierte diesjährige S i tzu n g d e s
estnifchen literarischen Vereins im
Saale des »Wanetnuine« abgehalten. Der Vicepräses,
Dr. Weste, eröffnete dieselbe mit dem Bemerkem daß
die Bestrebungen des Vereines ersichtlich immer tiefer
Boden gewannen, indem neue Kräfte hinzugekommen
und die alten; in der Arbeit nicht rnüde geworden wären,
um alsdann die in den Sommermonaten unter den
,,Verbandlungen« erfchienenen Schriften der Versammlung

denken, die Lliifangs der Woche in Kiel", unter der ju-
belnden Theilnahme der ganzen Bevölkerung und der
Mariae, erfolgt ist. »—- Das prächtige Gedicht ,,Uns
künfti Admiral«, vorn Professor Claus Groth dem jun-
gen Prinzen gewidmet, erhält inairwüchsig herzlicher
Sprache die Segenswüusche welche ganz Deutschland
ihm zu seiner ersten großen Fahrt zuruft. ,

» »Cn letzter Kuß, en letztes Wort —

»Wie iveet ja, wen dat get:
· »Dat geit vun Vader un Moder fort,

»Dat geit hiuut vun Ort to Ort
»Ur: rundurn un! de Welt —-«

Ja, es gebt von Vater und Mutter für lange Zeit
fort, und deßhalb brachten auh beide Eltern, der Kron-
prinz wie die Frau Kronpriuzefsin den geliebten ·Sohn
selbst aufdas Schiff, und Letztere nahm in echt mütter-
licher Fürsorge das neue Heim desselben noch genau in
Augenschein. Der junge Seemann betritt die Sch:sfs-
Planken nicht zum ersten Mal; doch dievorjährige kurze
Fahrt galt nur dem ersten Vertrautwerdeu mit den neuen
Verhältnissen, die diesmalige gilt dem wirklichen prak-
tifchen Erleruen des ferneren Berufs! So ist es von
alten Zeiten her im Hohenzollernhause gehalten! —

Noch wenige Stunden und ,,Uus künfti Admiral«
schwimmt draußen auf den majestätischen Wogen! — Wie
Deutschlauds Segenswünsche ihm jetzt das Geleit geben,
so wird auch Deutschlands Jubel seinen» Qdircrinepriuzen
wieder begrüßen, wenn er nach zwei Jahren, zum Manne
gereift, zurüekkehrh und die stolze Corvette den eutrollten
Heimathswimpelain uordischen Gestade wieder ftattern
läßt. « s « " D.

' . VermifchteCs
Der serste deutsche Schtiftstellertag

hat sich am 24. v. Wie. in Leipzig constituirt und in
den Vorstand gewählt für Leipzig: Friedrich Friedrich,
Dr. Ecksteiu und P a n i e u i u s , für Qluswärtw
Dr. Kleide, Albert Träger, RitierhauT Ernst Wichect
und Nordmann

Neue Dörptsche Zeitung.



vorzulegen. Wie Redner ferner mittheilztex sind beim:
Vorstande iim verflossenen Monate zehn Manuscripte
zur Prüfung eingegangen, von denen die-Mehrzahl zur
Aufnahme unter die Verhandlungen geeignet wäre; be-
sonders wurden hervorgehbben eine von I. Kunder nach
den besten wissenschaftlicheit Werken sehr sorgfältig be·

arbeitete Naturgeschichte für »« die estsrifchsll GEWANDT-
schUIQ sowie eine praltifche Anleitung isn Landmessen
für die estnifchen Landwirthe von J. TM. Von dem
Studirenden J. Bergmann waren in den Sommerfe-
rien 268 wertbvoile Volksliedey nahe an tausend Verse,
im Kirchspiel KleiMJohannis bei Oberpahlen aus dem
Volksmunde aufgeschrieben worden; vondiesen hat ein
altes Weib allein 140 .Vollslieder, die 600 Verse zäh-
len, hergesagn Die Lieder sind mit vielem Verständ-
niß für die alterthümlichen Formen der Voltslieder-
Sprache aufgezeichnet. —- Lehrer P. Undritz setzte als-
dann in einemlängeren Vortrage die »Vedeutung von
Jugendschriften auseinander, indem er auf den bishe-
rigen Mangel an guten Erzeugnissen diefer- Art im
Estnischen hinwies »Er selbst ist eifrig bemüht, diese
Lücke zu füllen. Vor Jahresfrist verösfentlichte er die
erste Lieferung einer ,,Jugendbibliothek«, die auch im
.,,Magazin f. d. Literatur des Anstandes« eine günstige
Kritik gefunden hat, und nunmehr legte er im Manu-
fcript bereits die zweite Lieferung vor, welche die erstere
an Werth noch übertrifft. Hierauf statstetke Dr. Weste
einen Bericht ab über die Resultate feiner diesjähri-"
gen Excursionen zur Erforschung der eiinischen Sprache
in dem mittleren und wesilicheir Estland. Derselbe
zeigte an einer Reihe von Beifpielem wie die bisherigen
Grammatiker gewisse Lautverhältnifse des Mittelestläm
dischen nicht verstanden oder doch gänzlich unbeachtet ge·
lassen hätten. — Zum Schiuß- verlas Pastor Eisen-
schinidt ein Glückivunsiiy und Anerlennungsstbreiben,
welches der Verein an den Parochiallehrer J. Kapp in
Groß-Johannis zu dessen Zöjährigem Amtsjubiläum
im Hinblick aufjdessen Verdienste als Vorstandsmit-
glied zu senden beschloß. —j Endlich wurden zehn neue
"Mitgl»ieder aufgenommen. «

«

— Von dem stellv. Livländischen Gouverneur sind
am is. September o. Paul v o n H a e ck ei als Ad-
junct und Baron L o u d o n - Kehsen als Adjunct-
Substitut des Walkschen Ordnungs-Gerichts bestätigt
worden.

—.-· Am 29. v. Mts. ist, wie wir der russ. Most.
Z. entnehmen« in Moskau der Prof. emern der
dortigen Universität, J. W. W a r w i n s l h , unter
allgemeiner Theilnahme bestattet worden. Der Hin-geschiedene, welcher über dreißig Jahre hindurch an
der Mosiauer Universität das Lehrfach der liinischen
Medicin vertreten, hat in engen Beziehungen auch zu
xDorvat gestanden: derselbe absolvirte in den Jahren1833——1838 an unserer Universität das Studium der
Med-cin, um in der Folge hieselbst auch als akademi-
sscher Lehrer in genanntem Fache zu wirken. —- Die
Anerkennung, welche sich der Verstorbene zu erwerben
gewußt, trat bei der ihm erwiefenen letzten Ehre deut-
lich zu Tage: nieht nur zahlreiche. seiner früherenSchüler, sondern auch der Ehef der Reichshauptstady
Fürs? Dolgorukom der Eurator des Lehrbezirks, Fürst«5.Vieschtscherski, und mehre andere hochgestellte Persön-
iichkeiten geleiteten die Hülle des Verstorbenen zu
Grabe.

In esfellin ist, wke das dortige Wochenblatt erfährt,
ian Stelle des Oberlehrers A. v o n K l o t, der auf
sein Gesucd mit dem Schluß dieses-Seimesters die
Landesschule verläßt, Dr. F. W a l d m a n n, welcher
bereits sJabre als Oberlehrer am NicolaLGhmnasiutnzu Libau gewirkt hat, zum Oberlehrer der alten
Spkilchen an das livlättdifche Landezgymnasium be-
rufen worden. - »

In zzlertton werden, wie der Livl. Gouv-Z. zu ent-
nehmen, die Stadtvervrdneten-Wah-
le n am .7. November c. beginnen. Jm Ganzen sind48 Stadtverordnete, 16 in jeder Classe, zu wählen.

In Riga listed, wie wir der Neuen Z. f. St. u. Bd.
entnehmen, die gemeinniitzige und landwirthsclsaftiicheGesellschaft für Süd-Livland asn 9.
d. Mts. ihre 1 00. S i tz u n g abhalten. Zur Feier
dieses Ereignisses wird die Versammlung eine öffent-
liche sein und von dem Präsidenten, Professor« Jegor
von Sivers, mit einer Festanspraihe eröffnet werden.
Ferner soll mit dieser Sitzung der zw ei t e F o r li-
t a g verbunden werden. ,

YUch für Kutluud hat sich der Mangel einer
J r r e n a n st alt mehrfach als schwerer Nothstand.»sühlbar gemacht und ist diese Angelegenheit, dem »Rig.
Kirchenblfi zufolge, auch auf der letzten kurländischen Sh-
node von dem Pastor C o n ra d i aus Mitau zurSprache gebracht worden. Zunächst beschloß man, ge-

xnaue Erhebungen hinsichtlich des faciischen Bedürfnisse-snach einer Jrrenanstalt auf dem flachen Lande anzu-stellen und wählteeine aus drei Passloren bestehendeCommisiion zur weiteren Förderung der beregten An-
gelegenheit. , .

ån guckend, im Schorstäokschen Btuhosche-nkuge,
hat sich in der Nacht vom 23. auf den 24. September

nach der ,,Rig. Luna« folgende entfetzliche M o r d-
i C E I! e Obgsfpieln Am 23. September kehrten im ge-
nannten Kruge zwei unbekannte Männer ein und
begannen zu trinken. Es lehrten auch Andere ein,
Unter diesen ein gewisser Grützinanm welcher schonbctufiger in Criminalitnstersuchung gestanden hatte. —

Nachts entstand aus unbekannten Gründen zwifschen denFremden und dem Grützmann Streit, an welchem sichauch »ein in der Nähe des Kruges domicilirender Knechtbe:he1ligte. Einer von den Fremden hatte seinen Re-
VVIVFV heMUsgszogen und schoß auf Grützmanw Der
STWCTDUEE Knecht versuchte ihn daran zu hindern, er-
hielt jedoch ebensalls einen Schuß. Alle im Kruge

« befindlichen Personen eilten nach dem erstewSchußsins Freie, da die beiden Fremden die Lichter auslöscly
--ten. Als die Personen nun wiederum zutücktehrteth

fanden sieGrütznrann, von acht Kugeln durchbohrh am
Boden liegen» und ebenso seinen Gehilfen« von drei
Kugeln « getroffen. « Die Uebelthater hatten überdies
mit Fußtritrenden Kopf des Grützmann bis zur Un«
lenntlichteit entstellt, schließlich- ihn mit Stroh bedeckt
und die-fes in Brand gestern. Der Grützmann verstarb
am folgenden Tage; « der Knecht wurde schwer ver-
cwundet nach Mitau gebracht. Die Verbrecher sind

noch nicht ergriffen»
·· »St. Deternbutsp 2. October. »Die T u rk ei

bereitet sich zum Kriage mit Oesterr eichvor« — lautet der Kern des heute vom ,,Golos« an
leitender Stelle behandelten Thema. Nach aus Kon-
stantinopel eingetroffenen Nachrichten soll die Pforte
eine zweite Note an die Mächte zuetlasseu beabsichtigen,
in welcher sie die Umgestaltung des Berliner Tractates
Betreffs der Occupation des Novi-Bazar’scben Bezirke-s
fordert; gleichzeitig soll sie Truopen nach Satoniki
befördern, um sie unter Osman Pascha in Kossorvo zu
concentrirekn »Ein sonderbares FatumN meint das
russische Blatt. zwaltet über allen zu Ungunsten Nuß-
land’-s in Berlin getroffenen Veränderungen des Frie-
dens von San«Stefano." Oesterreich-Ungarn drang auf
die Belassung Salonitks bei der Pforte und in« eben
dieses Saloniki entsendet jetzt die Türkei diejenigen
Truppen, welche möglicherweise zuerst in den siainvf
mit Oesterreiih eingreifen werden. Diese Truppeubæ
wegung erweist auch zur Genüge, daß nran in Konstan-
tinopel keineswegs auf die Annahme der obige-n Forde-
rung rechnet Ja der That ist kaum daran zu zweifeln,
das; die Mehrzahl der Großmächte der Pforte erklären
werde, ihr Vorskblag sei völlig unausführban Die
Mächte werden gelassene Zuschauer des sonderbaren
Conflictes zwischen Wien-und. Konstantinvpel bleiben,
die Abwickelung des Streites abwarten und sich die

.Freihei.t der Bewegung wahren« ——— Wir glauben die-sen »Krieg-in--Sichr« vorab doch noth etwas bezweifeln
zu dürfen· ·

—- Nach der Börsemsx hat Herr A. S i b i rin-k o w zu Gunsten der neuen sibiristhen U n i v e r si-tät in T o m s! die ansehnliche Schentung von
100,00.0 Rbl. dargebracht.

Jn Brust! ist, wie dem ,,Golos« unterm 30. v. Mts.
telegraphisch gemeldet wird, aus der daselbst abgehal-
tenen Bezirksoersatninlung der Mitglieder-Darleipen-
Empfänger der Gesellschaft . des gegenseitigen Boden-
credits anlätßlsch der vorgefallenen V e r u n t r e u-
u n g e n der Beschluß gefaßt worden, bei der Gene-
ralversammlung einen dahin gehenden Antrag zu
stellen, daß die Mitglieder der Lterwaltung und der
RevisionssCommissionen zur v e r m b g e n s r e eh t-
licheu Vrrantwortung gezogen würden.

» JEAN-sie Post.
Berlin, M. (2.) October. Der Reichstagsetzte die

Berathung des § 6 des Socialistengesetzes (Verbot so-
cialistischer Druckschristenl fort und nahm bei der Ab-
stimmung zwar den Antrag Ackermanws an, wonach im
ersten Absatze insbesondere die Worte »die Eintracht
der« Bevblkerungsclaffen gefährdenden Weise« hinzugefügt
werden sollen, lehnte aber den weiteren Antrag Acker-
maun’s ab, wonach das fernere Erscheinen einer perio-
dischen Druckschrift sofort untersagt werden kann. Bei
der Abstimmung über den ganzen Paragraphen wurde
derselbe in der zatssung der Regierungsvorlage wie des
Eommissionsbeschlrrsfes abgelehnt, die folgenden mit § 6
zusammenhängenden Paragraphen Jsind daher vorläufig

»indiscutabel. Die— Debatte wurde deshalb bei § 11s fortgesetzt. Nach uuwesentliclser Debatte genehmigte ders Reichstag § 112 12, 13, 15, 15a, in der Fassung ders Eommission »Die Debatte über den auf § 6 bezug-
nehmendens 14 fiel aus. Fortsetzung der DebatteI morgen 10 Uhr,

k Die türkische Circularnote hat hier wie überalls einen ungünstigen Eindruck gemacht Ueber eine Be—-
« antwortung derselben ist, falls dieselbe überhaupt er-

folgen sollte, nichts bekannt.
Miery is. (1.) October. Jn unterrichteten Kreisen

spricht man wie von einer entschiedenen Sache ni.bt
i blos; über die Besetzting von Noivi-Bazar, sondern des

« ganzen Landstriches bis Saloniki, sowie auch von der
eingeleiteten Qjlnnäherung an Griechenland als Bundes-genossen im Kriege gegen die Türkei. Am hiesigen

, Hofe wünscht man auch die Annäherung an Russland,

trotzss der gegentheiligen Bemühungen des Grafen Au-
dra v. « . -. « — «

Frieden, 144 (2.) October. ,,Reuter’s Burearr« mel-
det i aus Konstantinopel vom 13. (1.) October: Die
Pforte wurdedaoon benachrichtigh daß die Rassen den
Marsch nach Adrianopel wieder aufgenommen haben.
Die MislitärsAttachås aller Botschaften sind abgereist,
umisicls von diesen militärischen Bewe ungen zu über-zeugen. Nachdem die Rassen BabasEsti geräumt
haben, wurde dasselbe von den Türken besetzt. Die
Türken haben-die Vertheidigurigslinie von Konstantinoi
pel mit Kanonen besetzt. «

London, 14. (2.) October. Der ,,Standard« meldet.aus Simla vom 13. (1.) October: Ein aus Kavul
vom s. October datirtes Schreiben eines eingeborenen
Abgesandten des Vicekönigs an den Emir ist in Pe-
fchawer eingetroffen. Das Schreiben besagt, der Abge-
sandte hgbe. diesErlaubniß erhalten, Kabul zu verlassen.
Er werde die Antwort des Emir auf das Schreiben
Lord Lytton’s überbringen. Der Inhalt ist unbekannt.

— Telegramme
»

der Jntertn Telegraphen-Agentur.
ten, Dienstag, 15. (3.) October. Der »Politischen

Correspondenz« wird aus Konstantinopelgemeldet: Jn
der Sitzung der· Ostrutnelischen Commission am 12.
October verlangte der russifche Commissan die Pforte
möge der Cornmission die Entwürfe der Reglements mit-

theilen, die sie in Gemäßheit des BerlinerVertragesin
den übrigen Provinzen der europäischen ·» Türkei anzu-
wenden gedenkex ,Der türkische Cornnrissar lehnte diese
Forderung ab. , « «

Der Fürst von Montenegro «"s«oll. erklärt haben, die
tiirkischen Kriegsgefangenen erst nach der Durchführung
der Montenegro betreffenden Stipulationen des« Berliner
Vertrages herausgeben zu wollen.

Rumänien verlangt von der Pforte vor» der Auslie-
ferung der Kriegsgefangenen Ersatz sfiir deren Erhal-
tnngskoftem eventuell die Uebergabe des Kriegsmaterials
von Widdin als Gegenleistung. ·- . · -

Die Commission fiir die Repatriirung der Flücht-
linge ist wieder in Action getreten.

Agra-n, Dienstag, 15. (3.) October. In der gestrigen
Sitzung des kroatischen Landtages sprach fich der Banns
Maznranic gegen das in die beantragte Adresse aufge-
nommene Zukunftprogramin Betreffs des Anschlusses Bos-
niens an Kroatien aus. Ebenso sprach sich auch« der
Sectionschef Ziokovic in wirkungsvoller Weise gegen
die dalmatinischsfiumifckybosnischen Forderungen aus. Die
Adresse ward darauf, nach Schluß der Generaldebatte,
mit allen gegen sieben Stimmen angenommen. .

Beschlüsse der: Dorpater Stadtverordnetens
« Versammlung -

vorn 22. August I878.- «

I) Betreffend die Auflbsung der Cornmifsion zumEimpfange der ftädtisihen Vermbgensobjectez
Z) betreffend die Wahl einer Commission zur Re-

vision der Handelsanstaltenz
s) betreffend die Jnftandhaltung der Wege zum

Bahnhofz · »
»

»s 4) betreffend die Wahl einer Commtsnon zur Bru-
fnng der städtischen Beleuchtungsprojectez

Z) betreffend .die Verbilligung einer Geldunterstützung
an die Schulen des Stadt-gutes Saddoküll im
Betrage von 300 RbL S. ; -

6) betreffend »die lsirlindnng einer Schule für das
Saddoküllsche Hosgesirrdez

»7) betreffend die Festsetzung dersTernune zur Ein-
reichurrg des Budgets und der Jahresrecherp
schritt;

·

.
» , c8) betreffend dre Wahl von Stellvertretern sur die

Glieder der Abaabenrepxrrtitirnkbsommission von
Handel und Gewerbe, nnd

9) betreffend »die Wahl einer Commission zur Aus-
arbeitung einer localen Bauordnung

Handels— nnd MrseiisRnhtirlnen.
Rigry 30. September. Die Witterung ·war in den letzten Ta-

gen ungewöhnlich warnt, dabei aber meist regnerisch. Jn Folge
von Tag zu Tage wachsender Zufuhr ist die Börse immer stark
besucht und die Ylnbietungen werden demgeinäß dringender, wäh-
rend von ausliindischen Markte-r nur slaue Berichte einlauferx
Producteninhaber werden rkntersolchen Umständen ihre bisher
behauptete feste Stellung aufgeben Massen, um Verkäufe zu reali-
siren. 120psiindiger R o g g e n wurde noch Einige; zu 78 Korn
pro Pnd in Ioco gemacht »und halten Yerkäufer auf 79 Kot»
Für ungedörrten Oreler H aJer ware »hochstensJ 73 bis 74 Korn
pro Pud zu bedingen, ivahrend Verkauf« nicht unter 75 Kuh.
abgeben wolleir Frir gedorrten kurlandifchen Hafer würde man
68 bis69 Ko» bezahlen, Inhaber· aber» fordern 70 Korn Die
Preise für Gerste sind als nominell zu betrashtem da dieser Ar-
tikel im Auslande augenblirktlcch tvenig beachtet wird. Fiir ge-
dörrte tjzeitige mlpfundcge kurländrsche Geiste tviire höchstens 96
Kern» für hnlbgedörrte 100pfi1ndige 90 Kop. pro Prid zu bedingen,
Scieleinsam en sind bis heute ca. 11,000 Tonnen zugeführt,
davon aber nur 60»0 Tonnen verpackt worden. An dcr·Börse
haben noch inuner keine Unisatze stattgefunden, da die hiesigen
Forderungen deg auslandischen Frage gegeniibernoch zu boch sind.
Drujaner Ilwttpfiindiger Schlagdseinsainen ging eine Kleinigkeit
zu 1 RbL 60 Korb. und »l.» RbL Zu« tiefe» über das Maß um,
und bleiben dazu Vers-taufen Von russischern Schlagleinsw
irren, der zulegr in llzpsiiiidiger Wanre mit l Rot. 80 Kop-
iiber das Maß bezahlt worden, ist weiter nichts umgesehn Unge-
dörrter frischer Hanssamen wurde in loeo und auf l4stägige
Lieferung zu 1 RbL OF? Kot» pro Pnd geil-raubt, und bleiben dazu
Llbgeberx Gedörrter opanffamerr wird auf 1 Rbl 38 Kop. gehal-
ten. B n ch w ei z e u g r iitz e , Willjegorka und Prodell zusam-
men, wurden ca. 10,003Pud z. 1 Rbl 23 Korn gemacht; weitere
Nachfrage fehlt. Der Schiffsverkehr stockt; selten haben wir in
dieser Jahreszeit in unseren: Hafen so wenige Schiffe gesehen.

Eelegrapiszilxtfser s3ittHtZ-r·rtU-i):. .
WSL Petersbrrrgerssorsh «

. Z. October 1878.
Wekiksetcisarrseu «

London . . . . . .i . . . . Ist; 24 Beute.
Harndurxk . . . . . . . . . 200 Zpstz Wissens-Paris. . . . . . . . . . . 2513 201 Cent-

Foerdsk und« Aetieks-sirki«drrssfe. .
Prämien-Anleihe l. (H:ni»f«fion. . . III; Be» 2322 Glis.
Prämien-Anleihe Z. Emissioxu . . 23931 Be» 22837 Gib.
IX« Jnscrivtroiren .

. . . . . . Eis; By, 953 Gib.W» Bankbillete. .

.»
. . . . . 97 By, 963 Gib.

RigmOünaburger EisenbkActien . 1503 By, —- Gib.
Bolog.- Rcsbinsker Eisenoxrlctien . Såjk Bd, 83k Gib.
Pfandbn d. Rufs. Boden-Erwirb . risse Bd, 1163 Gib.

Berliner Verse,
den 15. (3.) Ort. 1878.

Wechjelcours auf St. Petersburg
3Wochen(1.. . . . . . . . . 20181 40Rchsvs.
3 Monate d. . . . . . . . . . 200 M. 25 Nchsvb

NOT. Eikeime-in. (fük soc) Not) . . 201 M. 75 RGO-If-
" Ltdaarenpreife (en gross. «

Reval, den 30. September«
Salz pr. Tonne. . . . ». .

-— Rbl.—-Kop.- 9 Nbl.50 Kod-
Viehsalz pr. Tonne z 10 Pud . . . . . . . 9 R. —- K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- K. —— 23 R. — K-
Strömlinge pr. Tonne . . . , 12 «— K. — 13 R. ·—- K.
Heuprwizsnd solt-pp.
StrohpnVuo . . .». . . . . . Blieb.
FinnL Eisen, geichMlED8kOs- m Stangen pr. Bett. . 24 Ruh
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Wert. 19 Stil-l.
Brennholz: Birkenh1«t«i»pr. Faden . . . . . . 6 RbL —- K.

do. Tannenholz pr. Faden . . .
.

.
. 5 RbL —- K.Steinkohlen pr. Pudr . . . . . . . . . . s 20 K.

Für die Redaccion verantwortlich:
Dr. E— Mattiesem Sand. A. Hasselblatä

Neue Dörptsche Zeitung·
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MAIIU HAVE« dle IIIUV9-VlIkUk· Verlassen« Dei-Pater Sta·d«tv·ero·rdiieteii» vom 12.
DVkPUk- desgrgsreftgsblzbjsgImidt dszMs die ulittlerc Jahres-TUT- «-« « .st · , «- ::·

Hsps
»

Nr 811«sz« ·«·"·:Stellv· Secr Tombefriszh U» Der. Tr««cteur-A·nst«ltep Y
.. s . l f·

«! ·« : « O.
.zu1n Besten der Sstadtcasse auf die im«grollenHörlualejilerKgjlerlzllliiioerlilät . ·ied·urcI).»·,jeHlx·ich.«i,-·;·j,ich«alle»Diejeiiigen,

A« · Heu. « »« THE« «. «« .«·. sSuiiiinevoii l50-Rbl. pro Jahr Dienzjza »He kkjjjlk . - dl»s,·be·x.st·xkettl"stl·t.-vfåkftdebenen,Manne:Zwingmaii n hat die Uuiuersitat festgesetzk wegkdexp werden in Grund— · N· ··
g· · ··n. z G· e

·
·· - · · Schpzdepzcpzszkrahzkk haben· die-··Veirlallelszk »—

· · laue des S 92 derVerordiiiitIg über
· - - - « aespszarls cmqolan - · " - —ssp-I:V7U—1-ll9:ate·stek?3i bis« HZUIIHTsIZUFDvtpcttxden 4.. October 187.8- . .-z.»:««.ke»»,A»«s«ka1kkxj alle diejenige« Donnerstng»(1en·12·x. October » · Rov.lkr..jd— ,.,inzx"ek.,Handinuge . ? RECWV MEUkUWH F« · « .. i ei. sse Eva! i states-Piraten Romeo unilsliiliiu . i . Des— HerkIksssssC:-;LE-ch1:-(HC1U3-

Nr. 8«22«. ·Stellv. SecuskTombergy WFIchS Im· IIULWSU All« es« - , s» b dld sp14 0 f· b s - - CVUYMZV. YVYCFSOVEHFETT d.e.kktj;-Rakh»klaule)
cession zum Halten einer eracteuo LUS- CIL M» · C? 0 II·

« liquidirenzu wollexr , .Der. HEXE? OÜIDLTEIIDS YOU« RA-
,

·-

»

« sjnd des. slinliespeorss llek Källlmsnn V. Venedig- · « « ««
k ssstsespnatrzcxszlzrt worden· - Anstalt zu loseniiesojkiicn ··- »

»·
. «.

»

·

-.
·. Kaufmauuswzitktwe.Wksiihgjjs-gows y I Z« «« « · i itt lst a f fordert solches spatesteiis-- Billets znnumerirten Stühlen.Dorpah den» «« October 1878 , e« u gse «

«

teuiber iii der o 1i RbL stehplkitzen a 73 Kop und « IITVFUICUIFVTYPUUFkällk meinen ··

RECWV Yksllksws IS Cum ·Z5; Pepk .

l - zur Gsaiiäkie e« 30 Koxk sind i» FE..J.« l - sHEIITSIHTZUYPTQEILTITSUHAs ssk ANY!Nr. 824. Stellv. Sen. F. Toiiiberg. Stadt-CAN« VSUVU TUUS UUOUZEISSII Kardwzs Butzhhzgdiung zu haben· s 4151973 .U»DIU3!31U1U5:-k BUT. EVEN. M«
«· - und sich dann am 5. October, um « - ·. .

» anderer Weisesoontroliitte sehnt—H. k , I · . . Die Herren studiienden erhalten . . .
«.Z? AlkU Mllchklngs - 5 Uhr slkachuiittagsy im Gildensaale daselbst z» 1 Hm· 50 Kopsp Katze» · · . Clerides-zahle ich nicht, »·- ·

»Von dem Djkeckokjuxxz d» Kaiser. des Rakyhauses behufs Wahl zvon zu auep drei Reqitaiioxieusp -»
« Tlkxsilbelg--

lichen UnioersitätDorpat tocrdeii alle 12 Deputirtcii ·einziis1i1den. Atti-sing 8 sljlns Abends, Ljkhkvoukn WkjpsajqqjkkkkchjDIeIeUIYMV welche M LszcefeFupg sDorpatxk dep W« Sektembgrs 1878 - Donnerstag lieu« H. il. slJlii Naolinitz ertheilt Kindern v. 8-—14» Jahren ein,
nachstehend bezeichneter un naihsten Stellt-L Otaothatlpt W« END-ff«- « « . . früherer· Hasuslcijvkksspjzspzzach·Wunsch·jm«
Jahre» für« die Utiiikersität und derer: Nr· 4»O..5.............- JJZIED..TTLEE:.-.;«IF;.J.LEILLE.S·LE - OIIZIZZIIZUZIY Eitekkihauseeodek bei sich, für sey: nie-»sei-A·x«starksken" erforderlichen: Gegenstande l DEVANT LJUUFWYYRYY«YYYFIN· M· KMhL ·7r··n·zenpn···ge·comi··.å»s gxes åHoiöortazchmtAgsressszätäågiIs
UT··

.

«
.-

T— ·si.Jh«"·-Pit».
«

I)»1400 Faden VTVFUP Und 600
,

Freitag den Octbr P« NO« Da. Tviäillllllililgscz "kzlsseci)säkt«hungen"
Faden Taniieii-Breiiiiholz, welches Vortrag des BibllvkhskAks JIUPPI vorliegen, werden die Herren Armen—-

g Eis-i» twckkszx sei« Und eine »Ueber das Wandern der« V0gel.« tle eixersuchtvollzähli zuerst-deinen. . · . .- . · .g..h . J. .
-

. « P g - ’ g - findet Stellung im Hotel Bellevue.Lange von niiudesteiis 3J4 Llrschiii Vktlfallg 9 Uhr« Abends— l Schweiz-sitz,

U habeåioinxigßs c· · m· m N d
Das literarische Couiitik z· Z. voksitzek des Gomit-us. . ieäkeesnsenktkkjzxiårezkgkislszZSZTJTTM

c« ». · - « Qealln « Je« . «« W«
««

. · CH " allemZnbehör ist billig zu ver-
Pclltlill·chks- 30 Pud Talg·licl)kc, -99-l- «· - O kaufen: Domgpaben Nr. 7 jin Hofe, eine
100 Pud Petroleutn Und 30 Pdud heutigen Tage ist incsin · » · « Treppe hoch. . Sprechsiuude:«9——·1.1 Vorm»

· Waschseife je niich Vediikfsijß er s E? «« d «« j TinIsts-er"·"···—·"···"—"—.ii-.» Universität, und
·

. l E O ·s e - Damen. · -
3) 5173 Tjchcttvcrl Hasel? Imd 100 D··a. icli·uiiterdes·sen neue Waaren iseichhaltig erhalten» habe, so einpfehle ich mit schwatzer Seide überspgen ist zu·Yålld Ckstwh · ·· d l· d ch

sanimtliche Artikel meines. Waaren-Lagers E! IkJlltgctt Pkexseth . verkaufen Gartensträße N·
zu u ernejmen geneig ·n·1 , jicsr ur D ·«

· b» »·
. oewens ern, - —·———————-·.kk·«

Uulsesprderc ZU dem dlelerhglb ankzks jnorpatld 26 sept I 1878
Haus Bokownewz am grossen« Markt. ·- ,

raumteiiTorge am B. Nonen-i· ei: d. J. s
. ein Damenschkeibtisch n; A. sind zu«

und zum Peretoriie am S· Noueuiber nund VEVkAUfEU-NEZ1kEIgeb-511de- imHvfd 2Tte·p-
d. J. Nliitaqs 12 Uhr sichiuiSikiiiigss - · «« « »

· pen h«vch, zwischen 11 n. 4 Uhr. « ·
locale dieser« Behörde eiiizufindeu uiid f · h " " · ·«
nach Produciruiig der vorschriftuiäßkjl ··

· s . « . - ». ·gen Legitiniatioiieii uiidSalogge ihren E!
- »Es) s F» sz .· · · « «« ·Bot zu verlautbaren, wegen des Zu- i YEQIETL · . «

gchlajgegiiäier Tit: iueittcre Verfügung· «

· . »—

·· · ·· ·ei: e»or e a zutoar en. . · ·· .« Die näheren Bedingungen können . , l weslduesl VI» IF?ZTJLTV-1ZE7E9OTFJIZJEYEU-.in der Caucellci des Directoriuiiis «-.-·T.-,·-s ·::··««Tf- III-E I z» · » « » «
eingesehen werden. ·

«

· · ·
·d«-i-ii.b«· Nr. 728. ReLtoLSe93?thl«leoO?-Ilock. sm emgelo en e! « s J( B· SCEPUHIØTL nebst Trejbereieii verpachtet.- P·ächter«
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tor. Das Classensteuerproject St. Petersburg: Von der
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Neueste Post. Telegramme Locales. » H« u. DER.
Feuilletotm Landwirthschaftliche Ausstellung m Pskow. II.

Polirifcher Tagesberichn
s Den s. (17.) October.

Während im Deutschen Reichstage der Kampf um
das Socialistengeseiz hin und her wogt, ohne daß die
Entscheidung bereits gefallen wäre, kämpft die Presse
im Lande mit Eifer, und zu häufig auch mit Erbitte-
rung, für die Jnteressen der Partei, welche sie je nach
ihrer Stellung vertritt. Dazwischen wendet sich die
Polemik auch gegen die Person dieses» oder jenes
Abgeordneten, dessen Aeußerungen im Reichstage den
Gegner in besonderer Weise herausgefordert haben.
Mit besonderer Schärfe wendet sich ein Theil der
Presse gegen die Ausführungen des ReichskanzlserT
dessen Auslassungen allerdings hie, und da zu sehr,
das Gebiet des Persönlichen gestreift haben, so ins-
besondere die Person und die B e r u f Z st e l l u n g
des Abgeordneten Sonnemanw des»
Chefredacteurs der »Frankfurter Zeitung« und Vertreters
der Preußenfeinde in der alten Kaiserstadt am Main.
Mit besonderer Entschiedenheit wendet sichtiätürlich die
-,,Frankf. Z« selbst gegen die·Verdächtigungen, rvelche der
Reichstanzlergegen ihren Hauptredarteur vor-gebracht hat.
»—-Esist eine bekannteEigent"hümlich-
keit des deutschen ReichskanzlerL
schreibt das gen. Blatt u. A» aus scharfe sacbliche
Opposition gegen seine Politik mit Jnsinuationen zu
antworten, die den Zweck haben, die Person« des
Opponirenden zu disrreditiren Gelingt dies —- so könnte
der Calcul lauten, den wir übrigens dem Herrn v.
Bismarck nicht zuschreiben —- dann ist ja auch die Sachh
für die der Gegner eintritt, in der öffentlichen Meinung

» . g! e u r i l r t o n.
Landwirthschaftliche Ausftellung

in Pskom «I1.s
sCr-——. Neulich tischte uns eine Streitschrift das

aufgewärmte Paradoxon auf, daß der Stil der Mensch
sei; mit gleichem Rechte darf» man das, noch nicht ge-
flügelte Wort brauchen: die Bodenformation sei die Be;
vblkerung Die Proben der Erdschichten des Pskowschen
Gouvernements auf der Ausstellung hatten keine Ur-
sache, einen großen Raum zu beanspruchen; das Wenige
aber, mit dem die betreffende Abtheilung beschickt war,
gab bedeutsame Finäerzeicshen wo für intelligentes Ca-
pital ein großes Frbwerbsgebiet sich darbietet. Bei
Jsborsk find größere Erdlager von Asbest · Alabasten
Lehm, die einer größeren Exploitation warten, worauf,
sofern wir nicht irren, bereits vor »Jah«ren Professor»
Gr e w i n gk aufmerksam gemacht hat. Aus dieser Ge-
gend war Alabaster in großen Stücken wie in fei«nge-
pulvertem Zustande, Lehm und Gyps mehrfacheingesandt
worden, letzterer wie er als Düngmittel daselbst viel ge-
braucht wird. Der Alabaster des« Jsborsker Bauern
Gorschenko zeigt sich von guter Qualität; ob der Preis.
des Pudes (gen1ahlen) zu 12 Kop. in Pskow ein»gerin-
ger oder hoher ist, vermögen wir nicht zu« beurtheilen.
Vorzüglicher blauer Lehm in Ziegelform war aus dem
Dorfe Gawrilowo von Or. Osipowitsch ausgestellt, »der
vielfach die Aufmerksamkeit auf fiel) zog. Auch Ziegeln,
Kacheln und sonstige Tbpferwaaren aus der Jsborskischen
Gegend präsentirten sich aufder Ausstellung doch mit
weniger Glück als. die Thonwaaren die "Hr. Arthur
H e nsn i g aus dem Porchowsschen ausgestellt hatte« Ein
sehr reges Interesse erweckte eine Collection von Eisen-«erzen verschiedener mineralogischer Verbindung, die von
ihrem Entdeckey einem jungen Landarzte Beresky, ein-gesandt waren. Die erst 1877 entdecktenEisenlager be-·findensich ca. 35 Werstvon Pskow in waldreicher Ge-
gend anbeiden Ufern eines Zuflussesj dercWelikaja, wo«
sie mrtunter ziemlich nahe audie Oberflächetreteny die;
Erze sind bald nesterweise gebettet, bald- in größeren«
Schichtetx stch hinziehend Die chemischen Analysen « ha-
ben erwiesenber dem Sphärosiderit ca. 49 pCjt. beim
rothen Thoneisensiein 51,35 pCt. und« beim» Schwefelebsen 46 pCt. Eisen und 53 PCL Schwefeb Von Fallen
diesen Eisenverbindungen waren Exemplare vorhanden(
Zur Productionvon Schwefel u. Schwefelsäure sind

mit dem Makel behaftetsderszillrz durch einTspEingeben
auf Thatsachem durch Widerlegnng und beweistraftige
Zurückweisung nicht beizubringen ist. Diese kanzlerifche
Eigenthümlichteit tritt »um"s.si). stärker hervor, je schwaeher
die Nerven und Argumente· werdenk über dre Furst
Bismarck verfügy und vonSession zu Session zeigt sich
uns die Abnahme der Kraft der Nerven und Argu-
mente in persönlichen Epifoden,. wie deren, eine die
letzte Sitzung des Reichstages geliefert hat. — " Die
Kunst, die darin zu Tage tritt, ist s» alt; wir finden
ihren Lehrer und Sslteister in Beaumarchais’ Basilio,
und. wie dieser wird sie unsterblich sein. Eswird eine
Andeutung hingeworfen, die eigentlich keine Behauptung-
keine Anklage ist, die aber so verstanden werden kann
und ineisi auch verstanden werden soll. Die Fama
mit ihrem Deutungstalent soll das Uebrige thun und
wenn sie es gethan hat nnd der Beschuldigte den
Meister Basilio stellt, ihn den Antläger nenntund
Beweise verlangt, so ist derKüniiler natürlich ganz
unschuldig, dergleichen hat er ja nie gesagt und spielt
gar noch den eikntrüstetew . . .

. Der Fürit Reichs-
kanzler hat Aehuliches dem Abg. Sonnemann und der
»Franksurter Zeitung« gegenüber versucht. Er sagt
nicht, derAbgeordnete für Frankfurt sei ein französischer
Agent —- was kann er also dazu, »wenn das Publicum
einen solchen Eindruck von feinen Worten erhält? Er
sagt nicht, die »Franlfurter Zeitung« schreibe im
Interesse Franireich’s — wie will man ihm nun einen
Vorwurf, daraus machen, wenn er so verstanden wird?
Wie kann man vonihm Beweiseverlangen-— er hat
ja nichts behauptet, was bewiesen zu werden brauchte?
. . . . Wer aber eine solche Anklage, einmal erhoben hat,
kann sich nicht durch einige billige Wendungen mit der
an ihn gestellten Forderung, den Beweis für seine
Behauptungen zu liefern, ahsinden Er mag ihn ver-
suchen. der Fürst Bismar,ck, er ist ja feiner Stellung
nach der« Mann, derwieteini anderer in der Lage ist,
Beziehungen eines Deutschen zu einer fremden Regie-
rung, Beziehungen, die eine· Schädigung deutscher
Interessen· bezwecken, nachzuweiisem Der Angegriffene
hat solcherBeschuldignng nichts entgegenzustellen, als
sein Manneswort, und Herr Sonnemann hat dieser
Pflicht in ruhigsteh desonnenster Weise in einem Moment,
wo es schwierig war, xRuhe und Besonnenheit zu
wahren, vollauf genügt. Wir können nur das Gleiche
thun und stehen J—- durch Rücksichten auf parlamenta-
rische Formen nicht gebunden —"- keinen Augenblick an,
zu erklären, daß wir jede gegen disze Integrität der

alle günstigen Bedingungen vorhanden, einstweilen liegen«
aber diese Schätze jun«gfräulich, im Boden, harrend des
Capitals», das sie« in. die Schmelzöfen heimführen soll.
Wann wird stchdieses finden? —- Von Mineralien er-
wähnen« wir noch nten Mergel von dem Gute des Prä-

sidenten der Gesellxschaftp I Die verschiedenen Ackerboden-
proben ließenleider die Beifügung chemischer Analyse
vermissen. Mit« letzterer waren die Proben gepreszten
Torfes versehen, die; der Kreisadelsmarschall A. Jaon-
tow den Lagern seines "ca." ZlWerst vonPfkow liegenden
Gutes Kamno entnommen; Uns» liegt« kein Handbuch
zur' Seite, um» einen- Vergleichniit anderen Torfen an-
zustellen. Der Komnosche Torf, dessen Verbrauch in
der Stadt jährlich zunimmt, weist drei Sorten auf: Die

beste (aus" er mittleren SchichtJ enthält nach Peters-
burger Untersuchungen 84 pCtyBrennstofs »und 2 pCt
Satze und Aschentheiley dasUebrige Wasser; die ande-
ren Sorten haben, 82 Brennstoff und 4 Salze, 64 Brenn-
stoff nnd 31 Salze Jedenfalls ist ein nicht geringer
Brennwerth in ihnen« enthalten. Zehn Schritte von dem
großen»Tor-flag,er« zieytsicly ·ein Höhenzug aus gutem
Muschelkalk hin« -.-,e’t»ne seltengünstige Eombination zur
fabrikmäßigen Production von Kalt mit dem besten Ab-
satzwegen bei der Lage, Pskows am Wasser und der Ei-
senbahn. zWir« machen diese ,"Bemerkung, um die Aufmerk-
samkeitHder Speculjation undgdes Capitals auf diese Ver·
heirtkxissgetszuirezuketkx Vskowssz eigeueivikthschafuicheu Ver·
hältnissejflejiden an .Capi·tctlxtiangel," der nicht schwer zu
diagnostic»iren- ist. s« , . ·T.·«. « « .

,Pfkow selbst mit« seinerJPositioU auf einem Kalkfelsen
, und«Tder«.Umgebung. vo«n.«gut«em. Lehm hat sich Uichtsspw

derlich vertreten ixxkdensProducten seiner üblichen-Thon-waarenz von H den skleinen »zahlreichen Fab«ri·»k·en· haben
wir nur.»di«e"j.der HerrenIKafelnikow und Kaschtelen zunennen, Fdie B»elobigungssattestate" erhielten. Wiein dens meisten« Gouvernements« Rußlandsk wird die Töpferei
auch im"Piskowschesn. nur« in kleinem Maßstabe-betrieben,

meist in Dörferjiz eigentliche Fabriken fehlen gänzlich.
« Einem großen Theil« des die« Ausftellung « besuchenden
( Publicuni WTW Es , interessant, . im· Ausstellungsgebäude
selbst der-—Den»ftonstration" der« Anfertigung »von Thpfep

waarensekhst zuschauen zu können. » .
« »Da» wir hier. ,vuk»x»sz.-)Jkineralien» und ihrerjVerarbeitung·
j sprech.en,1(wollen,wirfhier gleich der Drcxhtgeflechte von

Hr«n.» Soijrmerineyerkqus Ostrow erwähnen, welcher-eine»
Col1ectiot1szvon, eisernen Betten-»und Divans eingesandt-,

deren vorzüglichj leicht federnde Drahtmatratzen »allge-

Redaction der »Frantfurter Zeitung« gerichtete Be-
schuldigung »als eine Verleumdung energisch zurück-
weisen und mit dein Schimpf einer solchen denjenigen
belasien würden, der sie heimlich oder öffentlich vor-
VIII« und verbreitet. . . . ., Accusanti incumbatz
probatioi Jeder Richter wird dem. Kläger die»
Beweispfticht.zuerkrnnen, das hohe Gericht der öffent-
lichen Meinung thut« ein Gleiches. Wir treten mit der
sicheren Ruhe, welche ein gutes Gewissen giebt, vor
dieses Tribunat und erwarten da unsere Anklägen
Mögen sie. es darauf hin wagen, ihre Sache zu führen,
aber mögen sie auch nicht vergessen, daß, wenn sie ssich
dieser Aufforderung entziehen, sie es fein werden, die
inan zu richten haben» wird...Bei dieser Ladung lassen
wir es für heute bewenden. Wir würden, wenn sie an
uns als Kläger erginge, es für ein Gebot der Ehre
halten, ihr Folge zu leisten. Vom ersten Beamten des
Deutschen Reiches darf man wohl annehmen, daß die
Gebote der Ehre, die der einfache Bürger anerkennt,
für ihn geradezu zwingend sind. Es würde eine Be-
leidigung fein, daran auch nur zu zweifeln.

Die ruhige, feste Haltung desPräsidenten der franzö-
sisch en Revublik und des Cahinets in derSenatsfrage darf
alseine wahreWohlthat für die Befestigung ruhiger
Verhältnisse jin Frankreich betrachtet werden. Mac
Mahon ließ sich von seinen früheren schlechten Rath-ze-
bern nicht berücken, und die Mehrzahl der Wähler
wird ihm dies hoch anrechnen. Man kann heute fast
mit Gewißheit vorhersagem daß Mac Mahom wenn
er will, oder was dasselbe ist, wenn er"o·perirt, wie seit
dem 14. December, icn Jahre .1880 wiedergewählt
und die gefürchtete Krisis ruhig vorübergehen wird.
Das rasche Erscheinen— der Decrete vom 8. October im
Amtsblatta welche die Vornahme der Senatorenwahlen
anordnen, ist auch insofern wichtig, als es zeigt, wie
wenig Eindruck die Wahl Mareks zum Gemeinderath
in Paris nuf Mac Mahon und Dufaure gemacht hat.
Die liberalen Blätter benutzen diese Gelegenheit, Um
den Republicanern in der Provinz zuzurusem »Nun
kalt Blut! laßt euch durch einzelne Excentricitäten nicht
erschreckem Die Belleviller (Einwohner der radicalen
Vorstadt-« wo jene Wahl vor sich gegangen) sind nun
einmal— gewohnt, sich wichtig zu machen und die Welt
durch ihren Radicalismus in Staunen« zu setzen« Die
Veröffentlichung der Decrete wirkte zündend auf das
Comitez der Rechten und seine nächsten Freunde. Die Her-
ren haben sich am 9. Ort. verfammeltund in. ihrem
Geiste erwogen: 1) ob sie nicht eine Jnterpellation im

meine Aufmerksamkeit auf sich wandten. Die im letzten
Jahre von großen Hospitälern gemachten Bestellungen
zeugen für die Güte und den Nutzen dieser Sommer«
meyer’-schen Drahtgeflechte die er auch so angefertigt,
daß sie mittelst Rahmen in jedes beliebige· Bettgestell
hineingefügt werden können. Die Abtheilung der Mo-
delle von landwirthschaftlichen -Werkzeugen, Maschinen,
Gebäuden, Hauseinrichtungen u. s. w. war nur sehr ge«
riug beschickt meist von fremdländischen Nur ein Pskow-
scher Bauer hatte ein saubergearbeitetes Modell einer
Flachsbrechrnasd)ine, ein anderer das eines russischen
Ofens eingesandt Mehre Modelle waren dem pskow-
schen landwirthschaftlicheri Museum entnommen.

» Eine mehrbefchickteAbtheilrtng bildeten die Getreide-
prob,en. Jm Allgemeinen darf mm sagen, daß die von
den Bauern eingesandten Getreidesorten nicht besonders
hinter denen größerer Besitzer nachstandem so war-die
HimalayæGerste des Bauern Jwan Jivanow aus-dem
pskowschen Kreise und die Jerusalem-Erste des« Bauern
Tkatschenko aus demOstrowschen von vorziiglicherQuai
lität. Von einigen Gütern« war alles ausgestellte Ge-
treide nur von geringer Qualität, von anderen alle
Sorten sehr gut, wie von der Gutsbesitzerin icn Por-
chow’schen, Alexandra Nasimow, die den besten Roggen
ausgestellhdem nur dezr des Obersten Karamyfchew und
der des Herrn Balawensky gleichkam. sAuf das Bestre-
ben, bessere, frerndländische Getreidesorten in die Cultur
einzuführen, deutete die Collection des Gutsbesitzers
G -r o s s— m a n n im Ostrowsrhen mit Tulaschem Hafer,
ken-t- und rollinscher s— Gerstek pensylvariischem Noggeng
Wir sahen- einen Müller aufmerksam diesen pensylvani-
schen«Roggen. betrachten. »Nun, was meinen Sie das-us«
--- »Nun »e- antwortete der Getreidekenner trocken —-

dieser penfylvanische Roggen giebt ein. viel dunkleres
Mehl, dafür saber zwei Pfund Gebäck pro Pud mehr
heraus, zals unser gewöhnlicher-guter russischer Roggenz
letzterer aber hat dasiireinsphelleres Brod". — sAuch· die.Hiknalaya-Gerfte, der franzöfische Hafer und
deespWznscnksioggeri des HerrnLaw-ri11owsky, Besitzers des
früheren» Vietinghoffschen Gutes Skrimutkay fanden viel-
faches Lob bei denKennernz die Sorten präsentirten
siehalleim Halme Sehr guter englischer Hafer-war-aus dem Porchowschen von Herrn Ustinow, vongleich
guter- Qualität ungarischer Hafer Saus der Umgebungvon Pskow von Herrn; Rodsewrtsch ei-ngesandt·; sehr
guter Weizen von Herrn. Schatilowsp Die slandwirth-
schaftliche Gesellschaftptrotz ihres jungen Bestehens
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Senat einleiten sollten, L) ob es ni tzweckmäszig
die Feststellung der Daten als Vers« · nggjrage zu
handeln und eixxsz Entisäiezhpunadgcse Azigzxesses Lgetnksame BMEHUTHEETPZP VFITFYCVTFFUVSYYYVTZHTUWberbeizuführen,·»;z?);i;v»b dick; azHsscjzstdeFen"ren bis zum

·» »;ZIIALH:JLZIISQIsprachen und»,,J'K7TE.LTFIDEV,;GZWOITE END»
aber haben «·"sie f«estg.este-klt,"«ad I) daß ««"ce mit der""Jnter-
pellation wohl"«dznrchsallen-würden, ad 2) daū der
Congreß doch einespfittzdzen Senat recht mißliche Sache
sei,,,a(1 3)»· daßkjdie «sitzexxble«ibenden»z Sesnatoxicen ihre
Hauxiwirtcrngiiboshl als Cir»riosiktätkenz»Mir-lett würden;
und nachdreszntj sie, ssolches erkannt« sind ;,s«ie»»wiede,r aus-
einander« gesgkaxjgsespkiysfzllin Abend Hded Tages hauchten
sie ihren Zonspin den Spalten der ,,Desen«se«· aus.

· . « Die äußeren-Beziehungen der-« Pforte b-eginnen«·ii"cb-
wiederwnehr zu vermitteln. Das Nundschreibety dessen»Jlihalt «i’n-nitsere’rs" legten? Mosntagkssnunraier»wir-beigege-
benspirriprdenziz «.e-rweift"si«cb— iTn Wirklichkeit« »als Deiner ider

schirmlnseskengtVersnchex » mit HIFIgIeziigeEIteU Univjahrhfeiten
Enropcijhinters Licht Fuss-übern. - Dieses Malfwirdsilhs«abe«r-.xschkverlich- Jeinand in Europa sitt-den; der« seinige-
seitis die Stirn: hätte Zu« thun, satt; ob? ers djeserk Note-«
Glauben scherittek Lliachi ,,-H T;"-B-.«z"wird·"7sins; Wien(
offcciöss versichert, »daß) das« österreichische spEabili-et"3«der
Pforte eine A Just wo rt »auf »die« neuesles türksschisNote irr-i eh ts«ertheilen- sondern sichdarauf beschränksen
werde, d:en Traetatmächtect die Beweise zu« geben, das;
nicht -Oesterre-ch-:Ungarn, sondern die Türkei-· »den« Ab?schkuß der« im Berliner Vertrage vorgesehenen Convention
derhindert habe nnd da-ß- »die Seitens der türki»schen«

« Regierung vorrgebrachteciz Klagen! « wegen! ixngelillchesz
vonfden österreichischen .-Occupz»tioiistrupp-en- begangene-r«
Grausamkeiten-geradezuotendenziöse Erfindungen lSIENJ
denen; mit aller? Ent-schiedenhe-it« entgegengetreten-werden»
könne und müsse? Dieser- Wortstreit wird "vvr«l»ij"ufigx»sz
die .-.Be.ziehungen« zrvischensllsien und ·? Konstcrntinppel
nicht bessernspcJmmerhin ist es wohl denkbar, daß, so-
baldx dixesPsor.t-e.dieses.;bernerlt,- sobald« sie srsehtis das; sie»
keine Ansfleixt aus euiopäische Unterstützung T--sg7e"iviin1it,«
einlxxmschlag erfolgt nnd die Pforte-irr Bosnien zu»
retten sucht; »rein; eben« möglich ist; « Aber kiians kann

"aucbktd,ie« Möglichkeit einer ernsten »Wendung nicht-ver-
kennenyk Bei der: weit. verbreiteten Erregusng der M7o3"-
leins fällt» eskder Pforte doppelt schwerx selbständig;
ohne Beeinflussung durch das Volk die« Dinge zuszsord-snent J EinKasmpf gegen. Oesterreichs wäre szgewiß nichternpopulän »Die Ansammlung von 50-·—6Ej),-000 Mann
bei«-.Mitroivilza, »Mit der albanefiscben Ligas"z«ur·-Seite,
bildet einen gefährlichen Brennstofs der leicht entzün-debunsdizu einem wirklichen. Kriege führen könnte, »so-«-
bnld Oesierreich sich nicht- von der Besetzungsa-uch- des«
Sandscbaks Novibazarzurürkhalten läßt. Das wäre
jetzst-siche.r« der legte. Stoß gegen. die europäische
kei, der nur sofort -von anderen— Seiten durch « gleichzei-
tige« Stöße begleitet werden würde. « s · l

»»T-ltnkilaend;,»

:;.«Z.we"ite;-Lesung des Soeialistsiintzesetzes im«
. ·· . ..D"eutschen«Reichstage.—sIV»»« -
. s-·Y,ctlin, 12.-Octbr. (30. SeptbrJ Präsidenten Dr. von

Fvtclenbeck ergöffnet.die. gZitzungspum 113 Uhr mit ge«

hatte« im vorigen Jahre bereits auf Zufuhr ausländifcherGeitreidesorten Bedacht genommen und· die Saainen
au-«za.sk)»lreict)e Landwirthe vertheilt; dies-günstigen Resul-tatedieser wirthschaftlichen Sorge ließ-en si"ch«« bereitsnachweilenrin den Producten» der heurigen Ausstellunkck-—«Bu.chweizen war durchgängig sehr geringer Qualität,worauf vielleicht der ungünstige Sommertinfluirt hatte.Vorziigliche Felderlifen s(von« röthlichem Aussehen) warenvon— Herrn Schatilow aus dem Pftow’schen"sausgestellt.
Bohnen präsentisrten sich gar nicht: der russische·« Baueristxweder »von Erbsen noch von-Bohnen ein Verehrer. Klee-
saajt (darunter schwedische von 1878 des«Herr«n-«Po"chwa-linsky aus denrxzGdowsscherix Tiinsotheusfaats-desGera-fimow aus dem Ps-kow’schen,. Wiecken «d"es Herrn Vo n
G ie rs aus dem Luga’fchen,»-Futtermais des HerrnSpefchrrew aus dem.Ostrow’fchen,Dir-arm— von» vorzüglichen
Qualitätund wurden meist .niedaillirt. « - » - s 7

» Ueber- die Mehly Mais-,..xGraup"e«npr-oducte; Brod-Proben, die durchgängig gutwaresnj ist» nicht viel zu.sagen. Die besten Producte hatte? die--«Dampfrnühle des
Herrn Lawrinowsky aus sxsZtrimutkasund die des KaufmannsBalaginxdie Medailleii erhielten, geliefert. Herr Pala-gin hatte. vier Sorten trefflichen Weiztenmehls aus ein
undsdeinfelbeirKorri eingesandt zu-««280, «220, 1807und130,Ko;p. das Bad, während das— Roggenmehl zu 1 Rbly
pro, Pud ,-notirt war. Von: demJsborskischen BauerGvlichevkv war guterrGerstenmalz«zu-»7(), Eiioggenmalzzu 80 Kop.x- das: Tschetwert ausgestellt. - Zum« Mahlenwaren.-Mühlsteinexiaus französischem Feuerstein in einemPaazrexvon Jochim Er. Co. in St. PetersburgriusgestelltpNach. der» Aussage« eines Miillersewartessabesr kein! zu«ständigesspPaarzsderseine xStein mehr «umeRoggengrobs-mahlen, der andere .zum.-Weizen- und Zioggenbeuteklxr

sVoiiLandprodueten erwähnen wir hier— den von-HerrnTrawin aus dem Opotfchka’f chen gesandten, mit der silbernenMedaille gekröntenTabak. . Esswaren zwei Sorten, eineeinfache (vonsdem Einsender ,,Amerosfortfeher« genannte)zu Rauchtabak und eine virginische zur Cigarren-Fabri·-
catioll ge-ei«g,1;ie·te,.ausgestellt.—- soweit dasGeruchsorganzu urtheilen vermag, waren beide Sorten gut, erzieltenbeim Verkauf hübfche Preise, und deuten— auf- ein-e sichrentirende Produktion hin; von Herrn Trawitfwird erstseit vier Jahren dieser Tabaksbau betrieben, der einzige
Im Gouvernement, soviel uns bekannt. . , »

· Entfchieden die Glanzpartie der ganzen Ausftellungbildete die Gemüse-Abtheilung. Der Gemüfebau in— der,
Stadt selbst nimmt von Jahr zu Jahr größere Dimen-sionen an, weil ein, stetig sich steigernder Handel mit der

ckftlkchen Mitte« un Die Debatte übers» 5«Æerbot-von VerIFHIIMFFJZUFZZJ welche gestettteiivskcht
z« Ende eiühr»tsp-«w«ixii:den- Mir9.E:idgtckLf-,;fpIskg-HC-«S«Ase-inz- i know-existieren sie? Hexe«Polemik essen» - Eises-ans sie; Nrpiivrs Beil-sen »ein-ivelche für Ediie åeikkmiiiussgksz dsiifsflvsit TTIUFEZ SIEBEL«JPVJTITVZU«IGUETJOTZTZIÆVIKTEHOIVSH WSVIT-«DTHEE«IHSVTFSF-YE-
mokratie slänekgesiu tsamen UmsttlkzE-,S; DOM- Mpchke
es i« Deukschkakkdäschpn längst zu bin-eigen» · Conflicten
gekommen its-ein. »Die xnksukizeischtxung per iisvctaldremozkrcktischekk-..Paktei qztsszeinesrs Umstnrzparteri herbe sjnirrszssden
Zweck; daseGeietz im. Rsichstqgs ·dUtchzU.ItztU(F-«-11»Z» »Ob«wenn später zwischen Reichskanzler und« Reichstag in
Bezug auf. vie-«S,te.uefr»r,efoirm; C9·1zflIkt.e,ccuHh-rkchen, werde
man auch arr"f"«1iberci1er«Seite» die Folgen dieses Gesetzes
kennen lernen. TSSHV"«WE1V«F«YJ«·TJYU"«VHEFCM PHkCI«S·k·TPhVU
iiege der, Kernputtpt »d8s.»gan»zen«·Geieg-es, see-allein Herz»
setze die übrigen 22 ’·»d··e»fs«»e"»lben»;;jdiirchihnJakieinFJjierde

desn unter-geordneten JPc·)",i»i"z;e«iorgax1en eine ""Ge»toafts s Herz?lieben, die« in Hj»e«d»ecn" rjnxidjerijen »Rechts8"staat n«n«er»iz»iz»"rt«sei,s»
Was» nich-schen h.e"11tEI»I-i·s3. Potizn Eingriff-Oft KVJIOTUVHCITTdürfe, habe er an"szsichsz..·sei«bxtspi«n, Breslqn ersrrhxeiiszninsks
sen; czjeiterkeitJ»Neiu«iijJckhre s1z1ngszhabe"FiirstBfsnfijjick
dnrch Dnkdnnjn "dies»»A«kt;z·ex:s1sei.nfe"n Dentschen JArbfeiterzs

Vereins« demjTreiven »der« szSoejal»de»rri-otrqti«e»dixeet Ver-If
sehn-i) geleisi«et; gherjxvjdiierfdctkgsnjerfolgende Ukxtekdfrüekring

"hahe der Berizzegfnitgisp eben,fc»ills«-"n«isr,Reigen( nHnd««-Z«i1««z;
ivachs «gebracht. Dem"«Gesetz, gegzenüisejt"fieclze·, dsiessocialoemokratischke PkirteiYcrus dekrStaiixdpnktci der HEFT.tramonianen den iCulturianipfgesetzen""gegenüöetfsgjeifteirej
haben das« Geietz n»ic,kj»t«»anerzkqsnnt, jivirjswerdeknf ebenso»h1nde.;n!i«(·GelijchterszxikchitzJ · Der «§ III-der- prenßifcherrsp
Verfassnng gebefden«·«Pre«n«ūen«-«da"s Rechstksisch jeder Zeit

ohne Waffen« zu dersainnselnz dieser» Pnrdgraph wie«
Art; 20-«"de»n Reicheivshiigesetzee »würkden durchdensps 15
dfekt Vorlctge artig-Bodens— åsxiei dann« didfVedrfnsiiyvg

·n"i"ch·t inehie rechtsgiitigk für-jeden Staatsb"t"·tikfgeszrsx» JJHörrv. KieistiRetzojna hqhe dieSocikxldeixrotiatfie dieVorsclzixlezum HochoerrathspgenqnntHnuii denn, Dr: ("Red·iier)" stehe
niqfpt an, alle für diesJe3ss"»Gefetz. Siimrnjendenfiirszjs an-
d ess- Ver r t ihj«eszr« zizs jeijkl«ä»r.en. »"(Stji’r;rmifche" Unter-·
brechirxrgz .Wor«t·entzjiehe"n1«7HinTUSiszGrslcke des Präsi-
denten.-.) · « f» " s i

« szPräsident Dr. v, F o r« cke ·n b »e«ck:· Jch rikfieden
Redner wegen« dieser absolut nnzniäfsigenjj Aeiißeriinspgsz
zur Orditungi Esel-haften -Br(1«vo,"·rj·eiht"ä«;««Yder Läiin
dauert »nich»ts«deestoweniger sosrtiinjd verhindert desznjRed-
net am WeiterfprechsenJ «« « 1 " « i

, P r ä s i d e« at: Ich« kann die Erregung des HEFT!-sesf allerdings begreifen; rings; aber den Redner in· sei-«
nem Rechie fchütz«en, damir nach der« Geschäftsordnung
erst snach dein-zweiten Ordnuzngsruf das, Recht· zustehtj
die.En»tzieh»un·g·-"des Wortes beixn Hause zu beantrageng
Der Fall iiegt »in »teiner"Weise«vor, undszmnß it) dass
Hans bitten, inich bei Anf»reschfziei·h"azltnng« feiner« "Ge-"shäiit8ord«nui1g« zu nnterstützen.» cBrgvMf auf »·allei1
Seiten« des»··Hiusesz der« R ejd n e r) fäszhrt fort I)-

Bevor nicht die Beweise«füt« die Asztisschuldigiinnenx gegen
seine« Partei erbracht swäreznk sei« ein» »fol-i)es « G2isetz"»für»-
Deutschland ejnellnbillji Er »fordere« denkBeweiB dcksiixxszsdaß die«Soeialdemotrgtiej die Gottlosigieit pr·edige»
(:7!iufe: Mosstix Most habe nur jzuin Austritt· aus» der
Landeskirche-«-anfgefordert, nicht nderiztisr GotiIDsigIeitI
Je; hazhefzfsikeschon das; Vkispier angekrxhry daß edi-

Residenz den GemüsekExport clußerordentlich lohnendmacht. s SEIbstDorpat bezieht bis-zum Juni beträchtlichesp
Biengen pskotvsscher Gemiisa Wir brauchen nur«« an die«
Gurkenkörbe zu xerinnern, die privatirn und als officiellerHandelsartikefdie »ersten Dampfbootfahrten als« Deck-
passagiere naiih Dorpat mitizusznachen·s·pflegen. « Die Na-
men der pskowfschexr Getnüsebanern»"Dadajeiv, . S.chut"ow»,
Antonospw u"."s".szwj« sind-den St. Petersburgeri HäsndlernwohlbekanntwszDiese hatten· vorzügliche Exemplare in.
reicher sDienge ausgestellt; ««Da·dasje«v·s Rifesfenkohk fand
besondere ·« Anerkennung, Auch« von Gütern waren.
hübscheCollectionen vorzüglicherjGemüse zugeschicktz wir
erwähnen Herrn «-Sarhwaj»ew’s« ans s Ostrow, i und beson-
sonders Herrn· Kalaschnikortks aus»Pskow»Collectioneii.Des» Letzteren medaillirter Blumenkohlf .Art.ischocken,
Tonaten u, s.»’sw. machten den Ganinen»sreiz"e»n,, ·’Eigen-
thümliche Karto«ffe1sort;"en« Von allen jnisöglichen"skarben
Und Größen? Jnnd szgroße jlorkendhe Chairjtsxigsztons traten.dein botanischen Gikxkten TdeTRealgymnasium entivarhsenzsie erhielten· verdienhker Weise "die Medailleg Zwei riskie-sensExemplare s von« Küsrbifsen zu 10«O; und» 102."V»f"1""1·1j.1d"
Gewicht hatte ders-Priv-at-Gemüsegartett deZ:-«Kaufmantts,
Stechtrotvskh geliefert. .Petersilienj·vion"Armdiekk-,s Beetszenvon der Breite eines) kräftigen Obejrschrenkelssverlangten«
einige Zeit des AnschauensY Hbissman sieals solche ers-·kannte! Kohl Onatrrhejssöpfgeszvon Kürbißgrbßex jSelleriezp
Savoyerkohh iZwiebeln, Kohlrabi,»Erdäpfel", Rübenjjgitz.s. w. glänzten nirht-mtnderjj,dnrch. JzihrefJMg.sfjgkeitk?jti.lidz.
vorziiglichen Geschmacli Dass· hiibsche « Arttjan"kje«mcklrcxk «. THE-IIIunter Fächerpalnten aus dem» Botanischen zGka"rt"e,ft·i;·"g"elja"-"
gertetr "Gemi"ises,7«« nicht Jtnintfer die[ ,V«·v,tzü; ITchteitJJ Und»Mengederselbsety diekseltenheit einzelner« åbrtenjjesselss
tenbeständig eine große »Men·ge der«BesncherssuttrzdasTerrassengeriistz « auf « w«e"l«"chem« diese Abtheilnngs ptaiksirt
man— Das Obst.wa»r»·’d»icfä«r"gnur spärlich kreprxäsentir-t,»
Herr-Speschnew, Lawrinoidsky Und» besonders der» Priester?»Pud»akow- (si-1berneiM-edaille) ans "Prudi, pskowfschens
Kreises, hattensgute Aepfelforten nnd Birnen eingesan-d-t»·
—«—— anderes Obst war nicht sichtbar. - Wie« es« — scheint)
llcgt die Obstzitcht im Pskowsschens darnieder. Die
Stadt Pskow selbst hat betnichtlichenObstimport aus·Warschau und bezieht nebenbei ftanzösisches QbstausSt. Petersburg - «

W« komme« jetzt zum pskowschen Haupt-Expo,riartikel,
DKM FkfschT Nach de Livrons statistischen Angaben·gtebt dse Production 272 Mirlionen Pud gegen« 750,00"0«PUIY 7P91Che Lwland producirt Ueber die geographischeVerbreitung der Production in: pskowschen Gouvernement

zispttzHir·-t»h»-fxbaftliihen Nothsiände der letzter; Jahre die So-
jsckalkxemokratie so Jehr gefördert halt-Zeus« sszijimöge kom-
zåtnzeizåwas da will, nehmen sgsie Denk§ Zsjasznl Sie thunZdazixskkjgckden Soeialdemgraktenäpssteinezjszj Ssqhjaizenl (Ge-
König-r; die häufizgen , »oIr"-j·ZtchIeljk.1;ser dsss Rektfners erregen
skwiiebxrholt die Heiterkeit kfdes HFUseIHHJ ·"Wenn irgend
sfäfzeiisifnd verantwortlicljkszif inaehenseji «sfi"r«r:·k« die gegen«

wärtigen Zustände, io seien es in erster Linie die deut-
sche Regierung und der Reichskanzler Fürst Bismarch
der auf die Anklagebankgehörtl (Lärm.) Der P r ä -»

si d esn t «— erklärt« dem kRednser, daß Ihm« die letzte
Aeußerung,- namentlich ohne weitere Motivirung doch
höhft ..bedenk«lich erscheine» «— — - .

Im weiteren Verlaufe der« Debatte »erk.lärt »der
Minister Graf zu E u l e n but g, das; das durch
die« Landesgesetze « gewährte Wahlversammlungsrecht

durch die. Vorlage allerdings eingefchränkt werde. Die
Wahlversammlungen würden, -· sog« weit· es sich um
socialdemdkratisshe Bestrebungen. handele, hierdurch
allen übrigen Versammlungen gleichgestellt. Er glaube«
aiich nicht, das; die Wahlversaminlungiezn eine Aus«-
nahmestellung beanspruchen können, dennszkoexinmanj
die socialdemotratischen Agitationen in den Versamm-
lungen überhaupt für gemeingefiihrlich halte, so könne
niansie doch auch in Wihlversanirnlungen nicht dul-
den.--"« Hierzu komme, daß, szdie»Sociaidemok«ratie in
ihren. Programntensfelbst anverkenuej daß Dieb«-Wahlen
für sienicht Selbstzwech sondern-nur«Agitationsmittel
seien-«— TEndlich dükrfemani "nicht«4überf—ehen-,z sdaß die
Versammlungsfreiheit» für» die Socialdemokrateit doch
nur " in »sowesit. szbsz-efchrit"i,nk·t-we.rde,.1«"a»ls positive That-
sei-den vorliegen,

s, welche .eie..Acsnx1hin.e.»« reditiertigent
daß sie die Wahlversainmlung nicht zu Wa«hlzwecken,
sondern zu Agitationen benutzen ·w·erdexi. —- Abgeordneter
Laster» protei"tir.t.dagegen, das; der § 5 so ausge-
lezt werden könne» als falle « eine Wahlversammlung,
die die Wahl eines Socialdemokrnten bezweckt, fchdni

san sich unter, das vorliegende Gesetz. Ein Verbot
sei. unter allen Umständen nur. zulässig, wenn die
Wahlversammlung statt» zu ihrem eigentlichen HZweck
zu unerlaubten " Agitaztionen benu-tz·t,"würde, Der
Minister· habe am Schlusse seiner. Ausführungen. dies
bereits selbst anerkannt, um aber den § Z« gegen jede
m»ißbräuchliche· Auslegung der Behörden sicherzustelleih
empfehle er das Amendement Häneljzdas dahin-lautet:
»Auf Versammlungen zucn Betriebe der denReichstag
oder eine Landesvertretung » betreffenden »Wahlangele-sz
genheiten nach ausgeschriebenen Wahl finden die bis-
herigen, reichs- und, laudesgesetziiphen Bestimmungen
unverändert Anwendungk -» Abg; v. Kar do r ff
bitte: dringend, . "d.en Antrag abzulehnen; wenn die
Zlliöglicbkeit gegeberisseijszidhiß der Abg. Hasfelmann in»
einer Wahldersaniinluiig «eine;Rede"halte, wie« er sie
hier im "Hauie gehalten habe, sosei das ganze Gesetz
überflüssig· «—- Der Reserent Abg. v, Seh w a r z e
schließt sich dieser Auffassung an, woraus das Amende-
mentHänel in namentlich» Abstimmung rnit 200
gegen 167 Stimmen abgelehnt wird« «

Das Haus, gelangt hiernachgur Diskussion des
Paragraph 6 der Regierun«gsT-Vforla"ge: ,,·D"r"uckschri»ften,

welche— Bestrebungen« der im·-«§-1:bezeichneten-Art
dienen, sind zu verbieten. Bei periodischen Druck-
schristsen rann» das Verbot sicbauch auf« das fernere
Erscheinen derselben erstrecken« - « ·

war eine sehr sauber und mit großem Fleiße statistisch gear-
beitete Karte (goldene Medaille) von Herrn Wassilew einge-
reicht, der mehrfach über dieFlachsproduction Pskows
geschrieben hat» An der Ausstellung hatt-en sich über
16 Exponenten (darunter das fiatistische Gouvernements-
Comitöz betheiligh von denen fast die Hälfte Bauernwaren-« Die Collection vom Gutsbesitzer Balawenskyaus» dem Porchowscheii erhielt· die» silberne Medailla
ebenso wurden dxce Kaufleute K a r ta u. und B a u e r
medaillirt. Die große silberne Medaille erhielt Jakob
Kalaschnikow sür die Zubereitung des Flachses nach
eigener» Erfindung und für das Cartonpapien das er
aus demFlachsscheven gefertigt. Die reichbeschickte Ans-
stellung «brachte. uns älteren und jüngeren Flachs, in
allen möglichen« Stadien des Wachsthumes und der Be-
arbeitung, vor Augen. Ein- zahlreiches Pu"blic,um— um-
stands stets den Platz, wo Herr Kaufmann Bauer sehr
liebenswürdig das Hecheln demonstrirte mit all’ den Stadien
undszden Producten, di·e fix-T) Ins. dieser Produktion er-
geben. Größerer statistischer Fclarheit wegen für die
Zukunft hatte» Herr Wassilew . eine Sammlung von
Fragen "ül5eT"r Flachsproduction zusammengestellt, die ge-
drucktin Brochiiren vorlag . und deren . Beantwortung
von wesentlichem statistischenNutzekc sein wird. Jm
Allgemeinen gilt, das; der pskowische Ftachs in Folge
schlechterersf Bearbeitung dem livländischsenx nachstehe«,
worauf die Administration ihre Qlufmerksanikseit, gerichtet
und Schrittegethan hat, um eine Besserunxszu erzielen.
Sonst muß man sagen. daß. soviel »Exoort·:ure ·in’s Aus-
land vorhanden, auch soviel specsifischenBraken existiren
und jede Stadt dessGouvernements ihres· eigene Brake
hat —- wie schließlich dise Fabricanten im Auslande
Init all’ den hundert Sorten-und Braten rechnen .und
sich orientiren, bleibt uns ein "Riit"hsel..; Wir: erwähnen
hierbei die vorzäglichen bäuerlichen Leinwebereien und
wollenen P.laids, die das Erstaunenkzlllershervorriefen
und ·Seitens der Ausstellungslsomuiission gerechte Anerx
kennung fanden. Die Handnähtereien auf Lein «init
doppeltem Kreuzstsich so daß disze linke Seite ein gleich
regelmäßiges Muster aufwies, der» BäuerinnenJgorowa
und Polosowa waren ganz vorzüglich; die ivollenen
Decken und Plaids der Bäuerinnen Kalnen cwahrscheinlich
LettinJ und Pulcherowa oerlockten zum Anlauf, so gut
waren sie gemacht. Daß diese« Produktionen prämiirt
wurden, versteht, sich von selbst. Die ausgezeichneten
Spitzenarbeiten der Frau Nowitzkaja Polosoiva u. A.
entbehrten nicht minder allgemeinen Lobes.

.(Schluß folgt)
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Dafür schlägt die Comcnission folgende Fassung—-
wo» ,,Druclschristen, in welchen socialdemokratsiscbe,.
»socialistische"oder communistische, auf den Umstusrz der.bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerich-
tete Bestrebungen in einer den öffentlicher! Fkieden
gefährdenden Weise zuTages treten, sinds-U Vtthketetti
Bei periodischen Dszruckschjrisftsenk kann-das Verbot sich
»auch auf das ferknerecrrsiiheinen årstreckem sobald auf
Grund dieses Gesetzies das« Verbot einer einzelnen
Nummer erfolgt« - .

Abg. Dr. B a m b e r g er: Allerdings sei eine
sbsvttxte Unteidkückungs Tstoek sVrestkeiheit culturwidria
Und ihm lRednerz sei, darf§ 6 derzinangenehmstevon
dem ganzen, ihin sehr wenig wohlgefälligen Gesetz.
Aber bei der Macht der Presse, bei der Leichtigkeit,
Mit welcher eedurcb »dig-;Ptsise. jede! Instrum- ikdsbewußte Lüge-« zur fiweitesten «Verb""r’-seitung- gelangen«
könne, habe· lich seine Partei· mit-schweren; Herzen zu«
zeitweiligen Beschränkungen entschließen müssen. Den
Widerspruch» dir zder -na»tionallspibera»lzen- Partei· seit
ihrer- ablehnenden Haltung zur Frühjahrsvorlage mit
ihrer setzigen vorgew«orfen-werde, könne er nicht aner-
kennen. "War·»um" tmterstütze denn das Centrum die»
Socia-"ldemokcati'e, dienothwendig zur Reaction-führe?
Weil das» Centrum— selbst reactiotsrär in! Osebhaster
Widerspruch im · Centrum) Wir . unterstützen seines·
reactiouäre"M—aßre«gel, sondern eine» im liberalen Sinne
gehalteneMaßregels, die uns -.vor der Comtnune has?
wahren »söll," Ywelche Ihre. lzum Centrum gewandt) «
Bischöse «erschießeii-«ließ." Uisiderspriich im Centrum)
Zum Beweise d"es-"·sBündnisses von-Centrum und So-
cialdemotrasztie yexliestRediier ein Flugblatt der socials
demoiratjscheti Partei, in· welchem die Socialdeuio.lra-
ten für· .l)1«-. Moufang zustimmen aufgefordert werden.
iDas Centrum be« leitet,sz-jdie,Vertiefung»mit wiederholten
Bravos, die detrlisiednei augenscheinlich etwas-aus der »
Fassung« bringen«) »Daßdie lzjirgerliche Freiheit durch «
die Annahme des §( 6 verübergehendtgeschiidigt werde,
darüber mache man« sich gar« keine Jllusionen«. Aber sdie Noth der Umstände »erzwilnge dies Opfer. Durch

sdas Ankätnvfen gegen»dieses· Gesetz lege die Social-
demokratie das» beste Zeugniß ab, daė auch ihr an derBourgeoisfreiheit etwas liege. . Die Versicherung des
RetchsskanzlersBetrefss der Ueberwachung der loyalen
Ausführung« gebe itbrigens diebeste Garantie, daß die
Beschränkung der bürgerlichen Freiheit nicht durch
Parteirücksicbtensp deiscbärst oder gemindert werden
werde. — Sich zum Wortlaut des §6 wendend, « be-
steht Redner aus ··«d-er«Beibehaltung des Wortes »so-

scialistischC Bezüglich der von dem Centrum so scharf
aecentuirten Rückkehr· zur wahren Religiosität wolle er
nur«-ganz verschleiert daran erinnern, daß nokch jetzt inRom ein Proceß same-be, inwelcbem eine hocbgisborene
Gräfin behauptet, eine sehr hochgestellte geistliche Per-
sonlichteit habe ihr —- wie man sich jetztin Deutsch-
land ausdrückt —- "-...persönlich· .. sehr nahe gestanden!
iGtvße Heiterkeit) Der» Redner: wendet sich nun·
gegen die einzelnen« Shsielarten itrrdAbarten der
Deinokratizdie in gefährlichster Weise mit dem Feuer
spielen. Da ist zunächst die Socialdemokratie der
Börse» Jch meine jene Blischung von Pomade und
«Pet»roleum, die« Morgens an den Brüsten des Capitals
sich vollsaugt und Abends mit den Arbeitern coquettikt
Aber sie ist weniger gefährlich, als jene Art des
Socialisrnus die von der Wissenschaft, vom Kathederausgegangen ist. Jch würde ein Gesetz perhorrescirem
das das Palladium der freie« Wissenschaft antasien
«tvollte,-J. was nicht blos lächerlicknsondern auch unmögk
lich wäre. Wenn wir« »hier.die Zeit »Ja wissenschaft-lichen« Erörterungen hatten, müßten; wir die Versuchehistorisch beleuchtet» die schon im Sinne der vom
Reichskanzler gelobten PtoductivsGenossenfchasten ge-
macht sind, und das muß man im Auge haben » »in
dem Augenblicke, wo derselbe Kanzler eine totale Re-
-form·—der Wirthsebaftss und Steuer-Politik anstrebt. Bei
den ungünstigen Erfahrungen in England undFrants
reich war. es mir fchmerzijiclz den- Kanzler rnit einer
sgewissen Toleranz sich über Lassalle und seine Produc-rirxGenosseuschaften »in spposthumer Liebes-Erklärung
ausspreaienjzn hören, zumal in » einer Zeit, wo die
Wogen des ·pol»itischen-Le.benisksos. hoch gehen und wir
snach der— FltlflösltngJebenHHerstEwieder zusammengetreten
find. Dann hat der HerikReichskanzler u; A.«R-odi«

.-bert·us genannt, de«r«"j"a’"szein ernsthafter Schriststeller ist,-
doctr kaber isnur auf-dem Wegeahstracter Ldskkk undDialektik» den Staats« kefsortniten willåsi Ferner· . hat
Fürs! Bismarck Herrn Wagen« genannt, der auch«
der Verbükldsttksdesktderrn Rudolf Meyer war, welch’Leitzterer schlzießlich «wegen?Vetdächtigungen verurtheiltist; Sie« find sdie geistiger-re »Bitte-c des schkisttisaoeu So-
ciälismus- « übersgden PastotxTsodt ein dickes Buchge-
xschrieben hat.- Jch halte die-sen christlichen Socialis-
MUZ fÜk Ukchcjklklldetgkfåbtskchs als den gewöhnlichen
SVCEAUZMUSZ. THE-»Halt Teine«,3eit-,»« isn der sich— ein
ssocialistisches Sträbetthuiiii s entwickelteHtjeder Docent
war »s0ciolistiich eingehaucht uiio würde trathedeksociansp
tmsdsxctllssPttisesforensder Volkswirthsftihaft fast ausnahmsslles lehren exnensiThseistispdee Generation-ne, gegen den

»wir— dieses Gcietz:1irgely,eu.-:;Aucd viele junge Jukisten
werden sociscilisttschenTendenzkjizugeführt. Staat und
Regierung habe« okieiSoeeatisinnelr ins-solche: WeiseSkkßgezogrm wie. icbsfiegescljildert habe. Ich resumire
EIN: Jch nehme das Getetz anrkotz alle: Bedenken,Isdte es hat, ich. möchte irr-it ihm einen Denlstein errich-ten sur die Nation, um zu zeigen, wie weit der Staat,RSATEVUUH· usndalle Kreissesdest Lebens sich vergangenhsbev TUI des-schiefen Ebene: Erreichen wir isdiesen Zweck,sp werdet) wir selbst gefestigt sein gegen die Gefahren,wslchk dieses Geist« nöthig machten. (Beifaa linke-«)HISMUf beschließt das» Haus idierVrrtagung derDebatte. Nächste Sitzung Montag; «

J n l a n d.
·..»Yllkpilk, Z. Oktober. Die gestrige S i tz u n g d e r

sstkGxexilsehrten Estnischen Gesellschaft er-
s· öffnete- de; » »Prc"isident, Prosessor L e o M e v e r ,

ijijikjspkfiuekspiilieihe geschäftliche: Mittheilringem Hierauf
erfolgte die-Verlegung der eingegangenen Zuschriftem
Münzen, Alterthümer und Drucksachew an welche

Hkgtztkxy d« Bibliythejzker einige literarische Bemerkungen
jtniipfte Use-ist«. densssSrhejnlungen an des Äcjlseum sind
besonders der redet« Aitsgrabizzngen in— Saddolull gewon-
«’iteszne«Fund««uiid«die"von sind. Rupniewski vorgelegten

und»erläuterten.»Gräberfunde.aiis dem WolhhnischenGouvrrnemenftntamhaftzu machen. Der Secretar
— der Gesellschaft, Profwdrx L. Sti e da, erslattete hier--
auf einen kurzenäktericht »Über die von· dem» Lehrer-Jung aus Abia im K-.ib»ba1f«chen Nirchspksk PTUUIIJSYTJveranstalbetelt« Ausgrabungen -— mehre-r «« Schtffsgrab2l,

»nmj»a»lsdanits.-cauf denGegenstand überzugehen, welchsk
in srsieri Linie die. Aufmerksamkeit der auf der geslrigen
Sitzung-Anwesenden beanfprnchte —- auf seinen Be-richt über den anthropologifchrn Congreß in Ktel m
den erxen Tagendes Augusldlltonats d".« J. und überder-is internationalen(anthropologifchensCongreß in PE-
ris, welcher« bekanntlich :vom ils. bis zuniijzL August
daselbst igesptagt hat. —- Wir gedenken demnächst an an-
derer Stelle eingehender auf diese beiden gelehrten Ver-

"sammlnngen, an welchen YProfessor Stieda währendIihres ganzenVerlaufes theilgenommen hat, zurückzu-«kotnmen. , i · « ,
: »z——.-Se-.:Excellenz der. C u«r«sa«t’«o«r des Lehrbezirksill.,- »wir-tritt h.ö.ren,.cmit-sdemssrgestrigen"Abendzuge voll
hier nach St. Petersburg abgereisn « -

«» i—- Die projeciikte Einführung · der Classe n -"

steu e r, meidet der »Gutes-«, ist, »,,swie«mari mit
Nscht erwarten durftexk zunächstvöllig fallen gelassen

.Ivvrden. l ,

sl.·ibelerlibtirg, Z. October. Mit Spannung hat
Emanspciuf der Börse seit den unerträglichen legten«
Wochen besseren Zeiten entgegengefehen -—— und in der
That scheinen diese « jetzt endlich eintreten zu wollen·
Unsere—B.örse, schreibt u. A. der »Geh-s« unterm 2.

d. Mts., hatte heute einen gänzlich anderen Charakter,
als« im Laufe des ganzen September-Monats: »die
Haltung desWechselcourfes war eine feste und das
Niveau desselben stieg beträchllichz die auf Metall
lantesnden Wetzthpapiece hingegen fielen im« Preise undwaren nicht leicht andenMakvkt zu bringen. —- Den-
selben günstigen Eindruck gewinnen wirauch aus dem
Berichte des St. Ver. Her« welcher namentlich den

glatten cVerlauf der September-Liquidation betont.
Das Steigen der- Wechfelcourse wird von beiden
Blättern übereinstimmend aus die mit Einführung des
Tabaksmonopo»l-Projectes erwartetenFinanzoperatiourin ·zui·üclgefiil)r«t. Den neuesten Tatenzufolge dürfte vorerst eine Milliarde Francs 5pr.oc.
russifcher Tarni-Mostopols-Obligationen in zwei Se-
rien zu je 500 Mill. Francs emittirt werden, wovon
der Ertrag der ersten« Serie zum Anlauf und zur»Tilgun-g- der an den ausländischen Börsen, besonders
aber in Berlin coursirenden und auf die Entwickelung
der Wechselcourfe " drückenden Papierrubeliioten ver-
wendet werden soll. Die Verzinsung und Amortisirung

, der neuen Obligationenxwürde dxem erwähnten Project
infolge in dem Ertrage des in Rußland einzuführen-Tabakwlltonopols eine fpäcielle Garantie finden. Die
Absicht, die» Exploitirung des Tabakmonopols einer
Actiengesellschaft zu üherlassecn ist keineswegs fallengelassen. Die Gxnifsion der neuen Obligationen dürftejedenfalls nicht vor- Anfang- November stattfinden, da
vorher noch das Reichsbudget pro 1879 veröffentlichtwird, dessen Einnahmen- und Ausgabenpostrn nach
den coursirenden Gerüchten ohne jegliches Deficitbilancirenz « « » '

— Se.- Mai. der»-Kaiser- hat für Lluszeicbnung in
den »Kämpfensmit den Türken-unterm 26. v. Mts den
General-Majoren- dem Commandeur der— 2. Brigade
der 41. Jnfanter.ie-Division, R h d s e w s t i , nnd
dem Commandeur « des Leibgcrrde-GrenadierfRegiineitts
zu Pferd» Grafen L a m s d o r f f, den St. Sta-
«riislau·s-Orden 1. Classe zu« verleihen geruht.

·

" Illnssllbdessa werden dem »Es-los« über die an der
dortigen Coknmerzbank verübte D e fr a u d at i o n
von 135,000 RbL nähere Details mitgetheilh Am 28.
v» Mtsä beschloß die Verwaltung der Bank eine« Revi-
ssiorr der Caffe und fetzte dieselbe bis zum 26. fort,
ohne das geringste Mißtrauen in den. Hauptcassirer

jScheinse zu sehen. Erst am genannten Tage stieß sie
-;. auf» einen der Staatsbattk ausgestelltem nicht gebuchten
»»»Che"eszvoir· 65,000 Rsbi. »Der Cassirer gestand sofort

« Hsrine Schuld »einsund««entdeckte ferner, daß er atlch Eil!
Paclet Werthpapiere tin« Betrage von 90,000 RbL sich

- ci"tlg"eeigne.t. habe. ssDieise letztsere Defraudation hatte er
dadurch zu verheimlichen vermocht, daß erdenr Einleger

, genannterPapiere stets pünctlich die Zinsen. entrichtet
; hatte; f— Scheins« erfreute sich bisher eines durchaus
; unsbescholtenen Rufes: er spielte weder Karten noch

; betbeiligte er sich an Börsen-Speculationen, lebte
I vielmehr still-und zurückgezogenz

s « «« Neusesite Post. -

i St. Peter-Murg, 4. October. Der »Reg.-Anz.·« ver-s öffentlichtnachfolgendes Telegralnm des Kaiserltch rus-
fifchetlkCvUiUIs in Jsmaib d. d. 29. September 1878,
an das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
anläßlich der Wiedervereinigung eines Theiles von
Bessarabielr mit Rußlarid auf Grund des § 45 des
Berliner Tractates: Die ganze Bevölkerung von Jsmail
empfing im Hafen die Kaiserliche Commission mit gro-
ßem Enthusiasmus. Der Maire der Stadt überreichte
dem Generalbevollmächtigten Salz und Brod und schloßfeine von Patriotismrts erfüllte Rede mit den Worten:
»Das ist es, Excellenz, in kurzen Worten, was die Be-
völkerung der-Stadt in Ihrer Person Rußland dar-
bringt« Die Worte des Maixes wurden von einem
lauten anhaltenden Hurrah iibertbnt

" Berlin, 115- its) O·ctober·-«-Viit«leiifter;·Akreise»neu:
hier hatte der rtxssische sFinanziiiitiistelriGreigh mit dein
Fürsten Bismarck speine zweisstündigeliUnterredung Hund
auch den Besuch kderkChesss mehrerskhsiesigertBankhänser
empfangen» ·— J -. -; -. s. s—

Lo-ndon,15. (3.«)· October( »Re»uter«s Bureau«« meldetaus Konstantinopeh Graf Zichh habe infreundschaftlicher
Weise von SafvetPaschaAuskunft über die bei Kossowo
concentrirten tiirkifchens-1Tr«uppen— erbeten.·-’"——’—«!Die« sitt
Konstantiopel befindlichen Lasen ersuchten den trussischen
Botschafter um» Pässe zur« iRückkehr nach Batum. »» s. » «

H T3«1liew-ihorii,« 13.·· (1».) October. Das gelbe Fieber
nimmt inden betreffendenDistricten langsam ab; 9 «

Telegrcftsstism e« «« «

»de r J n t ern. T e l.e grap h en Ag ent u r«-
;3liii1it, Mittwoch, »:·l6. "(4.)"»O·etob·er. Der ,,Kbl·nischen

ZeeitungWwird auss"London«»gemeldetä Die Ministerdes
Krieges, der» Colonienfrrnd der Mariae habenjAngesichts
der Afghanisehen Angelegenheit, ihre Absicht, Jnach Cyperns
zu· reisemendgiltig aufgegeben. » «.

s Wien, Mittwoch, 16. (4.) October. Der ·",,Presse«
zufolge hat der Kaiser De Pretis tnit der Bildung eines
parlamentarischeii Cabinets beauftragt. · · ·; » «

« Wien, Mittwoch, 16.» (·«4".) October. Der· ,»,Po»li«tischen
Correspondenz« wird aus Zionstantinopelgenieldet: Fürst
Lobanow ist gestern nach Adrianopel abgereish um mit
den; General Todleben,»«iangeblicl) wegen Maßregeln· bin«-
sichtlichder den russischen Cnlonrien gefolgten ithriftlichen
Flüchtlinge, zu» conferireipsis Die diplomatischeriKreise
l·egen«der"Reise des Fürskeii»" Lobarrows einen ernstereti
Zweck bei. » · «« . « , · «.

«,

Sitaris, »Bitte-roch, 16. (4.«)j"· October. Der Minister
des Auswärtigen gab gestern dem Grafen Schuwalom
zu Ehren ein Dinen Die russischse Fregatte nFürst
Posharsky« hat heute Cherbonrgwestivä rtslverlassen »· .

Athen, å)J"iittwoeh, 16. (4.) Oetbr.» Comunduros
gab in sders Kammer ein Expose über« alle Regierungs-
acte seit der· letzten Sessionz e er erklärte, Griechenland
sei nicht ansFurcht dem letzten» Kriege ferns geblieben,
sondern weil England die Versicherrrng ertheilt hatte,
die Rechte Griechenlands würden. ohnehin gewahrt wer--
den. Der Congreß habe« bezüglich Griechenlands in der
That-eine günstige Entscheidung getroffen. Er hoffe,
ein gutes Einvernehmen zwischen der« Türkei« und «Grie-
chenland würde hergestellt werden. »Sollte» aber die
Pforte sich weigern und Europa Griechenland-entlassen,
so würden Ereignisse herbeigeführt ·werden, welche die
Mächte zwingen würden, sich mit der »Frage zu befassen.
Der Minister beantragte schließlich einen Credit von wei-
teren 34 Millionen, um die Llrniee auf eine Höhe« von·
40,000 Niann zu bringen.

»

Sprcialiocelcgrainnie der illenrn Ziiirptsrhen Heilung.
Billigkeit, Mittwoch, 16. («4.) October. Höhere rnxsz

mänische Officie re sind ikn die Dobrudsha abgegangen«
um daselbst die Vorbereitungen für dassEinrüeken der:
rurnänischen Tru ppen zu treffen. — Die russischen Trup-
pen treffen Anstalten, Ruinäriicn zu— verlassen.

Berlin, Donnerstag, 17. (5.) October« Der Reichs:
tag hat die zweite Lesung des Socialisterigesetzes gestern»
geschlossen Auf morgen, Freitag, ist die dritteLesuUg
angesetzt · . - « · «

LvenleC,-.·. « r
Von geehrter Seite ist uns, als ein sprechender

Beweis für die ungewöhnliche Mi l d e d e s d i e s -

jährige n H e r b st es, »der in vollen « Blüthen(
stehende Trieb eines Apfelbanmes zugestellt worden(
Auch der Herbst des verflossenen Jahres war ein über-aus milder, doch hat er unseres Wissens keinerlei ähnliche»Erscheinungen, wie die eben erwähnte und auch im Rigaksj
ichen Inehrfach beobachtete, zu Tage geförderc.»——» Möge.-
der Winter uns nur nicht um so strenger seine «Macht»j
fühlen lassen! - «

» Geehrter Herr Redacterirl » · «
Jn der gestrigen Nummer Jhres geschätzten Blatt es»

ist im Berichte über die »vierte dies-jährige Sitzung des
estnifthen literarischen Vereins« « zu. auch eine:
Volkslieder sSammlung »von· dem Studirenden I.Bergmann« erwähnt. DieAngabeder Anzahlder Lieder
ist richtig, die der Verse aber unrichtig·, insofern die
Gesammtzahl der Verse nahe an zehntausend (9555)«,·
die der »von dem alten Weibe, RöZtMeiel, hergesagten«r«"
über sechs tausend»(z6005) beträgt. --Es dürfte in«·man-J
eher Hinsicht vonJnteresse fein, besonders für dieliedeirkzarmen Klein-»Johannis’schen,· wenn Sie dieGefälligkeilzz
hätten, das Publieum aus diesen Fehler aufmerksammachen. · Hochachtungsvoll · ·

Dorpat,5. October 1878. J. Ber«gmann, z«
- . sind. theoh «—

Waarenpreife (eu gen-J. · - ·
tlieval, den 30. September, .

«

Salz pr. Tonne. . . . .. .
—- Rhl.——tkop. 9 Rbi.sc Sinn«

Viehsalz pr. Tonne e. 10 Pud . . . . . · . 9 N. —- K.
Norwegifche Heringe pr. Tonne . 18 R — K. —- 23 R. —- K,
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 Je. ——- K. — 13 R. —- K.
HeuprHPud solt-i;
StrohprJBud ,

. «· . . ». . .. . - VIII.FinnL Eisen, ge1chmiedete»s, in Stangen irr. Bett. . 24 NR.
FinnL Ei1en, gezogenen in Stangen or. Bett. 19 Abs, ·
Brennholp Birkenorslr or. Faden . . . . . . 6 Rbl.’— K.

do. . Tannenbolz pr. Faden . . . . «. · sticht-»— K·
Für die Redaction verantwortlich :«

Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hafifelblatx

ENszeszEe örp« eit«usz.n«g.



Die ohne »Urlaub von Dorpat ab·
Zwesendeti Herren Studirenden Gustav
JBüngneh Johannes Gircgens
sahn, Wladimir·-Gro-cholski-
Julius Grünhoff, Friedpfch von
derOsten-Sacken,VictorPokra-
m o w.itsch, Nicolai Schwarz Johann
Tr eszumanu, Carl Walter u. Eduard
Zeitz werden unter Androhung der
Exmatriculation desmittelst aufgefor-
dertjbinnen 14 Tagen a dato vor
diesemUniverfitätsgerichtezuerscheinen

Dort-at, den 5. October 1878.
.

» Rector: Meykotin
Nr. 825-.»—StellV;· Secr. F. Tombggz

Diejenigen, welche für das Dorpas
ter VeteriitairsJnfiitut die Lie-
ferung der im nächsten Jahre er-
forderlichen »Quantitäten: von 160
Faden Birkens und 200 Faden Tau·
neu-s oder Ellern-Brennholz, welches
gehörig trocken sein und eine Länge von
wenigstens Z« Arschiii haben muß, fer-
ner von ca. 8 Pud Talglichtein iPud
·Starinlichteii, 25 Pud Petrolen1n,
35 iKruschken Ehandorim endlich von
ca. 150 Tfchetwert Hafer( 1400Pud
Heu und 700 Pud Stfiihi zu über-
nehmen geneigt sind, wer-den hier-
durch aufgefordert, sich zu dem die-
serhalb anberaitciiteii sTiirge am 4.
November und zum Peretorge a1n7.
November d. J. Vormittags um 12
Uhr in der Kanzellei des Dorpater
VeterinairiIttstitiits einznfiiideri ·und
nach Produciriitig der gest-glichen Sa-
logge und Legitimationeii ihren Bot
zu verlautbaren, wegen des Zuschla-ges aber die weitere Verfügung ab-
zu"warten.

« Die näheren Bedingungen können
in der Kanzellei dieses Instituts ein·
gesehen werden.

Dorpah den 5. October 1878.
Director Unterbergetn

Nachdem die Besitzer der unten
benannten Gitter, Land- und Bauer-
stellen zum März 1879 um Darlehenaus der EreditsCasse nachgesucht haben,
macht die Verwaltung der Allerhöchst
bestätigten ehstländischen adeligen Cre-
ditsCasse solches hiermit bekannt, damit
Diejenigen, welche gegen die Erthei-lang. der gebeteneii Darleheii Einwen-
dungen zu machen haben und deren
Forderungen nicht ingrossirt sind, bis
zum 1. Februar 1878 sich in der
Canzlei dieser Verwaltung fchriftiichmelden, die Originaliens sammt deren
Abschriftem auf welche ihre Forderun-
gewiich geändert, einliefern und hier-selbit ihre ferneren Gerechtsame wahr-nehmen mögen, indem nach Ablaufdieses Termsiins keine Vewahriiiig an-
genommen und der CreditsCasse den
§§ 103 und 106 des Allerhöchst be-
stätigten Reglemeiits gemäß die Vor-
zugsrechte wegen der nachgesuchten
Darlehen eingeräumt sein werden.
Ainpfen Essemäggi. Kattentack in der
Wiet," Kerrefer, Kichlefey Ladigfer,

»
Marienhoff mit Pärenhoff und Tooma,
Groß « Lech-tigall, Pol! in Hat-neu,
Saum, UnnikiilL -

Tönne von Goldenbech Pallatovon Saulepy Kurgwerre von Niet-
tapäh, Eskori und Uetoa von
Er.r·inal, — Kangrm Pridikm Kut-
sari,·.Pär»tle, Tönsop Seppa, Pikkasmardi, -Ot-sa, Körtsohansa Rihmspseppm Telliskiwwh Nurga, Unnikmae,Ogatagga und Laastosaum Aidametsa,
Waniiaweskh Padikm Ergarro-Jaani,
Körtsosz -Raudseppa, Loosalo, Manna-
mois und Weskimam Warrete und
Villh Lane oder. Lubjaahja Ristis
"ktwwi, »Kalmete, Last, Nömme,
Q1.ah»anso, Ergarre Ado, und Liwakhvon Purgel und Kredit-a« ab-
getheilt. · « «

Reval», Credit-Casfe, 30. Sept.1878.
-.Präs1dent: F. v. SamsotuNr« 573. F. v. zur Niühlein I. s.

Von der Censur gestattet. Dvrpah den s. October 1878 Druck und Verlag von C Mattjefen

Neue Dörptiche Zeitung-

altisehe Illsenl)alin
« Bekanntmaohungx . .
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Die deutschen Blätter sind sehr zurückbaltend in
ihren urtheilen iiber den Gang der Socialistelt-Gesetz-
Debatte im Deutschen Reichstage.s- Die Organe der
national-liberalen Partei können sich noch nicht recht
in die Schwenkung hi.neinsinden, welche ihre Führer im«
Reichstage vollzogen haben, und die Blätter von ent-
schieden fortschrittlicher und demotratischer Färbung sind
sehr vorsichtig in ihren Urtheilen geworden. Jnsbesom
dere tritt dieseVorsicht in der Beurtheilunq « der« «R«ede
des Reiihslanzlerszu Tage, gegen die eben mir allgemei-
nen Schlagworten und Phrasen schwer angetämpft
werden kann. Nur die ,Franksurter Zeitung« nimmt
sich in ihrer aparten Stellung, welche sie durch die
Rede des Kanzlers selbst angewiesen erhalten hat, kein
Blatt vor den Mund. Sie bemerkt— unter Anderem
übe: das Complimenh das Bismarck den National-
Liberalen gemacht: dies scheuche ihnen wohl die letzte
Wolke hinweg, die ihnen noch von der Wahlbewegung
her· zurückgeblieben war. Das radicale Blatt ist damit
natürlich nicht einverstanden und glossirt dtevollzogene
Versöhnung also: »Wie verhielt ftch doch der Mann,
der von einem Andern, der ihmauf den Fuß getreten,
auf die Frage: Herr, war das Spaß oder Ernst? die
Antwort erhielt: Völlig Ernst! Er lächelte zuerst« und
sagte dann tapfer: Nu, solchen Spaß würde ich mir
auch niaht gefallen lassen! Die NationaPLiberalen
werden jetzt lächeln und versicherm den Spaß; g uns
beseitigen« zu wollen, hätten wir uns« auch nicht
gefallen lassen, aber so —« da« sind . wir wieder» die
guten Staatserhalten und der conservative Compagnons
der uns gegeben wird, soll uns keine« Sorge» machen«

Es kann nicht befremden, daß, die jüngsten, gegen
den Abgeordneterr-"Sonnemann nnd die Frankfurt»
Zeitung gerichteten Aeußernngen des» Flirften Bis-
murrk in F r a n t r e i ch ein ganz besonderes Anf-
sehen erregt haben. Während die bonapartistischenund

« etruiilrtoiihc
Rigafer Briefes «« H

«— c . « « Riga, d. Z, October. ,
· Geehrte Redactionl Dem in den letztenWoghen

mehr-erwähnten Revaler Correspondenten hat seine g«oJ-«
lo s s a l e it) Vorliebe für diejenige Sorte von·Zei-
tungsenten, welche man füglich zur Species der verleum-
derischen rechnen kann, wohl zu recht trübseligen Erfah-
rungen-verholfen. Das; die gesammte, mit den-»Dorpa-
ter Verhältnissen vertraute Deutsche Presse, ihm die
wohlverdienten Piiffe nicht vorenthalten werde» konnte
er wohl voraussehen, ja ich nehme an, daß er in dieserVoraussicht die Sympathie der Herren Studirenden des
Veterinair-Jnstituts sich in so auffallender Weise zu· er-
werben suchte —- daß aber sogar. der Yäsliigasche West-nik«, der doch noch vor ganz Kurzem» ein ganz« besonde-res Verständnis; für» die Müuchhausiadetij des RevalerKriegsCorrespondenten des ,,Golos« bewiesen, »daß »auchderzihn im Stiche lassen· würde, hat Letztferer sijchgewiß
nicht träumen lassen; Aber ich will dem »We«stni«k«nicht Unrecht thun. So ganz hat er· sein«en»«·Freund«nicht verleugnen Die; von jenem gestreute Saat ist heim
»,,Wesinik« auf fruchtbaren Boden gefallen und hat in ihmeinen Gedanken erzeugt, Jst dieser Gedanke· Tuch nicht
neu E— so ist er doch ;i1nmerhin eunpraktischp Der»
«Westnik« plaidirt für die— Aufhebung· der Universitäts-Ge-richtsbarkeih da letztere nicht im Stande· . s»ei,"j solchen

- Blutbäderty wie das. neulich bei Ihnen da« gewesene-
vorzubeugen Merkwürdigl Als ich i mich« in Dorpat
während der ersten Zeit meines Ausenthaltes daselbst ei-
ner Beschäftigung hingab, welche ein; wohlwollenderSprachgebrauch als »studiren« zu bezeichnen«pfl»egt; lernte
ich, damals noch ein hoffnungsvoller Jurist, solgerichti-
ger Weise, außer unserer Knien-Madam, ·auch die

, heilige Hermandad ein wenig kennen. Jch Zmeine hierg nicht die akademische, sondern die andere. Das. war da-

s) Jch bitte um Entschuldigung, ich bin Sachsr. « ·

ultracnontanen Journale« die Rede des Fürsten· Bis-
marck in dem"Sinne gedeutet wissen wollen, daß »der
deutsche Reichslanzler steh· jnunmehr als der Feind der
französischen Republik elwiesen habe, lehnen -die ge-
mäßigten republicanischen Blätter jede Jdeengemelns
schaft zwischen der gegenwärtigen französischen Regie-
rung und der »Frnnkf. Z.«· aufs Entschiedenste ab.
»Herr von Bismarck«f, schreibtszdas ,,Journal des De-
batsC »we»lcher im Zuge-zu» fein« scheint und bei , der
ersten Lesung des Gesetzes eine fo eigenartige Redeges
halten halt, wollte ohne Zweifel; bei« der zweiten · Le-
sung nicht hinter sich selbst zurückbleiben. . Wir hegen
vor den deutschen Diploinaten zu große Achtung: einige
von ihnen haben uns zu viele Beweise von Scharfsinn
und Umsicht gegeben, als daß wir leichtglauben könn-
ten, sie stellten in ihren osficiellen Berichten die An-
sichten der französischen Regierung als völlig überein»-
stirnmend tnit den Jnformationen der ,,Frankfurter
Zeitung« dar. Wir lesen auch, von Zeit zu Zeit die
»Frankfurter Zeitungs wir kennen» ihre Ideen, wir
haben ihre Polemik verfolgt, undwir haben niemals
bemerkt, daß sie den officibsen sranzbfifrhen Journalen
ähnlich wäre, vorausgesetzt, daß Herr »von Bismarck
nicht die ,,Marfeillaife« und» die Laterne« als den
Typus dieser Journale ansi.9«k)t·» In Wahrheit« wieder-
holen unsere reaetionären Parteigruppen alltaglich«, daß
die ,,Marfell·aise«·un»d die »Laterne«, zuweilen sogar
daß der ,,Per·e-"Duchesne«, während seiner kurzen Dauer
die am meisten autorisirten Orgsane des Cabinets sind;
aber wir glauben nicht, daß diese Auffassung in Deutsch-
land allgemein verbreitet ist, und daß Herr von Bis-
marck insbesondere die Naivetät besitzh diese Auffassung
zu theilen« Der ,,Figaro« führt dagegen unter An-
deremsFolgendes aus: ,,Wes·halb hat Herr von Bis-
marck Frankreich, diefranzösifchesPolitik unddie offi-
ciöse französische Presfeineine Debatte hineinspielen
lassen, welche jene gar nichts· anging? Man findet da-
für leinen anderen, Grund,»als den: Herr v. Bismarck
hielt darauf, uns osfieiell zu benachrichtigem daß e·r die
Achse feiner Politik verändert hat. Mit Recht oder
Unrecht hat man ihn während mehret Jahre« wenn
nicht als einen Mitfchuldigen", mindestens als einen
Willfährigen der reoolutionären Partei bezeichnen kön-
nen . . . Heute weistznunderlReichskanzler mit Ge-
ringschälzung seine-Bundesgenossen··von gestern« zurück
und stellt sich als» den Vertreterder konservativen Jn-
teresfen hin Europa "hin.«« Daė die· monarchistifchen
Organe aus den »Ausführungen des Fürsten sBismarck
Capital zu fchlagen bemüht sind, kann um. so weniger
überrafcbem als es für jenean erster Stelle darauf
ankommt, im Hinbliclauf die bevorstehenden Ergän-
zungswahlen für den Senat im Lande. Stimmung zu
machen. · · » «»

Hätte nicht Fürst Bismarck im Reichstage gefprochem
würde die von Gauibetta in Grenoble gehaltene Rede,

mals eine sehr unschuldigeDamey die —- alsich eines
Tages damit beschästigt,"-war, den Dachrinnen meiner
åliachbarn eine den Forderungen der Civilisation ent-
sprechende Bestimmung» zu geben, indem ich mir vermit-
telst derselben eine kleine Wasserleitung construirt"e, die
man in Dorpahwie ich höre, noch immer nicht mit
Gaslateriien suchen kann —- mich mit einem Auge da-
von kommen liesz, welches so blau war, wie der Mon-
tag, den ich mir gestern gemacht. habe. Heute soll es,
wie hier vielfach versichert wird, allerdings anders bei
Ihnen, Qusschauenj , Wenn· ich. nur! »auch als ,,liberaler
Professionist »und Doctrinair »von reinstem Wassers wozu
mich ja schon meine gegenwärtige Mitarbeiterschaft an
Ihrem geschätzten Blatt. stempelt, im Princip nichts ge·-
gen den Vorschlag des ,",We"stnik« einzuwenden hätteszso
glaube ich— demselben doch Bedenken praktischer· Natur
entgegenhalten zu müssen. Der Dorpater Musensohn,
bei dem ja selbst der Wechsel nicht beständig ist, hat be«
kanntlich die Gewohnheit, stets mehr. im ,,Soll« zu ha-
ben als er haben sollte. »Wiirden nuu in. Folge Aufhe-
bung der Universitätsgerichtsbarkeit die Polizei resp. das
Vogtei und LanDgericht in die Lage kommen, nach den
Regeln des Civilprocesses alle die Bagatellsachenzufveri
handeln, mit welchen »so Mancherszdiezivischen den ge-
schwäiizten Collegieii liegenden Viertelstunden auf eine
ziemlich kostspielige Weise auszusülleii pflegt, so dürften
nicht wenige Junge Leute«als« zehn bis fiinfzensache Ban-
kerotteure inihre Heimath zurückkehren und« aus diese
Weise bereits im »Besitz einer geschaftlichen .Vergangen-
heit, gerechtem MisztraueiibeiEroffniingHhrer advocato-
rischen,» ärztlichen," Lehrer-« odjer Predigerthatigkeit begegnen;

« Vorgesterni las: "ich in den hiesigen Zeitungen eine
Notiz, die auchjbei Ihnen; lebhaftes Interesse. hervorzu-
rufen geeignet ist. jsDie d"urch das Ausscheiden unseres«
neuerwählten Stadthaupts-Collegen, Herrn L. Kerkovius,
ans« dem siiathssEollegium entstandeue Vacanz ist nicht
wieder besetzt worden« und auch - in Zukunft soll von
einer Wiederbesetzung der durch das ev. Ausscheidenkausmännischer Rathsgliedeirentstandenen Vacanzen ab-
gesehen werden. Erscheiiit diese Maßregel auch als eine

welcher wir bereitsunter der Neuesten Post unseres
vorgeftrigen Blattes Erwähnung gethan, das Jnteresse
dereFranzofen in erster Reihe beschäftigen. So ijber
steht sie als Ereigniß zweiten Ranges unter den Tages-«
ereigntssen da. »— Unter unbefchreiblichem Jubel langte
Gambetta in Grenoble- an, auf dem Bahnhofe von
Senatorenx Deputirten, Generalräthe"n, Mun-icip"albes-
hörden und einer— dichtgedrängten Vollsmenge empfangen.
Auf die kurze Begrüßnngsrede des Maires antroortete
Gambettm »Jndem ich mich nach sechs mit grausamen
Heimsuchungen angefülliem aber von der Weisheit und
den Anstrengungen des Landes fo gut« verwandten.
Jahren wieder ineurerMitte befinde (er hielt dort
1872 die bekannte Rede, in welcher er von den ,,neuen
Schichten der GesellsehafH fprach) , empfinde ich eine
patriotifche Freude, diese Stadt, welche soviele und so
glorreiche Erinnernngen b.esitzt, und diese Bevölkerung
wiederzusehen, die immer bereit ist und war, umden
ersten Platzin der Avnntgarde der Revolution einzu-
nehmen. Jch danke Ihnen, denn von den Dingen,
welche wir zusammen verlangen, die wir durch die
Fsnsterniß und den Widerstand hindurch verfolgen, ist
bereits ein Theil verwirklicht; ein anderer wird esin
einigen Monaten fein. Es werden noch viele Reformen
auszuführen sein; aber mit dem festen Willen, der
beharrlichen Ausdauer und dem Gesetze ist diesem
großen. Volke Frantrelchs nichts unmbglichf Gam-
bet»ta’s Worte wurden mit Jubel begrüßt. Dann folgte
wiederum unter unendlichem Jubel der» Voltsmenge
der Triumphzug Gambettcss durch die Straßen« von·
Grenobln Alle Häuser waren mit Fahnen und
Teppichen geschmückt, -die Fenster waren mit Znfchauern
überfällt, die Straßen mit Laubgewinden und Bogen,
mit Wimpeln und, Zufehriften geschmückt, und beim
Vorüberfsxhren Gambettcke wurde er mit einem Blumen-
regen und dem Schivenken der Hüte und Taschentüeher
begrüßt. Danach« fand dass große Banlett Statt, Tauf
welchem Gambetta die bereits erwähnte Rede hielt, in
welcher er von den bevorstehenden Senatswahlen eine
republicianische Mehrheit von 20 Stimmensprophezeite
Am Abend vorher hatte in der Freimaurerloge Empfang
stattgefunden, wo Gambetta an Hand-
lu n g s·.r e i f e n de , diefich gerade in Grenoble
aufhielten und ihm einen Blumenstrauß überreichtein
folgende Anfprachse hielt: Jch bin der"Freund der
C0mmis-voyageurs, welche die Jdeen der Freiheit
tapfer in ganz Frankreich verbreiten. Die Handlungs-
reifenden sind die Boten der guten Nachrichten, die
Apostel der Demokratia Jch kann sie meine Mitarbei-
ter nennen, weil man mich selbst den«commis—veiya-
graue» der Republit genannt hat. Jch nehme diese Be—-
zeichnung als einen Ehrentitel in Anspruch. Ich-ich
reife, um die republicanischenJdeen zu verbreiten, und
ich bedauere, daß ich nicht ohne Aufhören reifen kaum«

Zu den Schwierigkeiten mannigfacher Art, unter

logische Folge der Einführung der neuen Verfassung
und ist dieselbe auch im Punct vlll des Allerhöchst be«
stätigten Neichsrathsgutachtens vom 26. März« 1877
vorgesehen, so muß dieselbe dennoch überraschen,· da nach
der angegebenen Gesetzesstetle »den betreffenden Ressort-
niinistern anheim gegeben wird, die Frage in nähere
Erwägung zu ziehen und aus legisl ativ em
Wege zur Entscheidung zu bringen,
ob nicht nach Maßgabe der Einführung der Städteord-
nung in den Ostseeprovinzen Reduetionen und Verände-
rungen im P e r- s·o n a l b e st a nd e derjenigen städtii
schen Institutionen nothwendig erscheinen, welche. zur
Zeit in diesenVrovinzen bestehen und nicht schon gegen-
wärtig der Aufhebung unterliegen«. Daß. hier« eine
Entscheidung der Frage auf le g i s l a ti v e m Wege
in Aussicht gestellt wird, hat seinen guten Grund darin,
daß der bisherige Personalbestand unserer Magistrate
ein g e s etzlichnormirter ist. Du nun weder der
RegierungsiAnzeigier noch die Livl. Gouv-Z. bisher ein«
die Aufhebung des früheren Gesetzes atrssprechendes
neues. Gesetz publiiirt haben, so ist entweder die Rich-
tigkeit der erwähnten Zeitungsnotiz zu bezweifeln« oder«
aber die Regelung der» Angelegenheit aus dem ordent-
lichen Gesetzgebnngswege hervorstehend. · « - )

Während Jhre neue ComxnunakVerwaltung bereits
eine erfreuliche Rtihrigkeit entfaltet, liegt die·- unferige
noch immer in den Windeln. Sowohlin Dorpat als
in sämmtlichen übrigen Städten, welche-gleichzeitig mit
Riga die neue Verfassung erhielten, sind seit geraumer
Zeit Stadtäniter creirt, die Uebergabe des städtischen
Vermögens» und die formelle Uebertragung der Compei
tenzen hat stattgefunden, Verordnungen werden erlassen,
genug die neue Verwaltungsmaschine ist « .im besten

Gange. Bei uns dagegen hat erst vor ca. sechs Wochen
die» StadtverordnetewVersammlung sich darüber» aus-
fprechen können, welche städtische Vermbgens-Objecte" resp.
Eompetenzen sie in Anspruch zu nehmen gedenke und
die ebenso complicirte wie zeitraubende Arbeit der Budget-
aufstellung pro 1879 hat einer ad hoc erwählten Com-
mission übertragen werden müssen» weil wir noch·immer
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welchen Oesterreichsungarn zur Zeit« leider, »ge·sel»l;t»«zz»
sich in der neuesten Zeit— noch eines; chsdaktertsklftjkx
K u n d gebungz d e sspr n-»A grg m «v.e es. a gizsine läk
re» kroatiichke n» Lcittdtcig es, eine Htuvgthuvtxil«
Hexe» auf« den Orient bezüglicher. Pajsus.»szx-Honspsjeineifrk
Geiste erkenn, ist; dessen Hekaurveschwozeuikiegg dkeexjerezz
lung des Grafen; xAndrassy vor »den Delegajtienen
schwerlich erleichtern dürfte. Es handelt sich um den,
dem Landtage vorgelegten Adreßentwu rs, ins-
besondere um die in« demselben hervortretende Tendenz,
das Oecupationswerk zum Ausgangspuncte einer Com-
bination zunehmen, die .in der Herstellungs dersJntez
grität der »Kö-nigreiche Da«lmatien, Kroatien, ,Slav"o-
isten« und der Anpassung der occupirten Provinz an
den Organismus jener ,,Königreiche«· in ihrem »staats-
rechtlichen Verhältnisse z.um Königreiche Uir«ga«rn««"gipfelt.
sJns ihrem Eifer übersehen die kroatischen »Zukunfts-
politiker zweierlei: einmal, daėBosnieii in Åjoölterrechnl
licher Beziehung noch keineswegsizu Oesterresichdlngrirn
gehört; dann aber, daė das Kronlantvs zDalmatien
einen staatsrerhtlichen Bestandtbeil Cisl«eiihaniens«sbildet.
Es; sind dies zwei Cardinalfehlen welcher-en Werth· der«
Adreßargumentation ganz· erheblich beeinträchtigen müs-sen. « " « . ·

«

« .
«; Die türkifche CireulavNote wird in der englischen
Presse inder bitterstenWeise triiisirt . Wir, wollen
hier nur einer Stimmezder des ,,Globe«, erwähnen.
Dieses Blatt -wundert»sich, wejnn die Türkei eine Con-
vention mit Oesterreich BetreffsBosniens ablebntz We-
niger über diese Ablehnung als über die G r ü n de
der Ablehnung» Faltunglaublich scheint es, daė die
Pforte sogeradezu den Zorn Oesterteichs herausfordera
Ob uichtcauch dahinter russische Jntriguen steckelh
frgigt der« ,,Globe«, und beruft stch auf Berliner Stint-«
wen, die sitt; in diesem Sinne geäußert hätten. Nuß-
landstrebe vermuthlich nach einem Vor:·oand«e-.,den
Berliner Vertrag bei Seite zu schieben. Wenn Oeste«r-
teichsich Bosniens in einer Art bemächtigte »— so
wird vermuthei —-— die nicht mit den Congreßbe«schlüs-sen einstimmig, dann habe auch« Rußland Erlaubniß,
seine Truppen szauf unbestimmte Zeit in Bulgarien lind
Ost-Rumelien zu lassen. »Globe« ist der Ansicht,
Rußtand rvoile vor Allem nur England « zum;
Schweigen bringen, daher die Jatriguen in» «Afghani«-
stan. Wenn England nur an Indiens Bescbützung zu
denken habe, Oesterreich in Bosnien arbeitet, Deutsch-
land freundlich, Frankreich und Italien endlich theil-
mahmslos blieben, dann lasse sich Konstantinopels
Schicksal nach dem Wunsche Rußlands entscheidem
Aber «——« so ist die Ansicht des ,Globe« —- Rußland
könne-sich dort) gewaltig irren, wenn es n1eine, Eng-
land könne-nicht gleichzeitig einen Kampf mit dem
Emir und dem Czar führen und besser möchte es doch
immerhin sein, sich mit dem Vsrtrage von Berlin zu
begnügen.

«

«
«Die englisch e Presse regalirt ihre Leser Tag

für Tag mit einer Fülle von Nachrichten über den
Stand der Dinge gegen Afghauistam welche sich hin»terher ntit derselben ziiegelcnäßigkeitals falsch heraus-sstellen und höchstens als Symptom für die Ungeduld
des Publicum·, von entscheidenden Maßnahmen gegen.
den Emir zuhören, einen psychologischen Werth in
Akispktlch nehme« können« Nur so vieldürfte »als fest-
steheird betrachtet werden können, daė die indische Re-
gierung mit der größten Vor- und Umsicht zu Werke
gei)t, weil sie sich jedenfalls klar bewußt ist, welche
perdetblicbe Folgen-ein inilitaikischer Fehtschqig im«das· Prestige der englischen Herrschaft in Indien habenmüßte. Ein Telegramm des ,,Daily New-s« giebt zuverstehen, da× man ausUnternehmungen gegen das
afghanische Sperrfort Alimusjid vorläusig verzichtetUND sich Auf das ursprüngliche FeldzugzkProgramm

kein Stadtamt haben, welchem gesetzlich die Ausarbeitung
des Budgets obliegen würde. · " «

Der Rückstand, in welchem wir-uns mithin befinden,dürfte« nicht allein im Umfange der« zu bewältigenden
Arbeit, sondern insbesondere anch darin seinen« Grund
haben, daß man hierorts auf den Punct 4 des Einfüh-rungskUkases vom 26. März besonderen Nachdruck legt.
Hiernach hat bekanntlich die Uebergabe derjstädtifchen
Vermögensobjekte . und Competenzen n a ch n ä he r e r(
A nw ei s u n q des Ministers des Inneren stattzufin-den. Um ritt-«; Lnerseits Differenzen mit den alten Or«ganen nach Izixhgricshkeit zu vermeiden, »andererseits·a·t;erder. näheren Anweisung des Ministers des Jnnerenfdasvorhandene Material in, rnöglichster Vollständigkeit undmit eingehendster sachlicher Beleuchtung versehen, unter-
legen «zu«können, hat die« von der Stadtverordnetertsj
Versammlung zur Begutachtung der« Competenzenthei·-.«
lungsqFrage niedergesetzte Commifsion ihre Arbeit in "sp"
detaillirter Weife angelegt, daß die dabei in Anspruch
genominene Zeitdauer»hinläriglich motivtirt «erscheint. Zubedauern ist dabei allerdingsk daß die StadtverordnetenåVersammlung, von der Erwägung ausgehend, daė erstder Umfang der Geschäfte festgestellt werden müsse, bevor
an « die Conftituirurtg . der ordentlichen Verwaltungs·
Organe-gegangen« werden«« könne, « von der "Erwählung.
eines Stadtamtes bisher völlig Abstand genommen hat.Eine Minimalzahl der zu erwählenden Stadtamtsglieder
dürfte« wohl auch schon« gegenwärtig mit Bestimmtheitanzunehmen» sein und die schwierige Uebergangsarbeit
durch die Thätigkeit für, ihre Müheivaitungs ent-
sprechend befoldeter Organe wefentlich gefördert werden.
Die für gut befundene Beauftragung« einer ad hoc er-
wählten Commission mit der so zeitraiibenden Ausarbei-tung des Budgets ist eine, rneines Dafürhaltens geradezuunbillige Jiianspruchnahme bürgerlicherOpferber,ertschaft.

Um wieder auf diegesetzlich vorgeschriebene nähereAnweisung des Ministers des Innern zurückzukommen,fLMUß ich bekennen, «. daß mich die geschäftliche Kürze,mit welcher die CompetenzenUebertragung und -Ueberg»abeder stadtischen Vermbgensobjecte bei Ihnen und auch

zkgzztxriickgezogen habe-»ja» Dazjdje bisher über die SituationYberbffentlichten BelZiDte« ledfltiglichskienglischen Qvelspklejilks
. flossen sind, sp is; sie» Gewinnung eines izenst,gsst.2zlsssv-
; blicke wessen; fu«-e»- Dkkkgeszeinstweiicen rechts-visit

Purpur, 6. October. Durch« Allkthöchst am »2.Seplbn c. bestätigtes Reichsrathsgutarhteu ist verfugt
worden, beim Dorpater GVMUTFIUM VVM I? JE-
nuak 1879 das Am: eines 4. Lehrers der. res-
sischkn Sprache zu ereirenszund zu diesem Zweck
850 RbL jährlich aus dem Retchsschatze anzuweisen. —-—

Diesem Amte sind« die den Oberlehrern der Ghmnasien
des« Dorpatfchen Lehrbezirks zustehenden« Dienstrechte
zuge—eignet. , .

»
».

». » · » « » z«
—— Am «29. Sei-thr- ist der altere Irsclivorsiehergex

hilfe in der Canzellei der, Verwaltung des zDortijjater
Lehrbezirls Oel-nd. jin: Tom bejrg ·ge,legentlich,k·feiner.
Erwählunrx zum Secretairen für Angelegenheiten . der
Studirendetlbei der« Dorpater Utiiversitätx »vom T.
October,d.«J.»ab, aus seinem gegenwärtigen Amte entlas-sen worsdesim ««-

««

« ·« " «
——««Jn«jder im verflossenen« Monat hieselbst abge-

haltenen Sitzuug des 2Hauptcomitess« der «e stn is ch en·
A l e x a n d e «r«s ch u l e »wurden, wjiewir der »Sa-kala·« entnehmen, u· A; nachfolgende Beschlüsse gefajßt.z,
Paftor M. J ü rm a n"«·n zu Nüggen wurde« zum Mit-«
gliede des Hpjltpkclsmltcss gewählt und mit der Leitung«von Samintungen und der Beaufsichtigungder Hilfscoämitös für das esinischeLivland betraut«, wie schon«früher Pastor Aspiknrriloff fürEstland die nämliche
Aufgabe zugefallen war. ——« Femer wähltedas Haupt-
conritå eine Commission von 5 lsiliedernÅznr Ausar-
beitung eines vollständigen Unterrichtspslanes welher
in der nächsten Januarsitzung dem Hauptcomitå vorge-
legt werden· soll. Zu Gliedern .dieser«Eocnmi-ssion« sind»
gewählt worden: Pastor J. Hart, Ghminasiallehrerj
G. Blumbe.rg,»s»tud«. the-ei. R. Kallas und die-Paro-«·
chiallehrer,J,«J,Ka-pp und H. Wühnen « Endlich machte«
der Präfesj die Mtttheilungsz daß Professor« B l u m -«

b e r g in Kasan 200 Exemglare seiner ..Abhandlung
»Über das eftnische Pferd( zum» Besten der Alexander-
schule (ein Exemplar kostet 40 KopJ dargebracht habe,
wofür das Comitcå dem Gebet einen Dank votirte.

—- EZ giebt auf dem Lande zahlreiche Familien,
denen das Deutsche die Muttersprache ist und denenes nicht immer oder nur mit großen Opfern möglich
ist, ihre Kinder in die oft fehsentfernte Stadtschulezu senden. Deutsche Elementarschulen
sind daher vielerorts eindringendes Bedürfnis, dem
ja auch bereits vielfach entgegengekommen wird. Ein
solches Beispiel findet« sich auf dem Hofe von A l t «

A n z e n, wo, wie der «,,Balt. Wochenschrs geschrieben
wird, seit demJahre 1846 eine deutsche Schule existiert.
— Bei dem besixheidenen Schulgelde von 12 RbL per
Jahr und einem Maximum von 50 Schulkindern ge«-
nügt die Summe von 600 RbL für das Honorar des·
vecheiratheten Lehrers, der von der Gutsherrschaft

Schulbank» BeheizungHBeleuchtung, Schulut·ensilien,
als Papier, Tinte,«Fe,d·ern, Landkarten.2«c., « und das
zwei und ..einhalbfache Deputat erhält; So« kostet,
nachdem, einmal das Schulhaus«da.ist, »der Unterbalt
dem— Gute nurwenig und »die« früher festgeletzte Ga«-
rantie von 400 RbLHonorar ist seit lange nicht mehr
in« Anspruch genommen « worden. -—.Bis zum Jahre
1864 war der Bein-ji« der Schule nur gering. Er«
begann im "Jahre 1846 mit13 Knaben und 3 Mäd-
chen, wohei sich.d.aszdeutsche« und das eslnische Element
ziemlich »die Wage hielten; seitdem die ist Zahl der»
Kinder stetig gewachsen, was wohl vorzugsweise dem

arideriveitig stattgefunden, einigermaßen überrascht hat.
Jch habe trotz eifrigen Snchens keinerlei officielle
skundrnachung auffinden können, aus tvelcher man den
Schlnß ziehen könnte, -daß jener Act bei Ihnen in
Gemäßheit ,,näherer ministerieller Anweisung« stattge-
funden habe. Und doch erscheint mir jene ministerielle
Anweisung ein für. die Präcisirung der respx Rechts-
standpriricte der alten wie der neuen Organe äußerst
wichtiges Moment «zu sein. Einem hiesigen Blatte
wurde, wie ich mich »zu erinnern glaube, vor einiger
Zeit. aus Dorpat geschrieben« daß. die lxebergabes der
Verwaltung· bei "Jhnen" ohne jede ersnstliche Differenz«
und im· Wesentliche-is« nach Maßgabe d·er von HerrnBürgermeister ,.x-«c’u·pffer in »der Dorpater juristischen
Zeitschrift entwickelten »Gefichtspuncte e r s o l g "t« sei-
Die bezüglichen Resolutionen ..Jhr"er«Stadtverordnetem
Versammlung sind» nun, doch offenbar von der Gouver
nements-Behbrdesz- fürs städtische Angelegenheiten beprüft
und sanctionirt worden. »Ist· diese Sanction in

, Folge
näherer ministerieclerAnweisung erfolgt? » , «

Es· würde Jhiergewiß vielfach; in"teresfir«ea,· wenn
Jhr geschtsrtzxes Blatt. über den Gang der bezüglichen
Verhandlungen Aufschluß geben würde; ..

· Gan; besondereniJnteresse würde« dieBeantworItring
der Frage-begegnen, «. ob die Schuli1ispection" bei Ihnen
definitivder alten Bertwaltung belassen» worden ist: « InDorpat liegen, wie demKupffenschen»Gutachi»en
entnehme, die Dinge insofern anders» alsfbei uns» als·
dort die Stadtschulen aus »den Mitteln der unter deralten Verwaltung verbleibenden Steuergemeinde unter-«
hglkelliwerdem während, soviel mir bekannt, in Riga
die·Stadtcasse· die« Schalen. erhält. Würde jalso dieStaatsregierung, deren Entscheidung. zwiesSie bereitsWglfttxtk haben, die Frage wegenVerbleibs der hiesigen
StaptlchiilensJnspection gegenwärtig anheimgestellt wor-VEUl1fk- ssch für Uebertraguug derselben an die neuenOVSCIUE cIUZfpVecheN- so würdesie damit letzteren einenVerwaltung-Zweig überweisen, dessen Kosten ohnehin vonder neuen« Cornmutie getragen werden, während dieDorpater Coinmunal-Ver1valtung, im Falle der Ueber-

». Akndrgrige des estnischen Elementes ztydankxeu ist. Diekkisszsiihffstier Kinder, welche im letzteit Jahrzehnt, 1867szJEbis Ij877, die Qchule besuchkhabenp beträgt nämlich
diesen wären Kandel! 57 (1-8 deutschz 39 est-

Hxnisrhåezlsi und 89 Mädchen-fis— [10»;tpeu:sche, 29 estnischqz
im« Ganzen alsossdejutfche UND— AS, estttlllche Kinder.
V«p·n·sden"Knaben. sslsurht«e«n« eisne»";,swe.it·ere Bildung: im
Ghmnasium 12, davon 10 deutsche; 2 eftnifchez in
der Kreisschule 10, davon 2 deutsche, 8 estnische

— Der Anlauf der Birkenruh’schenA n st a lsts von Seiten der livländischen Nitterschaftist nunmehr, wie der Neuen Z. f. St. u. Ld. berichtet
wird, - behu-fs Gründung eines z w e i t e n L and e s-
G h m n a s i u m , dessen Eröffnung im August 1882
erfolgen wird, vollzogen worden. Herr A. Löffleiy der·

zeitiger Director des PrivatdsjhcnnasiunrBi·rlenruh,
hat die Absicht, seine S"chul-e, ganz in bisheriger Weise,
bis zu dem genannten Termine fortzuführen.

—- Auf die Geschichte der hiesigenszhr u s s i f eh e n
Bib li o t h e l wirftder »Rishsli Wenn« einen. fur-zen Rückblick, aus dem wir die nachfolgenden Notizenunseren Lesern in Erinnerung bringen; Der Grund
zu der jetzigeu Bibliothek wurde von hiesigen Studi-
renden russischer Nationalitätgcklegtz neben ihr entstand
noch eine besondere Vifeliothet fürdie hiesigerufsische
Gesellschaft. äliactymannigfachen Wirrnissen vereinigten

,sich beide« Bibliotheten und- wurden nach slängerem
Umhcrwandern »in « dem ehiesigen Gouvernements-Ghmnasiumsplacirt Die Leitung der geeinten Biblio-
thel behielt. der sind. W. Bortkewitsih « »Seit jener
Zeit-·, klagt zum Schluß das Rigaer rnssische Blatt,
,,ist « uns nichts von den Scbicksalen der russifchen-Bibliothek in Dorpat zu« Ohren gekommen. Augen-
scheinlich ist mit dem Ausscheiden von Männern wie
Gut-sit, «Bo.rtekwitsch- der Gebrüder Heydenreich u. A.
m. jedes geistige« und moralische Band zwischen den
Dorpatenfern russischer Alationalität mit dem ältesten
und bis vor Kurzem einzigen russischen Blatte der
Ostseeprovinzen zerrissenf — Gegenwärtig besitzt die
Bibliothek bekanntlich ihr eigenes Local und erhält
eine namhafte Subvention von Seiten der Regierung.

« — Auf dersam 1. d. Mtsä in St. Petersburg ab-
gehaltenen öffentlichen Sitzung der unter dem Protec-torat Ihrer Mai. der Kaisirin stehenden G v l d i n "-

gen’schen rerhtglöiubigen Bruder-
sch a ft zus Mariä Schutz und Fürbitte gelangte, wie
wir der »Neu"en- Zeit« entnehmen, der Jahresbericht
der Gesellschaft zur Verlesung Dieselbe zählt gegen«-
wärtig 143 s))iitglieder, das unantastbare Cavital ist
im verflossenen Berichtsjahre um 36,500 Nbl., d. i.
auf 96,500 Rbl. gestiegen. Jm Zarthuni Polen und
im Kostro1na’schen Gouvernement sind besondere
theilungen der Bruders-haft errichtet worden, auch in«
N i g a soll ein besonderer Zrveigverein eröffnet werdet«
-— Die erweiterte Thätigkeit der· Bruderschaft hat zu
einer Veränderung des Statutes geführt; auch wird
dieselbe mit Genehmigung Jhrer Majestät fortan den
Namen« ,,B a l t i s cb e rechtgläubige Bruderschaft zu
Maciä Schutz und FiirbittÆ führen. «—- Der Verein
hat im verflossenen Berichtsjahre wiederholt. der beions
dessen Huld Jhrer Mai. der Kaiserin sich zu erfreuen
ge abt. « —

"———- Das bekannte, die nihilistischen Um-
trie be betreffende ,,Regieruiigs-Commnniquå« ist
neuerdings· als Patent der Livländischen Gouverne-
meins-Regierung sub Nr. 101 veröffentlicht worden. «

—.- Von dem Departement der ExecutiwPolizei
wird im »Reg.-Anz.·« eine W a r n u n g g e g e n
den Lotterie-Schwind"el, wie » er von
Hamburg uns in’s Werk gesetzt wird, veröffentlicht;
Die glänzendsien Chancen werden vorgegaukelt und.
sichereihohe Gewinne in Aussicht gestellt, von denen

tragung der dortigen Schul-Jnspection, gezwungen sein
würde, durch neue Steuerauflagen die erforderlichen Mittel
zum Unterhalt der Stadtfchulen zu bescha·sfen. Jm An-
schluß hieran müßte dann auch die Zweckbestimmung
Ihrer Stadtfchulem welche, wenn ich recht berichtet bin, in
erster Linie den Kindern von Mitgliedern der Steuerge-
meinde Aufnahme« gewähren, eine andere worden.

Jedenfalls, ich wiederhole es, muß der Gang der
Verwaltungsreform in den einzelnen baltischen Städten
von hervorragendem wechselseitigen Interesse sein, einem
Interesse, welchem vielleicht durch ein sich speciell mit
diesem Gegenstande besihäftigendes Organ, wegen der«
durch« ein solches zu erzielenden Uebersichtlichleit der
Darstellung, am Besten gedient werden könnte. Was
haltenjSiei von dem— Vorschlage ein solches Organ
durch Association sämmtklicher größerer Blätter der drei
Schwesterprovinzen in’ss"Leben" zu rufen?

. Geehrte Redactionl Um bei idem· schönereu Theile
Jhres Leserkreisesz welchem ein Ipolitisrh Wort in der
Regel einJgarstig Wort zu sein "pflegt, nicht schon jetzh
gelegentlich des schüchternen Beginnes meiner Cor-
respondtententhätigkeit in Mißcredit zu gerathen, habe
ich mir, fiirden Slhluß eine Neuigkeit mehr feuilletoni-
stischenNaiur aufgefpart«. Einem in hiesigen Damenkreisen
verbreiteten ocrdit zufolge, ists die erste der neuerstaw
denenCrinolinety von irgend Zremandem in einem An-
fall von Begriffsverwirrung sballoa oaptjt genannt,
auf seiner Reise von Paris glücklich hier eingetroffen.
Auf der Straße« ist dieses Uzngethümz diese rückfichts-
lose Negation der gegenwärtig so soositiven Damen-
modemnoch nicht zu sehen, ob nicht aber in der Stille
der Boudoirs bereits Proben mit demselben angestellt
werden- kann ich bei meiner grundsätzlichen Unbekannt-
lchaft mit dem geschwätzigen Geschlecht der Kammer-
zofen nicht verrathen. Wird nicht das Lied ohne
Worte, welches bereits seit geraumer Zeit ein speculas
tiver Jnserent in der letzten Spalte Jhres Jnfetatens
theils singt, am Ende mit ,,einer reichhaltigen Auswahl
windfester Cr.inoliueu« schließen? A. T.
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nochsznie ;ein,e-.r,» sactischz eitfiietroffenrspdies angebliche
Srairtsgaia:ritie- bei— dersVerlvsung ist erlogen, das·
Geld wird den »arm« Bett genen einfach abgenommen;
Auch unser Land-list -.von Aufforderungen zur Betheili-
gung fett solch-in LottSrse-Sch"oi;rdel-s:vrU even aertticht

Uexistirenden großen Bank: und Lotteriessirmen »Sallh-
MassåS »M-o«rttz»Franl« ·u.»dgl-. mpüberfluthet wor-
denzauchder RedactiottsdiesesrBlattes sind im vori-
genSemester derartigeszLockspeisenin Menge zugegangen.
—- Hoffen wir, daß inllZullinst’ Niemand solchen lügen-»
haften s Votfpiegelungen Glriubett schenken werde. ·
·« Ritter, » 30. September; Alltitsxder C o n st it u i -

rung der «n.eu,e»n» porrtmrtsnalen Ver—-
w a 1 r trage o kgea"u.ecs-wi-rd. wie die stieg. Z.
vernimmt, noch im»LaufeYdesszOrtoberJlionats begon-nen werden. Das anj..Jder·;Ss)»itze. des« Executive für
den ganzen· communalenLserwaltirngsbezirl stehende
S t, a d t a m t soll ausdemStadthaupt als Preises,
dem Collegeu des Stadthaupts und fünf Beisitzern
keiner-either)- beftehen;s..für-i iedm der fünf Bsiiitzer
werden« S·te-llvsertt«.el»sr. gejsioählt werden. Unteroraane
des Stadthauptssindtxdas «Qekonontie.amt, dasBaus
amt, das» Handelsamt·» nnd f das Quartieramh die
Sanitäts-sC-otnmission und die« statiftische Commissioiy
welche »ein-e Lwesentlich vorbereitesridel und vorberathende
Thätigkeit zu üben· habtsrrspswerdeznzzserner die Verwal-
tung. ver· jStzrdtgiizter ;u«nd.-Forsten, dieBerwaltung der
städtischen Gemäldegalerie und die« Verwaltung der
Stadtdibiiothet. «— Sobald dasjtsrfadttsmt ·sich count-
tuirt haben wird, soll es, den Gagenetat und ein Pen-
sionsreglementsür die Communalbenmten ausarbeiten;
danach wird sucfeessi«oe» zur« Bildung .. der einzelnen
Unterorgarte geschritten« werden. Auf Grund der
tnitterweile wohl- eingetroffenen ,,näheren Anweisungen«
des· Mxinisters des Jnnern wird-sodann die Uebergabe
ver Geschäfte von’ den alten,aufsdie» neuen Organe
der Communalverwaltuug sootlzogen werden. - »

» It! Riga istszwie die Z. s. St. u. Ld. vernimmt,
die Erhebung der Literatensteuerin
Uebereinstimmung - mit den bezüglichen Commissions-
anträgen der Art normirt worden, daß diese Steuer —-

nach dem Wortlaut des Gesetzes eine sacultatioe —

rim Betrage von 6 Abt. jährlich entrichtet wird. Eine
executiviscde Beitreibung der-Steuer soll nicht stattfin-
den» die Mahnung zur-Zahlung derselben durch Zu-
stellung dessSteuerzettels erfolgen. c

—- Ueber »die am 2. d.- Mts. stattgehabte
StadtverordnetensSitzung» bringt die

«:N. Z. f. St. u. Ld. folgende lalonische Notizt »Die
gestern Abend um 672 Uhr im oberen Saale der St.
Johanniscksilde abgehaltene ordentliche Monatsckszitzung
der Stadtprrordneten - Versammlung · war von 62
Stadtv.erordneten· besucht. Die Sitzung war« eine
dsfentl-iche. -— Die in derselben gefaßten Beschlüsse
werden wir demnächst aus der LivL Gouv.-Z. abzu-
dructen haben. - —

In Rrval wird dem dortigen Blatte zufolge die
Ankunft der JnsanterieReaimenter ,,Omsk« und.,,Kras-
nojarsP zum 9. nnd.11. October erwartet. Art diesen
Tagen findet dann and) nach dem fest liche n Em -

sppsange der Regitnenter die Bewirthung der
Soldaten Statt, während das Officiersdiner auf den

.15». October festgesetzt sein soll. —- Jti je zwei Zügen
trifft jedes der genannten Regimenter atn Morgen in
Reval ein. Auf dem Laalsberge oberhalb der Dbrpt-
schen Straße verlassen die Maunschastendie Eisenbahn
und marschiren auf« den rusfischen Markt, woselbst eine
Ehrenpforteerbaut wird, an der die Freiwillige Feuer-
wehr und das Schwarzhäuptercorps Spalier bilden.
Nach priesterttcher Eiznsegnung findet der« festlirbe
Empfang der Krieger Seitens des Stadthauptes mit
Ueberreichung von Salz und Brod Statt. « Die Regi-
menter sehen sodann den slltarfch zu der vor der
Süsternpforte erbaut-en, laubgeschmückten Festhalle fort,
»in der den Soldaten Branntwein nebst Jmbtß, Bier
und Papiros gereicht werden. Hieran schließt sich die
Bewirthuirg der Soldaten mit einein Mittagsmahl in
den Kasertten ·

· St. Ziletcrsitttrxp «4. October. Wiederholt haben wir
die Ausblicke der russischen Presse auf die asghanisihe
und bosnische Frage« wiedergegeben; für heute sei es
»aus gestattet, an dieser Stelle die Aufmerksamkeit der
Leseraus ein: von der russischenikliressexbisher ziemlichstiefmütterlich behandelztes Gebiet, auf die S. o c i a -

litten-Debatten i·-m-deu-ts.chen.Reict)s-
:-tage., zu. lenken. e— Der, ,,Golos« verhält— sich
überaus skeptisch zu der ganzen Angelegenheit und sieht
die in der Thaternste Lageder DingeEin Deutschland
III! ktÜVEstLU -L«iichke. JAuch iüzber die Rede des Fürsten
Bismarck äußert ers sich überaus Imi-ßmuthig. Von
seinem« Lippe-i!- Yan».».die.»-spgemåßi.gtensParteien des deut-
schen Reichs"tage«s, welche« das Socialistengesetz zu un-
terstützetnilisillens find,- urtheilt das erwähnte
Blatt. der Fürst bebe in so flehen-dem, . fast demüthi-
gem Tone gesvroschen,« Stole« er noch nie gehört worden
sei; alle anderen Parteien habe er dagegen so vor den
Kopf gestoßenund mit. Beleidigungen üdejrschütteh daß

san: eutåstilAllsglslch drstkijGrgenszcitzjes nicht zudenleiiwäre. .»—« Die ,i.nttste »Ist-ge Deutschtartdzs bezeichnets" der
--GPIDV« alseltis gskadkzlls.."t,ro"sildse,sz,indem gerade
Unter! den» Vertretern der«l)«ö«lseren,ss·gebildeten Ctassen
sit! Ullbckföhtilichck geygeflseistigrk«HÄI«ß"i-U Tage geskeken
tv-are,»der, auch.wenn« auf Gelt-nd des mühsam durst-
gejbrgchten Socialisiengesztzezsz »Die» schzjsfstzn Pp1jzei.Maßregeln ··zur« Anwesndun·g.»gelangtenJ niemals eine
PUNITIVE« Heilung der. Inneren isocialen Schäden ge-
itatten würde; » « « . g

» «— Am er. vpMtrx tu— trete— Flen des -15o-j a h« -

r isg e ILB e st eh e ns der deutschen evangelisch-1Ukh"eki-
schen St. Kathcrrinen - Gemeinde «zuSt. Petersburxz »in. der Kirche der Gemeinde in ein-
ifachek UND Dvch hvchstfeierlicher Weise begangen tu«-
den. Nur die fejUicheBeleuchtung des von Andächtkgen gedrangt gesulltenGotteshauses, nur einige ve-

»»s»ogd»ex»k» :Gesjc;nge« fund» Reden, unterschieden densz Gottes-kiiidiferjftj .v"oin;«djgkgfs getdäh;n»lischen« S«zv.nntagens" »siatth-abe"n-sIsidejriiünd erst« iietteirjdaran,« daė«eiii«e besondere Feier-
stattsinde ·,

» « - « ,
kiAnkäßliihspdes s.«-Z.-p. genkldeten R ü ck t r i t-

tesdesStadthauptezsPogrehow, von
seinem Posten haben « sich, wie die Residenzblätter
melden; zwei Parteien gebildet: die zeine derselben
hält es, obschon sie dem ersolgreichenzszWirten Begre-
bo»m’s volle Gerechtigkeit zollt, fürs geboten, eine
jüngere und energischere Persönlichkeit mit dem Amte
eines Stadthauptes zu bekennen, während die» andere
Partei Pogkebviv für unersetzlich hält und ihn darum

sdurchaus zur Zurücknahme seines« so unerwarteten
Entschlusses bewegen will. Die Mehrzahl dieser legte-
TEU Partei besteht aus Deputirtem die dem Handels-
stande angehören. - » s

- —- Seit dem 1..d. Mit-R ist die russischei Residenz-ptesse um» ein» neues großes Orgactbereichert worden:es ist die »politische,-sociale uud literarisch«- von Dmi-
trij Giers redigirte Tageszeitung ,,R U ss is ch e
W Cl) r bei tik (Pyccnan llpanzxax . s · .

— —-«-i Kürzlich hatte die. Börf.-.Z. eine Correspondenzaus dem Gouvernement Kursk veröffentlicht, in welcher
uber Ausschreitungen der Urjiadniki
(Lan-dgeiisdartrien) berichtet wird, so u. A» das; ein
llrsadiiii einen Dorsältesten mit der Plette geschlagen,
ecn Andere: sich durch seine Neigung zum Trunke
auszeichne u. s. w. —- Der ,,Reg.-«Lln.z.« nun melden
die hieraushin eingeleitete Untersuchung habe die Rich-
tigkeit der ersteren Beschuldigung ergeben und der
Sihuldige sei entlassen worden; auch bezüglich der
anderen Falle« sei eine Untersuchung eingeleitet, und
das» Ministerium des Innern werde auch fernerhin
nicht unterlasseky jeder zu ihm gelangenden Meldung
ubec Ausschreitungen die nöthige Aufmerksamkeit zu-
zuwenden. r , » .

»Aus dein Innern des Reiches» laufen unausgesetzt
Berichte über verheerende F e u e r s oh ä d e n ein:so enthält bespielsweise allein die heute eingetroffen-a
Nummer des »Golos« vier Correspdndenzen, welche
dieses Thema» behandeln. Jm Flecken Ssmela (im
Kiewssrheu GouvJ ist am Z. d. Mts. eine ganze Reihe
vor; Hcinsern niedergebraunh im Dorfe Chrenow
wurden 42 Häuser, im Dorfe Orlow Um Woroneslp
schen Gehn) 208 Häuser ein Raub der Flammen, in
Jusefow bei Luhlin hat gleichfalls ein Brandschaden
enorme Verluste verursacht. . » »

" Jienefre »Bei-se. . «

St. Zzletersbtirks 4. (16.) October. II. KK. HH.
der Großfürst Thronsolger und die Großfürftin Thron-
solger mit ihren erlauchten Kinder sind am 3. d. aus

Lsseterhof nach Zar"skoje-Selo übergesiedelt
Berlin, 16. (4.) October. Der Reichstag schloß die

zweite Lesung des Socialistengesetzes und nahm« mit
großer Majorität den Paragraphen 20 (den sogenannten
Belagerungszustands-Paragraphen) mit einem Amende-
ment des Abgeordneten Ackermaun an, wonach auch
Ausweisung außerhalb des Wohnortes zulässig ist, und
den Paragraphen 21 (über die Bekanntmachung der
coinpetenten Landes-Polizeibehörden durch den betreffen:

»den BundesstaaU in der Commissionsfassung an. Qlctßerk
dem genehmigte der Reichstag, den Paragraphen 22,
nach welchem das: Gesetz bis zum 31. März 1881 seine
Giltigkeit hat. Die dritte Lesung findet am Freitag

Statt. » « e .

· Wien, 15. (3.) October. DieAntivort des Grasen
Andrassy ans die letzte türkiiche Note soll morgen ver«
öffentlicht werden. Die russische Note aus Livadia über
die Siftirung desRiickzuges der russisclseit Armee wurde
hier sehr günstig aufgenommen, aber wohl» nur zum
Schein. Andrassh antwortete, dasi er nichts gegen einen
Collectivschritt der Mächte bei der Pforte einzuwenden
habe, nur wünsche er zu erfahren, auf welche Weise das
russische Cabinet den gemeinsamen diplomatischen oder
sonstigen Schritt« zu verwirklichen gedenke. . «

Arsenal, 15.« (3.) October. Der Landtag erledigte in
Specialdebatte die rückstcindigen Sätze des Adreßentwurfs
und lehnte »die vom Banns befürwortete Streichnng der
Bosnien betreffenden Absätze ab. .-

.. Hinweis, 16. (4.) October- Man meldet den »Daily
News« telegraphisch aus Kosanli unter dem 15. (3.)

· October: »Syad-Chan befindet sich mi- 5000 Mann in
Alimusjed dessen gesammteGarniscn 35,000 Mann
betragen soll. —- Es verlautet, der Vicekönig besteheaus der Forderung, das; Schir Ali persönlich« in Peschai

ywer erscheinen soll. Eine blosze Entschuldigung seines
Verhaltens würde der Viceköccig für ungenügend an·
sehen. e -—

Tigris, 1.5.·.(3-.) October. Nach der »Agence Havas«
Jist die« von dem italienischen Blatte »Fanfulla« ge-
brachte Nachricht vollständig imbegründeh als beabsichtige
die franzbsische Regierung eine Flottendernonstration
wegen der ihr angeblicht zugekommenen Versicherungen
über einen englischewtürkischen Vertrag Betreffs des
Protectorats über Aegt)pten. Die Flotte verließ am

· 12.·«October den Hafen von Bona (Algier) und kehrt
« direct nach Toulon zurück, ohne italienische Häfen an-

zulaufen . . «
« Dadurch, - II. (1.) October. Agenten der albanesis

schen Liga bereifen Süd-Brilgarieti«und laden die moha-medanischeBevölkerurtg daselbst zur Auswanderung nachAlbanien ein. " . a «

Kensianliuopeh IS. (3.) October. Gestern stellte
Sasvet Pascha an den Grafen Zieht) die Forderung,

· kategorisch zu; erklären, ob Oesterreichdllngarn die Absicht
habe, das Sazszdshak NoivdBazar zu besetzen oder nicht.

»Aus WienjerHelt Graf Zichh auf seine Anfrage die
Antwort, die bsterreichische Regierung könne. sich nichtI binden durch die formelle Verpflichtung, Nowi-Bazar
nicht besetzen zu swoll en. "

»»

« Tse .l·:e g. r wem-ji! e«
TsEdYeJFr J n t e r npTsze l e g.- rsaspkb ensjxsgsl g ejuxstsu xicfjk

" Berlin, « Donnerstag; 173 (5-).« "Qct"oberi IMLIuZTbeIDKPPKstet hier,- der Rückmarsch »der »ru«ssi«sbhenä Truppmssnitckch
Konstantiuopel sei— vollein sckiinversiändiliß mit Oesterksz
reich und Deutschlgatidszersolgt » -«

·— sp
Der russische Finanzministerk .-Greigh hattezhier »Eure-s»

ferenzen mit Mendelssohm Warschauer und« Bljeichrödexp
unser, Mittwom Die. s(-4I.)« Oktober, Abends.

lOfficiellJs GeneralzMajvst »REiUIätI-der melden aus»
Zavalja vom 15.)·3.·)-October: DiessPacificirniis der
Kraina ist nahezu vollendet» Der WiderftxandszdeicJns,urk:
genteu ist gebrochen, »nur »die sp schrvachsf besetzte »Feste
Kladuc widersteht noch; sie ist aber; gleichfalls» eingeschlossen.
Zur Unterdrückung des, Eliäubetunwesens in der» Kraina ««
bedarf es rioch einiger-Zeit. X « s

Wien. Donnerftagjs i-7.: (5.)« October. Die «,,Wiener V
;Q·ldendpost« veröffentlicht9-die-« Antwort« Audrasshsi vom
14. Octbrs auf diejtürkische Circulardepesche vom 8. Octobrs
Die. Antwort weist zunächstTmit Entrüstungz die uner-
warteten und unwahren Aukslagen Betreffs-der Grausame« sz
keiteu der Occupationstruppen zur«ück»u«nd·s weist· vieluieljrs
die Connivenz HkxfizssPaschafs gegenüber» deIIUnruhen Hin·
Bosnien und der-.Herzegowina nach, welche osficiell er·-
wiesenseiHDie Antwort Qlndrasskys findet: den Umstand
auffällig, daß die Pforte vor ssErhebung so ««fchiw"e-»
rer Anklageu sich nicht früher an »

die » kaiserliche-
Regierung um Auskläruuggewandt l)abe -und constatirt,."
daß kein Fall . von Plünderung vorgekommen seh(
sondern im Gegentheil die kaiferlichen Truppen den;
häufigene von den Eingeborenen veriibten sPlünderungen
Einhalt»gethan. Die« Antwort vergleicht« sodann die« «
jetzige huinane Qccupation mit jener grausamen— Omer
Paschas in denJahren 1851 und 1852..» ,,Wir.kämpftettc
gegen dieselben Elernente, welche die türkischen Minister«
noch jüngst als unbändige und wildeHorden darstellteiy
und vollbrachten in zwei Monaten, wozu Omer szPascha
zwei Jahre brauchte« »Die Pforte« rnbge das»
Verhalten der österreichischen Truppen mit der Nieder-
metzelung und Verftümmelung unserer «Ver"wundeten
vergleichen. Hinsichtlich der Anklage der» Jnternirutrgk
türkischer Soldaten, die nicht am Kaxnpfe theil-
genomrnem weist die Antwort aus die Tausende jmit
militairischen Ehren in die Heimath entsandte-r türki-
scher Soldaten.- Der Geist, in welchem die Occupaä
tiou unternommen, gehe »aus der vor Beginn derselben
erlassenen Proclaniatioxr hervor. »Hätten wir, anstatt der;
Achtung aller Confessionem die Fahne der Befreiung der
Christen entfaltet, so hätte uns die Arbeit geringere
Opfer gekostet. Dies wäre das Signal zur Ausrottung .
der Muselknänner gewesen. » Die kaiserliche Armee hielt« ·es für eine Ehrensache, trotz einer Reihe hinterlistiger
·Ueberfälle, ihre Piission im Geiste des europäischen
Mandats und unserer--Pro«clamc1»k;ion auszusührenff » s

« Yulinrrsix Donnerstag, 1.7. (5.) October. szJn der;
Botschaft» desFFiirsteu anläßlich des Kammerschlusfests
heißt es: Heute ist die Situation Rumäiiieirs gegenüber
den Großtnächten geregelt: Rumäxrieti tritt in» die Reihe
derüunabhängigen Staaten ein. Ich habe die Ueberzeu-
gung,. Errroprr werde densOpfern Rechnung tragen, welche
wir im Interesse des Friedens brachten. »Die Nation
wird Ihnen für den erleuchteten Patriotismus und Ihre
politische Klugheit dankbar sein, die Sie bewiesen, Zum
Rumänien neue Verwickelungeti zu ersparen.«sz—— Schließ-
lich dankt der Fürst .-Jjt«u:riäixien. für den gefaßten» Be«
schluß, den die Regierung»versassnztrgsmäßig ausführen
werde.

»
«

. sLo«cale«s. ««

Der zufolge LeuterationsUrtheil des livlöindischetr
«Hofgerichtes’ wegen wiederholter Diebstcihleszzum Verluste
aller Standes-reihte und zur Anstedelung nachzSszzih i -

r i e n verurtheilte, zum Gute M e h e r s h o« f »«ver- «·

zeichnete Johann T h o ms o n wurde, Jwie »wir» der«
Rig Z. entnehmen,- am 30. September »Morgen«s »in
Riga öffentlich am P r a n g er ausgestellt. · s

Auch die Rig. Z. hat wiederholt Erweise für die unge-
wöhnliche Milde des diesjcihrigen Herd»
st es gebracht. Jüngst ist der Redaction des genannten
Blattes ein ganzes» Lsouquet von Himbeerzrveigeu mit
vollständig ausgebildeten r e i se n Beeren übergeben
worden. Dieselben stanrmten aus Vegesa.ckshos. «

uuciixresrpcctsr (en"g1·0s·)-" «
».

Reval, den 30. September. . «« «,

Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rbl.—z»-Kop. z9 Fühl-so Kur.
Viehsalz pr. Tonne 51«10»Pud . .

.»
. - « . 9 —- it.

Rorwegische Heringe pr. Jzonne .» 18 R. -—k K. — 23 R. — K»
Strömlinge pr. Tonne . . . .- 12 us ·—- K..sz— 13 R. -- K.heuvrqPud 50Kpp.
Stroh prspVud . .·

.. . .· F» .«
.

.«
.

. 25 Los?zum-», E;s2u, geschrniedeteQ in Orangen pr. Bett. . 24 Rb .

«Finnl. Eisen, gezogeues«, in »Stangen«pr. Bett. II— Mk.
Brennholz: Birtenbvlx pr. Faden . . .

. . . 6 RbL -— s.
do. Tannenholz pr. Faden . · . . .

»« 5 RbL s— K.
Engl. Steintohlentheez pr. Tonne . . . .

·.
.12 R. Hist-

FikmLHolztheer pr. Tonne .
. . .

. . . . STR.50 K.
Ziege! pr. Tausend . .

. . . . . .
-. . . 20-24 Abt.

Dschpfaiinen pr. Tausend« ».
. . - · -

« - - .- 40 RbL
Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . . . .

—.
. 1 Rbl -—Kov

Sk8kUkV...-hIe«...-....PV
qdie Reoaction verantwortlichi ··- »

Dis. E. Mermis« osuc1.—A.H«s1elb1c-stt. .
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Neue Dörptsclge Zeitung-
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Sonnabend, den 7.n(19.)nnctober K 1878.

kleueDiirptsctjeBeitug
« Ctscheint täglich « «

mit Ausnahme de: Sonn« um) hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
fmd nur an den Wochentktgen VVU 7 Uhr— Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr·Mittagg, geöffnet.

« » - Zunahme depssnsetaste bis 11 Uhr Vorm.
Pkets Fu: djhpierggfpaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dretmaliget Jnfezrkion z. 5 Kot» Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Ko»p. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeilr.

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jeihkrjch s Not» hawjähxxich s Nu» viektetjahklichi Rot·
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit« Versenduxjg durch xdie
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvp., halbjähtlich Z NO. 25 Kvp.

vierteljährlich 1 RbL 75 Kot»

aufBdie-,,Reue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. «

. Inhalt. «

« Politischer Tagesberichh · ».

Ausland. Deutsches Reichx Berlin: Zweite Lesung des
Socialistengesehes im Deutschen Reichstage V. . .

Inland. Dorpan Landrath C. v. Mensenkampfs f. Be-
richtigung Von Pastor Maurach. StadtverordnetetpSitzung.
Eh. Bursy i. St. Peteksburgx Der Rücktritt des Stadthaupi
tes. Aus dem Jekaterinoslawschem Lynchjustiz. War«s chau- Oeffentliche Unsicherheit.

Neueste Post. Telegramme Loeales Bemerkungen
zur Repattition der städtischen Jminobiliensteuen H« u. BUT.

Feuiltetotn Pariser Weltausstellungs-Correspondenz. XxlscVermischtes «

Poiitischer Tagesberichtrn »
Den 7. (19.) October;

Aus St. Petersburg geht den auständischen Blät-
tern die nachsotgende Depesche zu: Von Livndia aus
ist an die russischen Botfchafter und Gesandten ein
CirculavTelegramm ergangen und feiteiniger Zeit in
deren Händen, welchen wiederholt der Absicht und dem
Wunsche Ausdruck giebt, a u f d e r B a s i s d e s
Berliner Vertrages zu einer defini-
tiven Abwickelung mit der Türteizu
g e l a n g e n. « Veranlassung hierzu gaben mehrfache
Schwierigkeiten, welche aus der Ohnmacht der türki-
schen Regierung im eigenen Lande entspring»en";.itisbe-
sonders ist daraus hinzuweisen gewesen, daß Metzeleien
nach dem Abzüge russischer Truppen stattfanden. Es
ist fernerweit häufig vorgekommen, daė die Bevölkerun-
gen im Gefolge der abziehenden russischen Garnisonen
auszuioandern begannen und daß die russischen Miti-
ta»irche,f,s. bei solchen Verhältnissen geradezu in Verle-
genheit über die unmittelbare Ausführung der Rücks
zugsbesehle geriethen. Das CircularsTelegramm hat
Angesichts dieser Zustände im Auge, nach Kräften auf
ein einträcbtiges gemeinsames Handeln der vertrags-
mäßig betheiligten Negierungen hinzuwirken« ,

« Ueber die Erklärung der Rassen, sie worden
A d r ia n o p el nicht früher verlassen, bis die Türkei
nicht alle Bestimmungen des Friedensvertrages erfüllt
haben werde, bringt die ,,Pol. Corrf aus» Berlin eine
interessante Correspondenz, in der sich die· russisclypreußik
sche Auffassung der betreffendenAnlegenheit wiedek·spie-
Zelt: »Die Nachricht über eine in Konsiantinopel
russisrherseits abgegebene Erklärung, daß Adrianopel
nicht eher geräumt werden würde, ;bis sämmtliche Be·
stimmungen des Berliner Vertrages ,i namentliih aber
die Territorial-Abtretungen. an Mo n te n e g r o und
S e r b i e n , perfect geworden seien, hatohne Zweifel
eine weittragende Bedeutung. Man hat bisher viel-

: sijeuitklecaa «

Pariser Weltansftellungsssorrespondenzxe -

XX1V. » f·s Paris, U. October.Judische Schätze und Kunst auf der Weltausstellung —— Ein eng-
« lischer Schatzhüterx r · »«

Großbritannienbat auf der« Weltausstellung große
Triumphe errungen, und diese Triumphe sind verdiente.
Denn nicht ein einziger Punct in der britischen Sectionist es,«auf den die Neugier der· Befucher sich hinlenkt
und auf· dem sie Befriedigung findet, sondern dasGanzeverdient eben so sehr wie die Details die eingehendste
Aufmerksamkeit. Von den typischen Faeaden der »Rue
des Nation« bis zu seinen Annexen auf· der Westfeitedes Marsfeldes sind die Mannigfaltigkeit und große Zahl
»der ausgestellten Gegenskändkewie der . Geschmack, der
bei ihrer Vertheilung und Aufstellung bekundet worden,
in gleichem Maße des Lobes würdig. . Vielleicht »auf
keiner der-bisherigen AusstellungenhatEngland sich) so
sehr bemüht, von seinersProduction und « feinen Hilfs-quellen einsztreues Gefammtbild zu geben. Die gegen«
wärtige Ansstellung bezeugt uicht bloß seine gewaltige
industrielle Kraft» fondern auch die unau-shbrli«chen« An-
ftrengungem die es fett zweisoder dreiJahrzehnten ge-
macht, um mit Erfolg-selbst auf jenen kunstindustriellenGebieten zu kämpfen, wo es , bisher seine. jJnferiorität
constatiren mußte. « , · « »

Was die englische Ausstellung besonders interessantmacht, is? daserfolgreiche Bemühen, auch voxxdek Pro-duction feiner Colonien» ein niögjlichst vollständiges Bildzu geben. Das Jnterefse das hierbei verfolgt wurde,tritt am Charakteristischsten in der indischen Section her-vor, welche wie keine andere Gruppe das Publicumanzieht und einen bedeutenden Raum im großen
Ehren-Veftibüls des Gebäudes auf dem Marsfelde ein-
nimmt. «

Oberslächlich urtheilend könnte man glauben, daßmanbei der Schaustellung der unschätzbaren Reichthümer,

leicht zu wenig der ThatsachefRechnung getragen, daß der
Berliner Vertrag in erster Linie ein F rie d ensv er-
trag zwischen Rußlandund der Türkei
ist, tdelcher ersterem die Früchte eines sehr opferreichen
und mühseligen Feldzuges sichert. Unter diesen Um—-
ständen kann es nicht Wunder nehmen, wennRußland
darauf bedacht ist, diese Früchte voll und ganz einzu-
heimsen nnd dabei so wenig als möglich von dem
guten Willen der Pforte zu erwarten, von welchem —-

in Bezug auf internationale Verpflichtungen —- wohl
in ganz Europa eine gleichmäßig geringe Meinung be-
steht. Daß Rußland sich die Ergebnisse des Krieges,
soweit es dieselben in Berlin zu retten vermochte,
nicht noch dnrch türlische Winkelzüge wieder abtrotzen
lassen will, wird ihm hier wenigstens Niemand ver-
denten, ganz abgesehen davon, daß die Zustände in
der Türkei selbst nicht die geringste Bürgschaft fiireine ruhige und stetige Entwickelung gewähren. Nuß-
land ist, aber auch seinen einzigen Berbündetem die es
während des Krieges hatte, die Fürsorge waldig, dar-
über zu wachen, daß die denselben zugestandenen Ge-
bietssisrrveiterungen ihnen auch zu Theil werden, denn
Serbien so wenig wie Montenegro vermöchten— diesel-
ben allein mit den Waffen in der Handzu ertrotzen.——
Eine russische Armee bei Adrianopel wird hoffentlich
schwergenug in die Schale der Entscheidungen der
Pforte fallen, um diese« zu bewegen, auch Serbien
und Montenegro gegenüber den Berliner Vertrag voll
und ganz zur Ausführung zu bringen. Es exisiirt je«
doch noch eine Bestimmung desselben, hinsichtltch deren
eine solche militärische Stellung Rußlands fchwer ins
Gewicht fallen» dürfte —- die Gre nzrecti ficas
tion mit Griechenland Die Pforte will be-
kanntlich davon nichts wissen und läßt durchblickem
daß, selbst wenn sie auch die Hand dazu bieten wollte,
die Alb anesen das nicht dulden würden( Grie-
chenland ist nun zwar augenblicklich noch nicht in« der
Lage, die Ausführung— dieserVertragsbestimmung er-
zwingen zu«lönnen, überdies ist es zunächst auf
den guten Willen der Mächte angewiesen, deren Inter-
vention es angerufen hat. Die Albanefen sind aber
ers: durch die Connivenz der-Pforte zu der Macht ge-
langt, welche diese selbst ihnenzuschreibtz sie sind von
Konstantinopel aus reichlich, für türtische Verhältnissezu reichlich, mit Geld und Waffen versehen worden,
und bilden, obgleich sie mit den Commissären der
Pforte, sehr kurzen Proceß machen, eine stehende Re-serve des dort befindlichen Armeecorps, nach dessenStellung sie ihre eigenen, Bewegungen reguliren und
mitdem sie einen tactischen Zusammenhang herstellen.
Wenn aber die Pforte durch die von ihr den Albanessen gegenüber beobachtete Haltungzu beweisen fort-·
fåhkd daß sie in diesem Theile ihres Reichs thatsäcly
lich die Herrschaft nicht besitzt, so kann sich für die
Mächte« daraus nur die Erkenntniß ergeben, daß die

mit denen die Schaufenster dieser Abtheilung gefüllt sind, snur einem Zuge eitler Ruhmredigkeit gefolgt sei, aber
wer den vertrefflichen Katalog des Doctors Birdwood,
der diese Specialität behandelt, befragt, findet, daß man
sich bei dieser Ausstellung von wiirdigererrMotivenleiten
ließ und daß dieselbe nur« bestimmt ist, Zeugnis; von der
Betriebsamkeit und dem Kunstfleiß der unter englischer
Herrschaft stehenden Bevölkerung Indiens zu geben. Es
ist dies nicht nur eine wunderbare Sammlung, sondern
ein Gesammtbild der mannigfaltigsten Productionen dieser
reichsten und am meisten beneideten unter den, englischen »
Besitzungen « , - s . »

« Die Sammlung der von» dem Prinzen von Wales
von « seiner Reise in« Indien mitgebrachten Geschenke
bildet den Kern dieser Gruppe, aber die indische Re-
gierung hat derselben noch eine Sammlung indischerRohproducte beigegeben, und um die Zahl der wichtig-
sten indischen»Kunstindustrien zu vervollständigen, haben
eitskgeskaufmännische Firmen und Liebhaber eine Anzahl
Gegenstände zur Verfügung gestellt, die trotz ihres ge-
ringen Werthes doch jals Proben indischen Knnstfleißes
große» Bedeutung haben, Zu den letzteren,- um mit
diesen zu . beginnen, gehören die Muster von Töpfer-
arbeitensaus»Bom·bay, Sind, Madras Azinghur und
Punjab, Metallproduete aus Tangore, Madras und
Punjab, Baumwsollstosse aus Masulipatam Broncen
aus Beriaresd Holkschnitzereien und Zinnarbeiten aus
Butmakl Und Mousseline aus Lucknow. Obgleichk man
die» decorative Kunst der Inder, die aus todter Ueber-
lieferung sich nährtjxund vor 200 Jahren dieselbe war
wie heute, »Mit der lebendigen und fortschreitendeneuropijischen nicht« auf eine Liniestellen kann, so istdoch
der Kunstsinnsp der Inder nur in einer Art latentem
Zustande und Jbedarf nur des anregenden Funkens, um
zu «ne«uetn»Leben· erweckt zu werden. Jn Indien ist
Alles, Bis zum sunbedeutendsten Spielzeug oder irdenen
Topf, Handarbeit, aber der indische Arbeiter, vom ein-
fachensTopfer bis zum ansprnchsvollen Teppichs und
Seidensticken ist ein Künstler, wenn er auch nur selten
sich überdie Traditionen« seiner Kunst erhebt, Ueberdies I

Türkei selbst so, wie der Berliner Vertrag sie gestaltet,
noch zu groß ist, um von Konstantinopel aus in einer
den Frieden und die Ruhe Europas verbürgenden
Weise regiert werden zu können« , s e

Die englischen Zeitungen äußern sich über dieSi-
stirung des russischen Rückmarsches
sehr angehalten. Auch die Beziehungen derengliscben
Politik zu der Pforte sind für, die London» Blätter
wenig erbauliclr Die Wiener ,,Pol. Corr.« charakteri-
sirt dieselben folgendermaßen: Seit mehren Monaten
ist eben folgender Dialog zwischen London und Stambul
in Permanenz: England sagt zur Pforte: ,,Keine Re-
formen — kein Geld l« Darauf antwortet die Pforte:
»Kein Geld —- keine ReformenN Aus diesem circulus
vitiosus ist man bisher nicht herausgekommen«

Der Termin für den Zusammentritt der Delegrp
tionen Oefterreicljsungarns ist, wie das Wiener »Frau-
denblatsi als ganz bestimmt versichern zu können glaubt,
jetzt definitiv auf den 5. Nov. anberaumt und damit-denn·
auch der Zeitpunkt für die weitere! Klärung der poli-
tischen Lage gegeben, da nach der allgemeinen Ansicht
Graf Andrassy die Gelegenheit zu einer gründlichen
Auseinandersetzung mit den gemeinsamen Vertretungs-
lörpern hinsichtlich des von ihm inaugurirten und seit-
her geübten politischen Systems benutzen wird.

»

—

Wie wir der »Pol. Eure« entnehmen, hat die in dem
Ministerium des Ausrvärtigen in der Angelegenheit der
A dsininistrationB o s nie us und der Herzegoi
wina tagende Coinrnission die Berathung des Entwurfs
einer provisoriscbenOrganisation beider Länder vollen-
det. Dieselbe Commisfion hat sich auch mit der Frage
über sie möglichst schleunige Repatriirung der Flücht-
linge aus Bosnien und Herzegowina beschäftigt und
die bezüglichen Grundsätze festgesetzt Die Repatriirung
der Flüchtlinge in die Herzegowina dürfte- bereits im
Werke sein. .

Die Erwähnung Frankreichs in der dentwürdigen
Rede-des Fürsten von« Bismarck hat in Paris, wie
bereits gemeldet, in allen Kreisen eine Aufregung her«
vorgerusem die sich auch heute noch nicht gelegt. hat,
und sie hat zugleich« eine unbehagliche Stimmung, um
nicht» zu sagen eine Unruhe erzeugt, die sicherlichs nicht
berechtigt ist, aber vielleicht gerade deshalb besondere
Beachtung verdient. Wenn die confervativen Organe
sich beeilen, diesen Zivischenfall auszubeuten und es
versuchen, dieöffentliche Meinung zu beunruhigen, in-
dem sie die Worte des deutschen Reichskanzslers als
eine Drohung gegen die republicanische Regie-
run g Frankreichs hinstellen, so darf das nicht Pseu-
der nihrnen; sie benutzen eben die erste ihnen gebotene
Gelegenheit, um Revanche zu nehmen. Hat doch die
Furcht vor einein unmittelbaren Confliete mit Deutsch·
land bei dem entscheidenden Wahlkampfe im "October
vorigen Jahres einen unzweifelhaften Einfluß ausge-
übt, und haben doch nach errungeneni Siege die Re-

besitzen die Hindus ein Jmitationstalenh wie es kaum
irgend sonst wo beobachfet worden, eine Eigenschaft,
die sie befähigt hat, Tuche, Leinwand, Bänder, Stiefel,
Schmucksachen und andere Artikel nach englischerMode
und englischen Mustern mit großer Treue, aber. auch
häufig mit komischer Verzerrung herzustellen. .

Von diesem Nachahmungstalent zeugen auch einige
Stücke in der« Sammlung von Goldschmiedearbeiten des
Prinzen von«Wales. Es sind dies einige goldene
Schüsseln und einrThee-Service, Die neben goldenem
und silbernem Tafelgeschirr reinsten indischenspStils
figuriren, aber nur treue, wenn auch ungeschickt gewählte
Copien des miserabelsten BirminghameriTafelzeuges
sind; ferner ein Paar mit Silberornamentirte Bisons
Hörner, die nur eine monströse Probe der Verbindung
indischer mit europäischer Kunst.sind. « « s

spDesto interessanter und schöner sind die originalen
einheimischen Arbeiten. Wir« finden darunter zahlreiche
Fabricate aus gemeißeltem undmit Silber eingelegtem
Erz, aus Kupfer undZinny Jnganz Indien werden
eherne und kupferne Geräthey «Sch"iisseln, Näpfe lLotas
genannt) fabricirt, ferner Leuchter,· Götzenbilder und
sonstige mythologische Embleme, Opserlöffehx Räucher-
pfannen, Tempelglocken und andere Kirchen· und Haus—-
g"erä"the: dieModelle all-’ diefer-1Dinge. sind durchweg
die niimlichery denen wir· in den ältesten Zeichnungen
undSculpturen begegnen. In. der Sammlung. des
Prinzen von Wales befinden sich einige! Kupfekfkgukett
von V-izagata1n, von delieu, was Geschicklichkeit und
Vollendung der Arbeit sowie eine gewisse unwidersteh-
liehe Komik der Wirkung betrifft, inEuropa bisher noch
kein ähnliches Muster gezeigt worden ist. Benares ist
der Hauptfabricationsort für Jdole in Metall, Elfenbein
und Holz, wie die vonsdort herkommenden zahlreichen
Producte zeigen. . » «· .s . «

Die Schmelzwaaren von Jeypoore sind die berühm-
testen der Welt. Die Sammlung: des Prinzen von
Wales enthält das größte Muster derselben, das jemals
angefertigt worden. Dies ist eine Schiisseh deren
Fabrication vier Jahre Arbeit gekostet hat und· mit der



publieaner ein besonderes Gewicht dass-If gesiegt« » Dpßtjk
dadurch jede äußere Gefahr beseitigt« und namentlichjfl
befriedige-»D- PHJSKDUUSVUTTET - zWi7chsIU" e FkankjkiiØLs II«Deutschland her-Miit» seienzz »U-ltramdntatx»ze;«-und.»szBo-
napartistem Orls nisten? und» Legitimisten fdhxeiettispsdesdjxi
halt) um die..W-"ette,k daß der Fürst vons Bts.marck»-der»j·
französischen Nepublik dieiFreundschaft gekündigtxhabe,
und daß jetzt die schlimmsten Befürchtungen berechtigt
seien. iDagegen hätten wir aber der repusblieanischen
Presse eine größere« Kaltblütigkcit zugettmw als. ske-
mit einigen Laneriennenswerthein Ausnahmen,«ge·zeig""t
hat und wir müssen mit Bedauern constatiren,. daß,
mehre, der bedeutendsten Organesz der« republicanifchen
Partei« durch ihre Auslegung« der Worte des Reichs-«,
Tanzlersxund durch die Cornmentare womit-sie« diesel-
ben begleiten, »den reactionären Blättern den erwünsch-
ten Stoff liefernkumidie Beunruhigung der öffentlichen «
Meinungso-rtzufetzen. s « «— · - »

« Bezüglich der xAfghanischen Angelegenheit ·lauten
die Nachrichten der englischen— Blätter heute wiederum
sehr triegerischz Der Londdner»".,,Globe«· bringt eine»Depescheaus Simla, welcher zufolge in Indien »der
Ausdruchjdes Krieges als rinvermeidlich angesehen-wird.
Jnxden militärischen Kreisen Indiens wird sogar der«
sofortigellsotmarfch gegen Kandahar erwartet, « - -

ne t and« «
» ; e e i Deutsches dreien. e f .

ZwTeitesLefung des Sjoeialistengefetzes im »
« Deutschen Reichstage v. H

·Det1ill,"1i4. (2.)" October. Im· Reichstage wurde
heute; die,E-"zxuei.te· Berathung des Socialistengesetzess fort-» s
gefetzt Die- Discussion wurde wieder aufgenommenzbei
§ 6,Jwelcher sich gegen die socialdemokratische P resses
richtet·.und· insbesondere für periodische Druckschriften
bestimmt, daß das fernere Erscheinen derselben verboten »
werden kann, sobald vorher auf Grund desvorliegejirk I
den Gies"etzes» das Verbot einer einzelnenNummer wegen
Begünstigung socialdemokratifcher Bestrebungen erfolgt;
ists. »Dersz·Abg. ,v. K a r do r ff wünscht, diese letzte »
Beschränkung fallen zu lassen lind der Polizeibehörde2
das »Recht«-zugeben, focialdemokratifche Zufchriflen ohne ;
Weiteresk txt-Unterlagen« . « ·. ;

IGegen dieses Amendement wendet sich Abg. Rich-te r·»(Hagen), da« dasselbe dem Gefetz die« rückwirkende
Kraft geben und die Regierungdem Verdacht aussetzenwürde, als-wolle sie» die Vorlage nur dazu benagen,
bestimmte im Voraus in Aussicht genommene Persön-
lichkeiten aus der öffentlichen Wirksamkeit zurückzudräm
gen« Jedenfalls erfordere es die Billigkeit, daß man
den jetzt bestehenden focialistischen Zeitschriften Gelegen-
heit biete,· sich« nach dem neuen Gesetz einzurichten.Ueherhaupt thue man gut, die unabhängige periodische
Presse nach Möglichkeit zu fchonem denn gerade dieje-
nige Bevölkerungldie ihre politische ,Nahrung« aus-
schließlich aus den Artikeln der ,,Provineial-Correfpon-
denzk in den Kkeisblättern entnehme, sei den Agitatio-
nen· der socialdemokratischen und konservativen Dema-
gogte am meisten zugänglich. Die Opposition der
Fortschrittspartei gegen die Vorlage habe den Reichs-kanzier zus- einer heftigen Polemik gegen dieselbe veran-laßt; insbesondere habe er ihr· den Vdrwurf gemacht,
da× lie einen rein ne g ast i v en Standpunct ein-«
nedzukyspirnd »durch— ihre gegen die Autorität der Staats- .
behorden gerichtete Kritik den Boden für die Bestre-
bungen« der Socialdemokratie gelockert habe. Der ersteVptwuxf sei bereits dlltch den Abg. Hänel zurückgewiesen
worden. Thatlächlich befinde net) die Fortschrittspartei
m der Lage, gegen den Reichskanzler alle die bestehen-detlfrethettlikhen wirthfchaftliiherr Gesetze vertheidigen

sich. die- indischen Emaille-Arbeiter ein Denkmal ge-schaffen haben. —- Auch die indischen »Houkas« oder
Nargilehssp «·fehlen nicht, alle auf« das Reichste mit ver.-schiedenfarbigem Email und blendenden Edelsteinen be-setzt. Solch eine kostbare Pfeife ist in der That «zuschön für das Auge, als daß man sich ihrer- zumRauchen bedienen follte. Das köstlichste Stück derSammlung ist· ein Dintenfaß (,,.Kulumdau« genannt),
das inForm einer indischen Gondel geschnitten ist. Das
Schiffshintertheil hat die Form eines Pfaues, dessenSchweif als Fächer sich über- die halbe Länge» des
Schiffes neigt, . auf welche der blaue nnd grüne, hellernoch alsPfauenfedern glänzende Email des Fächersseine Blitze wirft. »Der Deckel— des Dintenfasses istebenfalls mit grünem und blauem Schmelzwerk und· mitRubinenund Korallen besetzt . - «
H - Ein prachtvoller Houdah [d. h. Tragsitz- der aufden Rücken desElephantengelegt wird), dessen Deckenmit goldsszund silberdurchwirkten Geweben bestehen undder einen dreifachen, silberhedeckten Dom bildet; eineSänfteaus geschnitztiem Elfenbeinz ein Thron, dessensilberneArme nnd Füße. Elephanten darstellen, die sichauf ihren, Hinterbeinen. aufrichten z, luxuriöses Pferde- nndElephantengeschirr und viele andere Prachtstücke des uner-meßlich reichen Inventars mögen hier nur beiläufigerwähnt werden, da ihre nähere Befchreibuug gar zuweit führen würde« . · «

Die Tsaffensammlung ist ohne Gleichen, und selbstin Indien hat manniemals eine durch die Mannigfal-tigkeit, die Pracht deriAusstattung und den ethnogra-phischen und artistischen Werth der siebildenden Stückein dem Maße ausgezeichneteSammlung gesehen. Nvchmannigfaltiger aber und namentlich noch reicher sinddie ·Brocatstoffe, Schmucksachen und Juwelen in dieserSammlung. Das Merkwüdigste an denselben ist die
eIge11thümliche-Arbeit. Die indischen Goldarbeiter z, B.dehnen durch Hämjnern einen Block Edelmetall zu einerweiten· Fläche aus, die so dünn wie Papier ist und diejie dann »ornamentiren. Unter den Juwelen finden wirneben riesigen Diamanten und Perlenund verschwerkidw

zuimiissenpdie unter sdkdsz Regierung des Fük»sts»ll·Bisrnarck selbst ins "Leben gketretåit »so-sen UND DIE· DE!
Fürst jetztivieder zu? beseitigen fix« bemühte. In« dtesgm
:Sinne sei« die Politik-d -F»ris«rtfchit·itt?pl1k»tsk ØIIIS Wilh-III·hast. conservative. «« DerYorwursz daė die Fkxtlchszlfsttsk
ipartei durch ihre« » Kritik der « Sta.c1»tSVshOV-7P8!Fg;"i,dig
Soeialdernokratie kgefötdstt HAVE) WITH-E · LUS-""""«VSM"
Munde desReichskjanzlers um so VCfVSTV-V·VUVCHV- Als »«
selbst ein«; recht Umfassettdes Ma× Pest Kritik nicht cillem
gegen feine politischen» Gegner, saubern» selbst gegen
szeineCollegen anrMttlllieklllch MAX-sich M AUspkUFh
nehme und zu üben-gewohnt sei. »N1;eman»d habe« die
Vskbxeitnng des Classenhasses durch« die Socialdentos
traiie energifcher bekämpft— als die Fortschrittspartei«
um) Niemand habe Den· Clsisetihaii heftiger egefchürh
gkz Lasskxlle zu jener Zeit, Hals -«er"· von dem höchsten«
Staatsbeamten, dem-Fürsten« Bisinarclh jener vertrauli-
chen Conserenzen gewürdigt swurde," von denen »der;
Reichskanzler neulich gesprochen. Niemals habe sich im«
ganzen Volke eine lebhaftere-antisocialistischexStrömung.
geltend gemacht als-- unmittelbar nein) dein letzten
Attentatspund daß die Sfocialdeniokratie trotzdem so»
wenig unter der Wucjhtdieses Schlages gelitten habe,
verdanke sie Niemand anders, als-der Regierungspresfss
die« unmittelbar narhsjener.ruchlofen" That die öffent-
liche Aufmerksamkeit von derfocialdemolratischen Partei«
dadurch ablenkte, daė sie nach Kräften gegen« die liberale
Partei hetzte und diese« für das Attentat verantwortlich
machte, um darausszpolitisrhes "Capital szu schlagen;
Der Reichskanzler: habe infeiner Rede ansz die natio-
nalliberale Partei einen Apvell gerichtet, mit der

konservativen gemeinsam eine Phalanx zur Unterstützurig
der Regierung zu« bilden. Offenbar gehe der Abg.
Windthorft zu weinwenn er vorausfetzte daß die Rede
des Abg. v. Bennigfen eine unbedingte Zustimmung zudieser Werbung ausspreche und als eine Candidatenrede
für ein Ministerporteseuille zu gelten habe; « Der Abg.
v. Bennigsen habe in feinen Ausführungen seinerseits«die S e l b st ä n d i g t e it der liberalen Partei und
andererseits die JVG lei ch-b e r e chti g u n g der»
liberalen und conservatioensElemente als Bedingungen
für die Unterftiitzung der Regierung betont; mit einerso reservirten Haltung pflege man sieh nicht für Mini-
sterftellen zu empfehlen. Thatsächltch sei jener Appell
nicht durch das Bedürsniß des Reichskanzlers dictirt",
eine Majorität für-das Socialistengesetz zu gewinnen;
denn für diesen Zweck sei der Aufruszu spät gekommen -;
der Wunsch, über. eine. feste Regierungsmasjorität zuverfügen, richte-sich vielmehr auf die Zukunft, aus die
in der nächsten Frühjahrssession in Aussicht stehendeBeraihung der Finanzprojecte des Reichskanzlersz
diese Situation aber werde hoffentlich alle liberalen
Elemente einniüthig gerüsiet finden. · «

Abg. v. K l e i st R e tz o w sucht die Nothivendig-
teil des vorliegenden Paragraphen durch die Gefähr-lichkeit der» soeialdemokratischen Preßerzeugnisse, von
denen der Redner eine Reihe von Proben verlierst,
nachzuweisen. Diese Preßerzeugnisfe wirken nicht allein
auf die erwachsene Arheiterbevölkeruiim sondern cor-
rumpiren auch bereits die Jugend, die von den Eltern
vielfach angehalten wird, ihnen jene Blättervorzulefem
Die gewöhnliche Verfolgung solcher Druckschristen durch
den Strafrichter reiche nicht aus, denn der zu Gefängniß
verurtheilte Redacteur sammelte während der unfrei-
willigen Muße nur neue Kräfte, um dann mit
doppelter Energie wieder auf den Kanipfplatz zu treten.
Das beste Heilmittel gegen die vorhandene« Schäden
sei die Religion, solange aber das Volk unter dem
Bann der irreligiösen Presse siehe, sei die Wirkung
des Wortes Gottes unmöglich. Am Beste-n werde die
Regierung thun, mit «a l le n Mitteln dahin zu streben,
den Culturkatnpf aus der, Welt zu Massen. Gegen

risch gehäuften Smaragden, Saphirem Rubinen u; s. w.
auch eine dem Prinzen von Wales geschenkte Krone mit
einem Bouquet aus Diamantem die an Reichthum ihres
Gleichen sucht. « «

Für den Besitzer solcher Schätze giebt .es — sollte
manmeinen — kein Geåvölbe und leine KammerEfestgenug, unt ie vor der abgier eines verwegenen in—-
brechers oders vor der vernichtenden Gewalt des Feuerszu schützen. Und doch werden dieselben auch die Nachtüber regelmäßig in den Glasschränken belassen, vor denen
sich den Tag itbcr Hunderte neugieriger Besucher sam-
meln. Aber ein Prinz kann fiel) der Vorsicht entschlagem
welche-die Juweliere in den verschiedenen Sectionen der
Zlnsstikllungfbefolgem sie zum großen Theile Abends ihrezuwe en .zu ammetrpa en. - « « »

g Der englische Fabricant Ch·atwood, der in «der—bri.-
tischen Section einen musterhaften Geldschrank ,,Jnvin-
cible« genannt, ausgestellt, hätte gleichwohl besser gethan,

kein« äsfsrinzenSvtgntzWalesleinen sollcxetdi sur Auge;ung emer sa e anzuue en, a» . en eng r en I-

nisteådetzsbJbnnern,. wäez exseinek Zeit Ygethhan,· zu erslucsherydie pi zu en zum ro iren eines rn eim zuzu a en.
DerMinistersc ging freilich auf dieAufforderung nicht
ein, aber als die sicherstelsschatzkammer hat sich· der
E,»J1dipincible« des Fanccåshrrgr Fabrtcatxten doåh längre-setz«Jn em- ex m em eru m geworenen e r n -

Concurs aus· der 1867er Weltausstellung gegen seine
americanischen Concurrenten . gesiegt und in England
wiederholte Brände sich an seinen ehernen Wänden ebenso ohnmächtig erwiesen wie die Diebskünsth hat dieserArnheim einen Ruf erlangt, . den die Praxis reichlich«gerechtfertigt hat. . Ein Chatwoodsscher Geldschranhdessen aus verschiedenen Eisenarten zusammengesetzte
Wände gegen Bohrinstrumente Meissel und SprengverssUche gefeit siud und dessen ingeniöser Verschluß selbstdie Nachlässigkeit des Besitzers corrigirt, indem sirh selbstbei unvollständigenr Verschluß der große Riegel von selbstVor»schiel»)t, ist in·der That eine würdige Ergänzung zuRe1chthumern, wie sie die indische Sammlung aufweist,was ubrigetts nicht hindert, daß auch geringere Schätze

.dci··e,»,lii»rche, d·ie sogenannte s ch w a"r ze internationaltzjhabe man sich nicht gescheut, Ausnahmegesetzezu machen;
·«auch«fzür die Bauten und für »die Börse, die g o l-

kxzpxetie«z.Jnternat-ionale, habe man eineprivilegirende
Dlusinsahmegesetzgebung geschaffen, nur gegen die rotheJnternationalestrage man Bedenken, das nothivendige
Ausnahmegesetz zur Anwendung zu b.ri-ngen. - Und dochsei die Gefahr so groß und dringend, daß eine Reform
an Haupt und Gliedern noth thue, und« jeder Patriotverpflichtet sei,,der Regierung alle. Mittel zur Be-
kämpfung jener öffentlichen Krankheit zur Verfügung
zu stellen. ·Jn diesem Sinne empfehle er den § 6 mit«
dem Amendement Kardorff . ·
·« Abgeordneter W i n d t h o r st bedauert, mit der
conservativenPartei in der vorliegenden Fragenicht
übereinstimmen zu können. Wahrhaft ronservativ sei
nur das Centrum, das die Institutionen in Staat
und Kirche zu conserviren suche, nicht aber die so«-genannte conservative Partei, die ihre Aufgabe darin
finde, die Regierung mit. einer solchen Allgewalt aus-zustatten«, daß sie jene Institutionen nach Willkür abkändern könne. Gewiß erkenne auch das Centrum das
Verderbliche der socialdemokratischen Bestrebungen an;
er bestreite aber, daß es erforderlich sei; zur Bekäm-
pfung» derselben neue Ausnahmegesetze zu schaffen
und die absolute. Polizeiwillkür hinzustellen; das vor«
handene Strafrecht-, streng und e—nergisch»angewandt,
reiche vollkommen aus. Dies sei der Grund, weshalb
dasCentrum gegen die Vorlage stimme, nicht aber
Opposition gegen die gegenwärtig: Regierung, obwohl
das Centrum alle Ursache habe, den« Kampf gegen
dieselbe mit allen Waffen weiterzuführen. Herr d. Kleist
habe zwar den Wunsch und die Hoffnung ausgesprochen,
den Culturkampf zu beenden, bisher sCi aber ein
e r n st l i ch e r Versuch« zur Beseitigung dieses bekla-
genswerthen » Kampfes Seitens der Regierung nicht
gemacht worden. Die Schritte, welche scheinbar nach
dieser Richtung gemacht. worden, hätten nur den Zweck,
die unbequemen Centrummitglieder mit sich selbst und
ihren Wählern in Zwiespalt zu bringen; wenn der
Reichskanzler wirklich die Beseitigung des Cultur-
kampfes wollte, dann würde er nicht im Geheimen
unterhandeln, sondern offen ernst gemeinte, bestimmte
Vorschläge machen. Der Abg. v. Bgnnigsen habe
neulich in seiner Rede ausgesprochen, daß er niemals
geglaubt habe, daß Fürst Bismarck eine reactionäre
Politik einschlagen werde; Demgegenüber müsse er
selbst erklären, daß, wenn der Fürst Bismarck nicht
eine R e a c t io n in Staat und Kirche herbeiführq
eine Besserung unserer Verhältnisse niemals zu erwarten
sei. Was den vorliegenden Paragraphen betreffe, so
schlage derselbe dem Princip der Preßsreiheit direct ins
Gesicht; die Commission habe nicht einmal die vondem
alten Bundestage angewandte Bestimmung aufgenom-
men, wonach Druckschristen von mehr als 20 Bogen
von den Preßbeschränlungen ausgenommen waren.
Noch mehr würde die Annahme des Amendements
Kardorff den § 6 verschlimmern Die Tendenz der
Vorlage gehe dahin, eine Reform der socialdemokratischenPresse anzubahnen, nicht aber sie todtzuschlagen Er
empfehle deshalb die Ablehnung.

Staatsminister Graf zu Eulenlturg erklärt, daė
§ 6 nur nach dem Wortlaut der deutschen Sprache an-
gewandt werde, anderweitige Befürchtungen seien ab-
solut grundlos. Was die gestellten Amendements be-
treffe, bitte er dringend, beide von Herrn Ackecmann
gestellte anzunehmen. Der Zusatz zu § 6 verfehle sei-
nen Zweck vollständig, die Rückwirkung aufzuheben und
die Tendenz der socialdemokratischen Blätter zu ändern.
Diese Tendenz werde kunsivokl verhüllt, aber nicht auf-gegeben werden. Deshalb sei es nothwendig, die »—ur-
sprüngliche Fassung der Regierung anzunehmen, um

darin ein sicheres Qbdach finden. Eine solche Ergän-
zung mag eine nüchterne sein, aber sie ist sicher nicht
niichternen als der Gegensatz praktischen englischen Sin-nes und des jndischen Luxus, der sicheralles Raffine-ment der Kunst und des Wohllebens erschöpfen mag,
aber nimmer im Stande ist, einen so praktisch nüchternen
Aufbewahrungsapparat für seine Schätze zu ersiuden, wie
ein moderner ;,Chatwood« ihn darstelltx

. V e r m i s ch t e s.
Jn Riga ist kürzlich eine Theater- Bals-

let-S ehu le ins Leben gerufen worden. Zur Auf-
nahme in dieses neue, unter Leitung der Frau Stella
stehende Institut wurde, schreibt die Rig« Z. unterm
29.-v. Mts., eine beträchlliche Anzahl Von jungen
Mädchen und Kindern angemeldet. Nachdem "Diejeni-
gen angenommen worden waren, welche den Bedingun-
gen für die Aufnahme entspracherh hat der Unterrichtvor einigen Tagen begonnen. Derselbe zerfällt in zwei
Gassen: in eine für junge Mädchen von 16——18 Jah-
ren, und eine anderesür Kinder. Die ersterehat den Zweck,
eine Anzahl junger Mädchen sobald als» möglich,
wenigstens für plastische Gtuppirungen und überhaupt
für die Vervollständigung und Ausschmückung der
Comparserie in der Oper, allensalls für leichtere Cha-
raktertänzn verwendbar zu machen, und schvn it! ca.
14 Tagen soll ein Chor von 12 dieser Tanzscbülerink
nen zum ersten Male öffentlich austreten. Die andere
Classe hat den Zweit, Kinder von den ersten Anfangs-
gründen an vollständig für das Ballet auszubildem
Fertige kunstvolle Valletleistungen aufdersrigaschen Bühne
sind mithin, wie das auch ganz selbstverständlich ist,
von dieser Schule überhaupt vorläufig noch nicht zuerwarten;

Eine betrunlene Cylinderuhr. Im Stam-
berger »Seebooten« ist wörtlich zu lesen: Verlor-en
eine silberne Cylinderlrhr in etwas angetrunkenem Zu-
stand von Feldasfing bis Tutzing. lWahrscheinlich von
einem« Münchener StudirendenJ

Streu-e»- DYö rszpi X chYCs . Z e i t u n g.



den Erfolg des Gesetzes nicht in« Frage zu stellen.
s.(Bravo-! rechisJ - «
- Abg. Dr. Laster tritt warm für» die Fassung der«
Comcnission ein. Die Entfernung jenes Absatzes würde
eine willtürliche Handhabung der Gesetzs hstbskfübtettp
Es gebe zwei Wege, der wilden sorialdemokratischen
Agitation ein Ende zu machen: entweder die ganze»
Partei unterdrücken oder siein friedliche Bahnen len-
Xen. RückwirtendeKraft müsse das Gesetz haben; in
der Hauptsache käme· es jedoch auf die künftigen Pro-
ducte an. Von einer Verhüllucixr der Tendenz könne
doch bei öffentlichen Preßerzeugnissen nicht gut die Rede
sein«: gelinge es »der sorialdemokratischen Presse nicht,
-die Art und Weise ihrer Sprache zu ändern, so könne
sie dann verboten werden. «Bleibe aber, der sociale
Friede erhalten, so dürfe inan diese- Blätter auch nicht
unterdrücken. " 7 c

Staatsminister. Graf Eulenburgx Die Gegner
des § 6 berufen sich aufden Fall, daß ein bisher so-
cialdemokratisches Organ nach dem Erlaßszdtss Gsfetzss
eine andere Richtung cinfchlage ;" auf solche unwahr-

scheinliche Fälle könne man aber kein Gefetz construirem
Das durch das Gesetzangestrebte Ziel lasse sich auf
anderem Wege ni.chtferreichen. Das Gesetz treffe nicht
die Personen; wenn Publicisten derifsocialdemokratifchen
Partei in Wahrheit ihre Richtring ändern wollen, so
tönnen sie andere Preßorgane zu ihren Veröffentli-
chungen benagen. «Er bitte dringend um Annahme

»dieses Paragraphen; , . E
».

i Nachdein der Referelit Abg. Dr. ·.vvn Schivarze
in seinem Shlußworte nochmals die Annahme des§ 6
empfohlen, wird der Acker man·n’sche Antragin seiner
ersten Hälfte, welche darauf geht, im Abs. 1 hinter den
Worten »öffentlichen Frieden« die Worte Jnsbesondere
die— Eintracht der B-evölterungs«classen«· einzuschaltemangenommen, dagegen der andere Antrag auf Strei-
chungder Wortezsobaldf auf Grund dieses Gesetzes
das Verbot einer einzelnen Nummer erfolgt«, abgelehnt.
Der § 6, über den nunmehr in der Fassung der Com-
tnisfion mit dem angenommenen Amendement abgestimmt
wird, wird hierauf -a b ge le h nt." lDagegen stimmen
die Eonservaiiven). Jcifolge dessen wird der § 6 nach

der Regierungsvorlage zur Abstimmung gestellt, aber
gleichfalls abgelehnt Dafür nur-die Conservativenx so
das; der § 6 ganz ausfällt. (Große Bewegung) Da-
mit faklen auch die mit dein § 6 im Eonnex stehenden
§§ 7—-10 weg» - »

Inland
Verbot-J. October. Vor zwei Wochen zurück haben

avir des Ehrentages gedenken können, welchen dem
Landrath Carl von Mensenkampff an
seinem 70. Geburtstag-e in Tarivast zu begehen be«
schieden gewesen: heute haben wir der Trauer über

sdas Hinscheiden dieses hochverdienten Mannes unserer
Provinz Ausdruck zu geben: am Donnerstage, den Z.
d. Mts., hat ihn ·ein olbtzliher Tod aus diesem Leben
abgerufem —- Carl Julius von Mensenkampc Sohn
des Hasgerichtsszlssessors Jacob von Mensenkarnpsf
und dessen Gemahlin, geb. von Buhrmeister, wurde am

:23. September 1808 auf dem Gute Aidenhof geboren.
Zuerst von einein Hauslehrer uaterrishtetz besuchte er
später die Gyknnafien in Mit-in und Dorpat, um in
den Jahren von 1827 bis 1830 hieselbst dem Studium
der« Rechte obiuliegem unermüdlich und unter all-

sgemeiner Anerkennung hat er dann sein ganzes Leben
hindurch im Landesdiensie gewirkt, als Ordnungsgerichts-

««·.Adjunct, als LandgerichtsiAsfessor und Kirchspielsrichtey
dann vertrat er von 1847 bis -1851, und- später noch
einmal als Deputirter den Pernau-Fellin’scben Kreis
»und wurde im Jahre 1860 zum Landrathe erwählt, als

, welcher er im Livländischen Hofgerichte saß, und das Amt
des PernauiFellinschen ObersKirchenvorstehers versah.
— Zwei Eigenschaften find dem« Verewigten vorzüglich
eigen gewesen: Treue und warmes Gefühl für seine
Mitmenschen. Treu ist er sein Leben lang gewesen

iseinem Gott, seinem Vaterlande, seinen Freunden und
seiner.l1eberzeugung. Unvergesfen wird seine frei-iinnize Haltung im Landtage bleiben, namentlich sein.Atikheil an der in Gemeinschaft mitHamiltar Fütter-sahm unternommenen und-endlich« mit Erfolg ge«

krötiten Arbeit zur Lösung der Agrarreform — Von
dem warmen Herzen Mensentampffs und seiner alleZeit offenen Hand werdenViele zu erzählen wissen:wieviel Sorge ist vor seiner Hilfe verstummt, wie vielThränen hat er. getro,ckiiet, von denen Niemand Etwas
erfahren. «—- Wie gerecht» und gütig er gegen seineBauern gewesen, das haben diese» noch jüngst lau:
und dankbar an seinem letzten Geburtstage anerkannt:
er war ihnen ein gsütigen helfender Herr, ein allzeithilfebereiter Freund und Berathen Aber- nicht nur
auf seine Bauern ersireckte fjch Min.Jnt.errfse, es wirkte
auf allesGebiete des Wissens und politischen Lebens,
reichte weit hinaus über die Grenzen seiner"Heimath.Uneigennütziger warmer Patriotismus und wahrer

, Seelenadel traten iibeialljn seinem Wirken zu Tage.
— Ehre seinem Andenken! e

— Uns ift von geehrter Seite nachfolgende ZU·-ssschrift zur Veroffentltchnng zugegangen: — f
- Die Geschichte von dem, aus dem
Nttchlasse des-verstorbenen PastokapzlksPp verkauf-ten, Tal-ais kann, wie Tes«sche1·i»it, »nicht zur Ruh.e.kominegn,» wird vielmehr auch in
gxistaiidigen Blättern -repkoducirt, wird sogar als »einOsfstlkklchst Schilde« bezeich»n·et« zu rdesseii Besserung ein

» zssiistcs Blatt«- dllkcks ««vffetltli·chc,Rüge« bejfkagkkxmusse. Daher kann ich, derich die Sache ganz genau
kenne, SZUE Zurechtstellung derselben siiun nicht wohlmehr zlituekhaltety obgleich sie mir, des Aufhebens, dasman von ihr gemacht hat, wahrlich» nicht werth zu seinl scheint— St«- verhält sich nämlich to. Die Wittwe desPastors zu P. ertheilte, weil sie selbstgerade durch

, »Pfl.ege eines kranken Kindes in Anspruch genommen

»wa·r,, einer alten Magd« den Auftrag, eine Partie abge-
legter Kleider aus einem Ablegeraume zueiner in der
Nähe. ahgehaltenen Auction zu bringen. Unter diesen
alten Kleidern befand sich ckltlglücklkchst Weise Oft!
längst nicht mehrgebrauchtery vergessenerTalap wurde
von der.Magd, ohne eszu beachten, auchamt aufge-
rafft und mit demganzen Haufen, ohne Wissen irgend
eines Gliedes der Familie, zur Auction gebracht Dortacquirirte ihn ein übel beleumdetes Subtert aus einer
Nachbargemeinde ces war also kein Beichtkind des »ver-itorbenen PastorsJ und mißhrauchte ihn» zu seinen
rohen Krugsicherzen Der Mann steht übrigens schonvor feinem Redner: er ertrant einige Vsochen daraus
in trjuntenem Muthe an hellem, lichtem Tage vor den
Augen vieler Menschen und konnte trotz aller Anstren-
gungen nicht gerettet« werden. Als ein ehrenwerthes Ge-
meindeglied ein paar Tage nach der Auction der
Wittwe eine bezügliche Anzeige machte, durch weist»
sie erst von dem ganzen Vorgange Kunde erhielt, gab

ssie sofort Auftrag, den Tatar um jeden Preiszurückzu kaufen, was denn auch geschah. —- Das ist das
Fromm. —- Es fragt sich nun: wen trifft hier, außer
demjsrohen Spaßmacherund Spötter, ein Tadel: den
verstorbenen alten· würdigen Paitorx dessen Andenken
mairrücklichtslos ineinen widrigen Seandal hineinge-
zerrt?. seine Kinder, met-the mit der Sache absolut
»nichts.zu thun hatten und doch wahrscheinlich nicht
etwa in einem Familien-rathe den Verkauf eines alten
Dalars beichlossen haben? die Wittwe, eine Frau,
welche bei Allen, die sie zu kennen das Glück haben,
diehöhlte Verehrung genießt und welche gleichfalls
vom ganzen Handel nichts wußte? die wenig scharf-
sichtige oder unbedachte Magd? den gedankenlosen
Auctionato.r? oder das rohe Krugs-Publicum, das an
dem ruchlosen Spaße Gefallen fand, was übrigens
auch nicht ausnahmslos geschehen ist? oder den wür-
digen Correspondentem der die liöesehiihte mit offen·barem Behagen der Oeffentlichtleit sdenuncirts oder
das Organ der Presse, das feine Spalten einer solchen
unverbürgten Klatschgeschicbte ohne Vorbehalt öffnete?
—- Das gebildete Pudlicuxn wird darüber entfcheiden
und wird nun auch hoffentlich. nicht mehr mit dieser
Geschichte behelligt werden. ·

« « Ob erpa hielt, s. October 1878.
— M a u r a eh.

—- Auf die Tagesordnung der auf übermorgen,
Montag um 5 Uhr Nachmittags, anberaumten öffent-
lichenSitzung der SladtverordnetenDow
pats ist, wie wir hören, die-Berathung über nachfol-
genden Gegenstände gesetzt worden:

1. Requilition des KreismilitaivEhefs um Erhö-
hung seiner Quartiecgelderz 2. Antrag des Stadt-
amtes wegen Cefsion des an dem Petersburger Berge
sub Nr. 238 belegenen städtischen Grundstücks an den
Dorpater Wiss-Verein; s. Gesuch des Herrn Eint!
Römer um Subventionirung seiner Capelle; «4. An-
trag des Sladtamtes auf Auswerfung einer Summe
von 200«Rbl. zur Reinigung des Malzmühlenteichesz5.- Antrag des Stadtamtes auf öffentlichen Verkauf des
in der Ittitterstraße belegenen,- sog. Stabshaufesz S. An-
trag des Stadtverordneten Arthur von Oettingen, be-
treffenddie Wegräumung eines Theiles der Allee auf
dem Neunarttz 7. Antrag des Stadtverordneten Ar-
thur von Oettingem zu § 4 der provisorischen Geschäfts-
ordnung einen Zusatz zu machen, betreffend, Jnterpek
lation des Staoihauptes während der Sitzung der St.
V.-V. 8. Wiederholte Vorlage des Entwurfs der Jn-
struelion zur Uinschatzung der städtifchen Immobilien.

—- Am 4. d. Mts ist in Riga die J u rid it
des Livländischen ProvinciahConsi sto-riu m eröffnet worden; es haben sich, wie man der
Z. f. St. u. Ld. mirtheilt zwei Candidatery Gustav
O e h r n aus Wendau nnd Friedrich H a ck m a n naus Riga zum Examen gemeldet.

— Wie der »New. Listok« hört, ist die wider den
Livländifchen Gouverneur gerichtete B e s eh w e r d e
der Rigaer StadtVerord-neten-Ver--s a·m m l u n g anläßlich der geforderten Anwendung
der r u ff i-f ch en S p r a eh e im fchrifllicheil Ver-
kehr voa dem Dirigirenden Senate u n b e rü ck -

fi rh t i g t gelassen worden. «
—-—.Ain 29. v. Mts ist, wie wir der St. Bei. Z.entnehmen, in Orel der dortige Oberlehrer Christoph

B u r sy im noch nicht vollendeten 44. Lebensjahre
verstorben Der Vereivigte liudirte von 1857——t861
erst Machematihsp dann Astronomie an der hiesigen
Universität und erhielt im Jahre 1861 bei der Preis—Vertheilung die silberne Medaillr. Succesive als Ja—-spector der Sternwarte hieselbst, dann als stellvertre-
tenderOberlehrer an dem Ghmnafium in. Riga, lo-
danir als Jnfpector und Lehrer der Kreisschule in
Werro thätig, ging Bursh als Oberlehrer an das
Gymnasiam nach Libau und von dort als Lehrer der
deutschen Sprach: an das AlexandrinenltiftiaOrel über.
Voraveiiigezi Tagen noch ist der zweite Theildes von ihm
verfaßten sDeutschen Lefebuchs für die linteren und
mittleren Clafsen der höheren weiblikhenLehranltalien
des russtfcheck Reiches erschienen. Das But) ist vom
gelehrten Comitö der IV. Abtheilungder Höhsteigenen
Canzlei St. Majestät geprüft und zur Einführung

empfohlen worden. «

Ja iiiivltl soll lich, dem »New. Listaktt zufolge, einer der
Stadtverordnetenmit der Forderung, daß die Sitzu ng s-
Prs o t v·.e o l l e iiicht xnur in-der deutschen Fassung,
sondern auch in ruffischer Uebersetzung
verlefen würden, an das Stadthaupt gewandt haben;
ebenso solle iiaihMeinung dieses Stadtverordneten je-
der zur Abtimmung gelangende Antrag« nicht nur indeutscher, sondern auch in russifcher Sprache vorgelegt
werden. -

St. Buckel-arg, Z. October. Der Rücktritt
des Stadthauptes Pogrebow von dem
über drei Lustren von ihm bekleideten Posten hatgestern-zu einer bewegten Sitzung der Stadtverordiik

ten St. Petersburgs geführt. Die Sitzung bobschteilitu. A. die St. Bei. Z» · wieder das »so cbaraktertskkfchs
Bild jenerstürzrisischen Debatten, die sich nicht selten:
zu persbnlichensVorwürfen gestalten un-d in Lärm und
Geschrei ausarten. iDen Anlaß zudiefen Scenen bot,
der Antrag des Abgeordneten S.hauinann, eine. De-
putatioazu wählen, welche Namens der Duma N. J.
Pogrebow das Bedauern über dessen Rücktritt vom
Posten des Stadthauptes und zugleich den Dank aus-
zusprechen hätte. sürseine achtzehnjährige nulzbringende
Thätigteit Sehr bald stellte sich heraus, daß die«
Versammlung diesem Antrage gegenüber in zwei große
Parteien getheilt war, von denen die eineden Antrag
unterstützttz während die andere darauf bestand, daß
man Herrn Pogrebow bitten müßte, auf feinem Posten
zu verbleiben. —- Nach und nach nahm die Debatte
einen rein persönlicher: Charakter an und« als -der
Stadtverordnete Pkichelson den dissentirenden Stadt;-
verordneten klarzu machen suchte, daß dieAnnahmesz
der Bitte um Fortsetzung seines Dienstes für Herrn«
Pogrebow selbst nach seiner entschiedenen Ablehnung
im hbhsten Grade peinlich seininüßta · daß es daher
auch Seitens der Versammlung kaum zulässig wäre.
diese Bittesauszusprethen — da erhob sich ein förm-
licher Sturm, aus «welche1n die Rufe: ,,Genug! Ge-
nug! Genug! Wir wollen nichts weiter hören l« her-
vortönten Erst als der Vorsitzende beinerktiy daß esr
genöthigt sein werde, die Sitzung aufzuheben, begann
lich— der Sturm zu legen und man konnte« zur Abs«
stimmung über die beiden einander gegenüber stehend-en
Aniichten schreiten. Das Ballotement ergab mit 85
gegen 38 Stimmen den Beschlnß der Versammlung,
daß Herr N. JkPogrebobow zu bitten sei, aus seinen:
Posten als Stadthauptzu verbleiben. Jn Ausführung
dieses Beschlusses-begab sih die Majorität sofort ins
Cabinet des Stadthauptes. Unter stiirmifchen Applaus
dissements trat Pogrebow in den Sitzu"ngs«saal. Hier:erklärte derselbe, er könne sich nur dazu verstehen, bisein neues Sradthaupt gewählt sein würde; Also:hierauf die Versammlung. verließ, erhob sich ein neuer
Beifalls-starrte. «——»— Unter Hinweis auf die Erklärung
des Herrn Pogreliow stellte Herr Schauniann den:
Antrag, die. einleitenden Sihritte zu thun znr Web!eines neuen Siadthauptesc Dieser ganz natürliche
Antrag rief einen neuen Sturm hervor. Die Ver-
sammlung beschloß endlich, den Schaumannschen An-
trag für die iiäcltste Srtzung aus die Tagesordnungzu setzea »» « «

—- Nach einem von der ,,Neuen Zeit« wiedergegebenerr
Gerüchre soll der gegenwärtige St. Petersburger Stadt-
hauptrnanm General S u r o w , demnäch«i"t« eine an-
deriveitige Bestimmung erhalten. «« -

— FürdenRaub zweier verheiratheten
Fra u en in der Abstchh sie zu verführen, ist nach dem
»Russ. Inn« der Stabscapitän Nemirow vom 4-te·n
Kopodschen Jnsanterieregiinent Sr. Majeftät des Königs
von Sachsem durch eine Abtheilung des Feldgerichts
der Actiyhn Armee zur« Ausschließung aus dem Dienst,
zum Verlust einiger besonderen, persbnlich und dem.
Stande nach ihmzugeeigneten und im Dienst erwor-
benen Rechteund Vorzüge. und zur Einsperrung « inks
Zuchthans auf zwei Jahre verurtheilt worden«· »-Im Irlicrterinoslnivschert hat-en, wie wir der Most.
Dtsch. Z. entnehmen, kürzlich einige Bauern ein
furihtbares Lysnthgericht über einen
P se r d ed ie b, den sie aus frischer That ergriffen,
gehalten. Sie banden ihm die Füße zusammen,
siiannten ein Pferd vor und ließen ihn so förmlichtzuTode schleisein Die Schuldigen befinden sich in den
Händen des Gerichts. ·

In Marsrhnitshat die« öffentlichellnsrchew
heit, welche gegenwärtig besonders in den etwas
entfernter gelegenen Straßen herrscht, die Behörde
veranlaßt, außergewöhnliche Maßregeln zu ergreifen.
So durchziehem wie die Warschauer Blätter meiden«
gegen oärtig Militärpatrouilleit die Stadt. Außerdembeabsichtigt man, den Pirsoualbestand der Polizei bei»
deutend zu verstärteiu « .

- , Nie-reiste Werke( - ·

Wirtin, 16. (4.) October. In diplornatischen Kreisen
spricht man von einein zwischen Rußland und Oester-
reich bestehenden und gegen die Türkei gerichteten Ein-
vernehmen · .

London, 17. (5.) October. Aus Si-mla- vorn1s17.
October wird gemeldet: Die Zusammenziehung asghas
nischer Trupsoen im KhhbersPaß erzeugte eine gewisse
Beunruhigung, da deren Bestimmung und Absichten un«-
bekaniit sind. sGerüchtweise verlautet ferner von« der
Ankunft beträchtlicher afghanischer Verstärkungen in Ali·Masjid und Kandahar Die »britisthen Garnifonen in
Peschawer nnd Kohat · wurden »verstärkt. In Thulltrafen.drei-PendschabsRegilneitter ein, mit denen die—
AsridissMannschciften sich vereinigen sollen. J »

« Dem ,,Standard« wird aus Simla vom 16.October
gemeldet: .FortwährendeTruppenbewegurrgen finden nach
der Grenze· Stattxsz mehre Regiineiiter haben die ihnen
angewiesenen Stellungen schon eingenommen. Der eng-
lische Bote mit derselntwort des Einirs wird am 22.
October in Kohat erwartet; wenn die— Antwort ungiin-
stig, ist der Krieg unvermeidlich. -

»

. « «
Westen, 16. (4.) October. Feldmarschallozreutenant

Jwanvwitsch hielt heute seinen feierlichen Einzug in das-
mit Trinmphbogeit und bsterreichischen NationalfahnengeschmückteMostary Ein zahlreiches, aus Christen und
Türken bestehende; Banderium ritt dem Commandantfen
entgegen und geleiteie denselben in die»Stadt,» wo beide
Bischbse die tiirkischen geistlichen Wurdentrager und
die Schuljugend den Commandanten erwarteten. Der.
Empfang— war exitsl)rrsiastisch. Heute wird die Stadt.
festlich beleuchtet. ·

»

« -
zteiiltriittiiiozirlzs is. (4.) October. Die Entsendnsng
ksspsssskk

« Fortsetzung in der Beilage.

Neue Dörptfche Zeitung;



Neue Dörptfche Zeitung—

Der Herr. Stndirende »Carl Guts· « · » ·· «
«

« « » ·
»

- « · · »

schmidt ist exmatriculirt worden«· : · - z— s( .- . » ·. , , » · . . ·
Dokpah den 30. September 1878. « « ». - — » . « ·

- Rector Meisterin. . · ··'·'sp« · - -- -
Nr. 806. l. s. G. Treff-Irr.

· . -
-. ;

«. . s · -· . ·
Der Herr Studirende Lothar F · . · · · J· ·· ·

··

«·
Zwingmann hat die Universität M . . . «
verlassen. «

, - · « -
Dvtpat den 47 Octäsikseecttotsssike M· sBekanxxtmachung.
Nr· ZU· SEND· Seen F· Toäbeh Desinittelst ·wird Zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass auf derstation hist-pas
Der Herr Studirende Paul Nu. dergBaltisehen Eisenbahn der Verlkauf v·on Passagsierloillets des directen Verkehrs mit.

goztdvsky ist exmatriculirt worden. Ijqjgigshkzkg und Bcklltl er0kk"net·1st. »,
· « .»Es-«« DE« ts Ost-»Es» M— Dies; Beet-·· I- skooseosmn« Rector Nieykottt . 8

«

««

Nr.—824. Stello See-c. F. Tomberg · »« der Baltischen Eisenbahn. — «
Die ohne Urlaub von Dorpat ab- - . - Sonntag den 8. llotbn Zllittwoch den it. Habt. c; «

wesendenHerren Stndiretiden Gustav sjlllllclemllcflek Gelangvekelns . · - - d R[- d H» Hi, H· FHB ün g n e r· Johannes a en · · Holla· d 9 Um· Abends ·
M. El! U II El! M Ell Ell Illllekl cI

sahn, Julius Grünhoff, Frieds g · « «

räeisse 5 Uhr» ·· « »rich von der Osten-Socken, Vics · P
·—-

·

tor Pokramoto1tsch, Carl Walter Ejntrjttsgezd so zopeken· it) Mozart·- ,,Figaro««.
· ··

. · «·
des

»
·»

Zmdh Edugrd åeitzttnerkltexi untdeirs F» die, Mitwirkenden is, de» Ein· 2) III-n« ,,symphonie Nr. 3 Es— zkzkjgmzsghgg sgsaggytzkgkgsz
W Uns U« ··XUIU VFCU a Um e m! · t "tt « den Saal durch die Thiir links. «

i« ·
telst aufgeforderdt,.·lnnnen 14 Tagen

r· m
D» Vernimm. Z; JTJTJJÆZZEHIZTTIIZJJYHUS König— n ÄHHZZIITPIYTLs JATO VUV leem UUlVEkllkClks9E- WITH-m· g g sJZUk Manfred« fijr Violixksolo riiit Or— «. - z» «» zxichts z« ssschssiisn M «« «« S M· costs» gis-tits- ixzkxx is; Atti-If« ««

DVVPTD de« Z« Oktober 1878 stelle« Sachen: Z) MØVSCAWT HVAUIPFVY " i b. Arie Iålopranx ,,·Jerusalem««.Neclort Mkljkllllt WTVHIIIZUSUJ BOIIUSUJ vekvlaslkeks D« TO» okko c. Chor: »Wir preisen seligN
Nr. 8253 Stellv. Seen F. Tomberg. Branntsvtunbrennexn , - — ««,«J,Z,,-,««z,·s,»«»9z;»«z«z»«s· , d. Arie (Alt): »Dein: der Herr-«.

Bestellungen in · HMSCIIS Hilf«-
Wo sk re s en ky hat die limversts 2 LSDUIBSSX l H· · E. «« schen Wochenschrift 1877 M 49 u. 1878 2·) Duette fiir Frauen- —-
tät verlassen. ienssmaintk 118111 » XPTCSS - Æ 25 empfohlenen « z) Tausend. . . .D. . F. Bronnen.

i, d 7. O t b 18"8. O · J i '

uIs er ers» et«Dorpa en eRoecetror Me··kow· Z Eiegende åollander lwwngneox
z . . ·« « · « ) s · cho f« F auenstimtiie .

die II. Stimme der »Blumenlese für Cllschkn··llllllklllr· llllrllmcntk I) Bgllakde tliirugo Tau. ··

F . . . PYo« Einem Edle« Rathe d« eingehende Violintstetvtvon Weiß ist njkzxmk entgegen s 4) ,,Vineta«,f.gemisch-
lskllchktl Stadt DDTPM Wlkd VEZMW in der Niihe des· Domes verloren gegangen. HGUIIZQ ten« Chor . . . . . . Brahms.
telst zur öffentlichenKenntniß gebracht, Der ehrliche Finder wird gebeten, es·bei1·n jsgsmSchkammschenHause·»·—C—"··ompag- s) Lieder-»für Als« —
daßaIn·1·0. October Nachmittags um slgästggllzlteezc Arnold oder bei mir Ujestk M» 4, jjk ei»

. « S) özäåeulzeirlghileiii ,· szwwmannskilsskicfIsikfieDIE? VFFJZFFLZTTIT — Vers« s UUMUVIUTIEI HIMUM ais-sog s us» Ave-ius-9 g
·. - Seminarlehren zu vermiethem · Hin« t - d H --h«1- hknpferne Sachen, als narnentlich —————.— IP S· S SPU dZU B GEIST? UIO S«

Kessel, NSaaßeJ eine Pumpe er. eine PCMIIMS EIN! S« CICCOIUDI 1878 EVJSSE äu» »Es uns« AsssdGröße-re PUVHC UVch Ungebmllchted s—- TD der «? der dasse zu haben. · ·

gwßsr Gskldkuftxsy djverte Mem · grosse KUHslJ svokstcllllng Montag de« 9. October, 8 Uhknhds;.
bei» lokvle em Lgaylkr gegen so· · » der GymnastikerUPruppe Wiklåe xnit PräuL Allwissend B———j——-——1.nete da«z«30K0p————1 anderGasse·
lVVFIAC Baaköahlilllg Vflentllch vew sk- · und dem chinesischen Artisten Herrn Aczi czi sammt«
stckgekt Wckdell lOUEIL · , «« Frau aus dem Circus OinisellL »

DVrpak- YllakhhaUs- Am 7s Okkk 1878- «

»F Anfang der Concertmusik 728 Uhr, der Vorstellung · · ·
Jm Namen und von wegen Eines Edlen · um 8 Uhr. - - -

Nathes der Stadt Dort-at: . z, « preise: des· starre: Numekixtex Pisis- z 1 not, n. Piatz ,
Justizbürgermeister Knpfferx »Es-«« n 75 Kaki, Gallerieti 25 Kop. · .

M· «« EVEN« S""’"««« "————TH·"««—i» s C) · « Soeben erschien is! . u age un ·Stellen dllkrmlllclllllgkkntkan J
.

· ist durch alle Bsuclihaudlungen zu be—-
- ·für Dienstboten. THIS« «« · ,.;—.--.. ziehen: · «. «

.S·ESHHILBE·· THOSE» ·· -· u «A-7-.-.-·J.-.-..- Issvlägdischc RIIGILHIGIITKanimer1nngfern, Kochmnem Stubenmad- -—---- m » .

chen. Aufwärteriitnen Kutscher Knechte -- » « - - · PWB 8-«0TK0P'
M, Hauswächter»

« «. · aus des« kanns( . - - · ookxzt,l(·)lskbxxi7ss« «,
P. ,.O · · !.-";. il« C · « ,

«· Gefmåjt werden: OGIDAPØ FWIUUØ i« Bin«·:l Schmied, Kinderwärterjnnem «
· iDlellltnlaUspemstitutIIEYPVYHC Zu haben be« P --«-- k « ·« im Gottvernement Petersburgh · in der«

« « · ·N"he der Station Belaja (Warschauer«Eil! JlMgBk MEESGlI silsuszggznzzlä1gsse0zgkoxzjzsoOHJFSHFHIZFNJZ
der sieh Zur Bedienuncr von Gästen « d « « l« t · e?- «

· b d s V wsk «keignet, findet sofogeisotåttlellstklg beim en« Me lZUSBELIPULF Bild Clåollsiliedkgen Loarndesk »Bitte
. des Handwerker·vereins· sowieGenie große Auswahl « ·

·

, esjkicdhtcxäsqdem oben ersah»-
»»F;3»,I;;s3h»gz;tj;s»··»·s·;·;sIx;s;» vssssF Herren— uni- DanremGalkoschen —«—————-—D«s i»meinen.Haus.k;————2ki..2»kich.

I
.

· d «

· · · · · «
.

- . ·

d» . L« szfStofbudex Mes-m m e et- « .—.«. .

, ·
««

- · « - »bers bis zum Frühjahr vollständig Am« lweæ SYMITMY . kaulchen Straße, Jst zMåtktåtxtelvstxtttt ·
Jesxtjstestzeäsxxlzetekstesigwacägxxtnsgzsxkxxxsjtx . . Evas-schaue!- · · Preskausche Straße Nr— 1-

Hoberg zu— Art-An. ( . W rk
.

«' · · Ireins · .
»Am»

e» s» « ) s« Damen-DER and Prauelksttekell
Ein jmkgkk ejjkskasch · « TOSSTSCOTIIO

« ·
». Its. Mit. Herren-kamasoten usnl lttsclisstseicl «--iii-ii-s issiis .

die Hausarbeit übernimmt, findet sofort L d «.
- -« . » · · · "P, PlljfllwsAiisissiiiig so« » okkmm e er— F» Prunelllcinclersttefelså Schuhe

z» » » »« » »«- gllldkilk Jlkcmc Ullpsk
A«.79«FI72«9Y9Y) « « d ..

· -

a e sen« -" .··
· sind von einem: armen Schulkinde gesunk-p,.»»az·«·»ssp»szze« m« Un Emslfxndische Illlzsclltllle und Stiefel! »für Damen, den worden und können gegen Finderlohn

»·
) . Herren u. Kinder in grosser Auswahl Damen-« u. Kjgckgjk domtcsigenthümer empfangen werden Im

» » N« EIN Pclfstl I« l I! « , « « St. Johann1s-Paskorat. -sqkchqkqmskgk etc, sind vokkäkhjg bei « 9 9 - Okktsllsscltlleeslktlloscllell etc.«eto., wie auch.
P· Schanze· 8119 S0kten Gllmmklksalloschea aus der russ. ameria Grummk —1.C·pi:st.·Wogk--eseugky, staunt-it. « ·

J « ·cum swaakekkFaibkik smpiings und empfiehlt«
·· · » · · Z; Fzsiszlseszcksseszfluci.s . -

· · . ; « . - s, A. Seifferh Pharmaeeutj .

sålsfsgkrkkkldlkvge werdet! billig ver- · · - F« J« BTUUICUIZUUJ - sHiezn eine· Todes-Anzeige als Beilage.
Kasøflwf Nr; IF« · Fortsetzung der Anzeigeis in der Beil« ge—-

. Von de: Ernst« gestattet- Dort-at. den 7. October 1878. — Druckspmz Ve«»g.»»».C· Mwzespw .



von Truppen nach Kossowo dauert fort. Die aus Nuß-
land ankommenden Gefangenen· werden. nicht aus dem
Militärdienst entlassen. Diesssiecrutensslushebung für
das nächste Jahr steht unmittelbar bevor. -

T e l e g r a m m e
der Jiitern Telegraphen-Agentur.
Witd,,"Freitag, 18. (6.) October- Der ,,Presse?«

wird aus Konstantinopel gemeldet, Se. Maj. der Sul-
tan sanctionirte die vom Ptinisterrathe beschlossenen
Bedingungen für den Abschluß eines definitiven Frie-
densvertrages mit Rußlaud. ·

Zureden, Freitag, 18. (6.) October. Auf einem Ban-
ket der Conservativen in Southport hob das Mitglied
des Cqbinets Cross hervor, die sofortige Realisirung der
Berliner Congreßbeschlüsse sei nicht zu erwarten ge-
wesen. England werde seinen Einfluß für die Ausfüh-rung« der Congreßbeschlüsse geltend machen. Cypern
werde ein Beispiel guter Regierung geben, die sich dann
über ganz Ast-en ausbreiten würde. Bezüglich Afghani-
stan’s erklärte Cross,. die Regierung beabsichtige·nicht,
die Grenze Indiens gegen Cabul zu erweitern: wohl
aber müsse England Front machen gegen fremde Ein--
flüsse, die daselbst sich festsetzen möchten. Die Antwort
des Emirs werde vielleicht günstig lauten, andererseits
aber auch sei ein plötzlicher« vulkanartigersAusbruch mög-
lich. Die Erhaltung des« bisherigen Einflusses mache
die Suprematie Englands in zdiesem Theile Asiens zu
einer Angelegenheit von größter Wichtigkeit.

London, Freitag, 18. (6.) October. Reuters Bureau
wird aus Konstantinopel gemeldet: Der Sultan machte
gestern Layard die Mitiheilung er habe ein Schreiben
an Schir Ali abgesandt mit dem Ersuchen, die Disse-
renzen mit England in freundschaftlicher Weise auszu-
gleichen- »· «

Der Sultan ertheilte gleichzeitig aufs Neue die Ver«
sicherung, er werde die vorgeschlagenen Reformen eines
führen. . . « . « «

Rom, Freitag, 18. (6.) October. Die 4,,Jtalie« er-
wähnt eines Gerüchtes, wonach die Minister Corti,
Brocchetti und Bruzzo ihre Dimission gegeben hätten.
Dem ,,·O"p«inionef« zufolge haben nur die beiden Letzteren
diinissionirtkssp « "

·
»

.

Speciulscletegruuiniei der Neuen Ylärptschjrn Heilung.
s Zenit-un, Freitag, 18.- (6.) October. Der »Tin«ijes

of"Jndta«"«zufolgei ist der Abgesandte des Vicekönigs
zurückgekehrt. Die Antwort des Emirs soll unbefriedi-
gend lauten. Es heißt ferner, daß bei den Afghanen
täglitlADesertionen stattfinden« nnd daß bei denselben
Mangel. anNahrungsmitteln -herrsche und den Truppen
kein» Sold gezahlt werde. « .

. » -, ·«LoealeC
Dieser Tage ist . dem hiesigen Photographen

C. Schu lz, der, wie s. Z. gemeldet, vom Schah von
Persien verliehene Löwen- und Sonnenorden zugegangen.
NasvEddin hatte diese Auszeichnung unserem gra-
phischeiisxsiünstler zu Theil werden lassen, als dieser ihmwährendseines Aufenthaltes in St. Petersburg im Mai

d» ein Albuni mirs-It. Petersburger Ansichten über-
Te! c. «-.j-——-

Bei der Polizei-Verwaltung sind nachstehende, theils
gestohleiiez theils verdächtigen Personen abgenommene
Gegenstände zu recognosciren: 1 Paar Wasserstiefeh
1 gehäkelte Tischdecke, eine Plättmafchine, 1 silberneAnkeruhn -

Als gefunden eingcliefem eine kleine Summe Geldes.

« Kirchliche Nachriichtein
« UniversitätsnKirchc ·

n Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst um
r.

Predigen Pastor H ö r s ch e l m a n u.
St. Marien-Kirche.

Am 17. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um« 12 Uhr..Prediger: Willige.rode.

Bemerkungen zur ,

RPPMMTVU DE! Tstädkifchen Jtiiuiobiliensteuern
Die von dem Stadtamt bekannt gemachte Jnftructionzur Abschätzung derJmmobilien Dorpats hat mehrfacheBesprechungen gefunden- die zu mancherlei Mißverständ-nissen Peranlasfung geben konnten und eine große Ver-kMUkhsIt Mit DE! VIZDSVTSJILSACTZIASS nicht bekundeten.Es niochte daherzweckmaßig sein, über den fkühekenStandder Jmmobiliensteuer in Dorpat einige erläutern»Mitthexlungen zu machen» .
De« JTHTSFI FVUVDEU dfsVedkktfpisse der Polizei tdieGagen der Polizeibeamten, die Reinigung der öffentlichenPlatze,· die Beleuchtung und Pflasterung der Straßenund dieszUnterhaltung der Feuerlöschanstalten) und dekMilitänBequartierung "(dazn gehört auch die Beheizungund Möblirung der betreffenden Locale und dgl.) in Dor-pat durcheine Besteuerung der Hausbesitzer sowie de»

Kaufleute und Handwerker bestritten. Es bestanden dazu

Sonnabend, den 7. (19.) October 1878.

die PolizeisCasse und die Quartier-Gasse, jede unter ei-
ner besonderen Verwaltung, welche; einen Rathsherrnzum Praeses hatte. Für die. Repartition dieser Abgaben
bestanden zwei RepartitionseCommisstonen, eine für die
Repartition der von den Immobilien zu erhebenden
Steuern, die andere für die Repartition der Abgaben
von den Kaufleuten und Handwerkern. Während die
letzstere Commission in jedem Jahre eine ganz beträcht-
liche Arbeit auszuführen hatte, konnte die erstgenannte
Commissiom welche aus« einem Rathsherrn, den beiden
wortführenden Aeltertnännern der Gilden, je einem Re-
präsentanten des in der Stadt besitzlichen Abels, der
Literaten und der Universität bestand, ihre Thätigkeit
meist darauf beschränken, von dem BestätigungsRescript
für das Budget Kenntniß zu nehmen. Für die Ab«
schätzung der Immobilien war ein von der Regierung
bestätigter Modus angenommen, der wegen seiner Ein-
fachheit von der Cancellei ausgeführt werden konnte.
Es wurde nämlich der Miethwerth eines Hauses da-
durch festgestellt, daß der Stadtbaumeister den Flächen-raum der bewohnten Räume auszumessen hatte, die Zahl
der gefundenen D-Faden aber je nach der Classe, in
welche das betreffende Haus wegen seiner Lage versetztwar, mit 1 bis 6 multiplicirt wurde. Das Product
ergab den Miethwerth des Hauses in Rubeln. Obwohl
dieser Modus für beide obengenannte Cassen galt, so
gab es doch dadurch einen Unterschied in denselben, daß
bei der Quartier-Kasse eine nicht unbedeutende Anzahl
von Häusern entweder ganz oder theilweise befreit war
und daß den Neubauten Freijahre bewilligt wurden,
was bei der Polizei-Casse wegfiel. Dabei mag bemerkt
werden, daß für die Polizei-Cafse auf die Hausbesitzer As,
für die Quartier-Gasse IX; der ganzen für jede Casse aufzu-
bringenden Summe fiel, welche letztere z. B. im Jahre 1856
für die Polizei-Casse 9963 Rbl. 26 Kost» für die Quar-
tier-Casse 19998 Rbl. 28 Kop., dagegen im Jahre 1874
für die Polizei-Classe 20763 Rbl.. 19 Kost» für die
Quartier-Gasse 3618 Rbl. 12 Kost. betrug. Auf die
Immobilien kamen im Jahre 1856 2373 Ø resp. SDVZZ
des geschätzten Werthes, im Jahre 1874 Stxz Z und 1122 B.
Nachdem im Jahre— 1874 alle QuartiereCassen im Reicheaufgehoben worden, da die Krone selbst die zur »Bequar-—
tierung des Militairs erforderlichen Summen darreichenwollte; wozu sie die schon früher eingeführte Krons-Jm-mdbistsensteuey aber— auch die von den Handel- und Ge-
werbetreibenden erhobenenSteuern erhöhte, erwies sich
doch die von der. Krone für Do rpat bestimmte Summe nichtausreichenu Die Hausbesitzer entschlossen sich daher im
October 1875, um der sie bedrohenden iliaturaleinquriri
tierung zu entgehen, zu einer Selbstbesteueruttg, welche
sie nun allein traf, aber wiederum trachskdemselben Mo-
dus wie bei der Polizei-Casse berechnet wurde, so daß
nunmehr auch hier alle früheren Befreiungen aufhörten.

Für die eben erwähnte, von der Krone eingeführte
Jmmobiliensteuer, welche seit—1865 auch bei der Stadt-
CassewVerwaltung eingezahlh von dort ablerder Kreis-
rentei zugeschickt wurde, waren dagegen besondere Regeln
und Instructionen erlassen, nach welchen für die Ab-
schätznng der Immobilien jährlich eine besondere Com-
mission durch die Hausbesitzer aus ihrer Mitte zu erwäh-len ist, um den Werth der Immobilien festzustellen.Dieser Commission war es freigestellt, auf irgend eine
beliebige Art den Revenuenwerth zu ermitteln und dar-
nach den Capitalwerth zu bestimmen. Da es wünschens-werth schien, daß der Willkür nicht zu großer Spielraum
gewährt sei, daß namentlich eine gewisse Gleichmäßigkeit
in allen Städten Livlands erzielt würde, so traten De-
legirte der kleineren Städte Livlands zusammen und
entwarfen eine Instruktion, welche der Regierung zurBestätigung unterlegt wurde. Die Regierung sah fichaber nicht veranlaßt, diese Bestätigung zu ertheilen oderzu erwirken. Somit bildet diese Jnstruction für die
Krons-Jmmobilien-Taxations·Commission keine verbind-
liche Grundlage, ist aber wohl zuweilen in Dorpat
zur Richtschnur herbeigezogen und schien dann ganz zu-friedenstellende Resultate zu ergeben, wenn namentlichdie mit der Größe eines Hauses nicht in gleichmäßigem
Verhältniß stehenden Ausgaben richtig geschätzt waren?
Da die Commission aber jährlich neu gewählt wird und
fich meist darauf beschränken darf, die ihr bekannt ge-
wordenen Neubauten und Abtheilungen von Grundstückenzu schätzem noch nie trotz mancher Bersuche eine gänz-
liche Umschätzung vollständig durchführen konnte, so hatsie nicht immer dieselben Grundsätze streng» beobachtetund mag nicht immer ganzfrei von Jrrthümern geblie-
ben sein. «Jn diesem Iahre ist der Eapitalwerth aller Immo-
bilien für die Kronssteuer auf 5,251360 Rbl., berechnet
worden, während der Miethwerth aller Immobilien
für die städtische Steuer d. h. für die Polizei- und
Quartiercasse auf nur 232,032 Rbl. angenommen ist.Diese Iktztske Summe, von der nach der Städteordnung
nur IOØ als Steuer zum Besten der Stadt erhoben
werden dürfen, erscheint nun sowohl der wirklichen That-sache gegenüber, als au"ch zur Beschaffung der in den
letzten Jahren sehr gestiegenen Polizeiabgaben zu gering,
und hat darum die Stadtverordneten veranlaßt, eine Um-
taxation, d. h. eine dem Thatbesiande entsprechende Ab-
schätzung zu · veranstaltem Denn drei Iahre nach Ein-
führung der Städteordnung sollen die früher repartirten
Steuern von den Handel- und Gewerbetreibenden auf-
hören, das eine Drittheil der früheren Polizeiabgaben

Fvhlrd dann also ebenfalls auf die Immobilienbesitzera en.
Für die also nothwendig erscheinende Umtaxation der

Jmmobilien ist die Eingangs erwähnte Jnstruction ent-
worfen, welche der für die livländischen Städte entwor-senen ziemlich ähnlich ist. Für die ganze Arbeit ist eine
Ausgabe von 1500Rbl. in Aussicht genommen, obgleich

die recht bedeutendeThätigkeit der Commissionsglieder
natürlich auf keine Entfchädigung zu rechnen hat. Soll-
ten nun aber wirklich die bisherigen Grundlagen ganz
unbrauchbar geworden sein? Wenn wir die für die
Kronsssmmobiliensteuer berechnete Summe durch 15
dividiren, da meist durch Multiplication mit 15 der
Capitalwerth gefunden wurde, so erhalten wir als
Summe des Revenüenwerthes 350,090 Nabel, eine
Summe, die vollkommen genügen würde, um, wenn er«-
forderlich, durch den höchsten« erlaubten Procentsatz die
früher durclyRepartition gedeckten städtischen Bedürfnisse
auch künftig zu befriedigen. Dieselbe Summe könnte
auch durch eine Erhöhung der Zahl, mit welcher die
sJFadeci des ermittelten Flächenraumes multiplieirt
wurden, für jede Classe etwaum 1, erzielt werden.
Für die Richtigkeit der Abschätzung scheint die Kronss
Immobilien - Repartitions - Commissioti dadurch einige
Gewähr zu bieten, daß sie erstens aus gewählten Ver-
trauensmännern besteht, dann aber auch verpflichtet ist,
ihre Abschätzungen dem betreffenden Jmmobilienbesitzer
schristlich anzuzeigen und ihm einen Monat Frist zur
Einsprache zu gestatten. Wenn dennoch unvermeidliche
Jrrthiimer sich eingesehlichen haben sollten, so würde
eine Vergleichung unserer beiden Grundlagen, die dochkeine gar zu große Arbeit sein kann, bei auffallenden
Unterschieden leicht ergeben, wo eine Regulirung noth-
wendig ist. Das auf diese Weise erhaltene Resultat
müßte den einzelnen Jmmobilienbesitzern bekannt gemacht
und ihnen ein Termin von wenigstens einem Monat zurEinsprache gegeben werden: so könnten bedeutende Ar-

« beitskräfte und Kosten gespart werden. Diese Bekannt-
maihung hat von Seiten der städtischen Taxations-Com-
mission bisher nicht stattgefunden, sondern es wurdejedem Interessenten anheimgestellt, ob er sich nach seinerAbschätzung erkundigen wollte oder nicht. Sie ist aber
jedenfalls ein wichtiges Erforderniß Doch nicht weniger
wichtig ist, daß in wirksitmer »W.eise festgestellt werde, in
welcher Art die RepartitionspCommisfron von der Vollen-
dung eines Neubau’s und überhaupt von jeder den Jur-
mobilienwerth betreffenden Veränderung dieerforderliche
Anzeige erhalte. Selbst für die Krons-Jmmobiliensteuer

· findet sich keine Bestimmung, durch wen diese Anzeige
geschehen muß, wer für die Unterlassung verantwortlich
ist, so daß in dieser Beziehung mancherlei LNißftände er-
wachsen. Für die Kronsi-Jmmobiliensteuer— war · aber
wenigstens der Zeitpunct bestimmt, wann ein Neubau
als beendet anzusehen ist, von welchem Zeitpunct -an
dem Befistzer zwei Frei-fahre bewilligt sind. — « ;

Wenn dennoch« die StadtverordnetewVersammlung
glaubt, ohne eingehendere Prüfung der vorhandenen
Grundlagen die Arbeit und Kosten einer völligen Um-
taxation nicht scheuen zu dürfen und die neue Jnstrncs
tion derselben zu Grunde gelegt werden soll, so hätte
die Berechnung des Capitalwerthes entweder ganz weg-
zufallen oder müßte mit der Zahl 10 gefchehen. Wenn
aber der alte Modus der Abschätzung auf Grundlage
des ausgemessenen Flächenraumes als eine nicht zu ver-
achtende Controle nicht gänzlich aufzugeben wäre, so
dürfte derselbe doch revidirt und durch einige Bestim-
mungen ergänzt werden. Jm Ganzen wäre aber der
RepartitionsCommission immerhin einigesFreiheit zu
gewähren, besondere Umstände, welche gar nicht alle
vorhergesehen werden können» zu berücksichtigen, wobei
sie aber, wie bei der Krons Jmnsobiliensteuen verpflichtet

.wäre, diese Umstände in den Büchern oder Protocollen
zu bemerken. « « Pl.

Handeln— and Wörsen-Mnrhrictpten.
Rigly 4. October. Nach dem gestrigen starken Nebelniederschlag

haben wir heute wieder schönes klares W««tter. Trotz des regen
Lebens an unserer Börse will das Exportgeschäft noch immer nicht
recht in Fluß kommen, wenigstens kommt zur Berichterstattung von
den Abschlüssen zu wenig an die Oefsentlichkeit Namentlich hül-
len sich die für Säeleinsamen - gezahlten Preise in undurch-
dringliches Dunkel, während gerade dieser Artikel die Ausmertsamskeit Rigas jetzt am meisten in Anspruch nimmt. Bis heute sind
ca. 20,0-!)0 Tonnen Säeleinsameti zugeführt und davon ca. 4600
Tonnen verpackt worden. Drujaner S chlagleinsamen wurde
mit l RbL 40 Kop. über das Maß bezahlt. Russische 115pfün-
dige Steppenfaat bedang 1 Rbl. 65 Kop. pro Pud und blei-
ben dazu Abgeber. 120pfündiger Roggen wurde Mehres zu 79
Kop. pro Pud gemacht und bleiben dazu Nehmen Verkäuser"hal-
ten auf 80 Kop Oreler Hafer ging noch Einiges zu 73 Kop.
pro Pud um. Ungedörrter Hanfsamen wurde zu 125 Kop.,
gedörrter zu 135 Kop. pro Pud gemacht. KurskersBuchtoeizen-
grüße wird zu 115 Kop., Wiljegorka und Prodell zu 120« Kop.
pro Pud gehandelt. Schiffe sind bis heute im Ganzen 2577, da·
von 2354 aus ausländischen Hasen angekommen und 2546 aus-
gegangen. »

Fetegraphiseljer Heute-Hemmt.
St. Petersbnrger Börse. .

6. October 1878. -
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Berliner Börse,
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Wechselconrs auf St. Petersburg
T? Wochen d» . . . . . . . . 202 litt. 75 Wirst-ist.
3 Monate d. . . . . . . · .

. 202 n. 25 2r»e.i;.-:—-p-;-.
Rufs. läreditbill (für 100 RbU .
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Flachd, Kron per Berkowez . . . ... . . .
.
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Tendenz für Fläche. .
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- Für die Redaction verantwortlicht
Dr. E. MllttiCfetL Sand. A. Has»selblatt.
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» « K augh diiszserse Fabrikate in» «,

Eh—- R» Schramnt äitrlssådtxeeslBruchleiden, nach der neuesten Methode gearbeitet, empfiehlt in großer O · »

Mb leer-»He. Orts. - · · Z ssissssssssspssssss
i u. e -

.

-

·. »« e Städte sind zu Verkam . Ecke der Alexander u. NeumarkvStraße Nr. 9. s sehEs Jxlfkldtxiigtizislape :
« , · · «— -

««

- ssen Schioßstkaßesiisiie IIKKOIOOISIOIZIOOIOOOIIIIIOO as» vors« gehst« gis:- Bürgers-asso-
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Theilnehmenden Verwandten und Freunden hierdurch die Mittheilung, dass es Gott dem «

Ällmächtigen gefallen hat, den .

Landrath Gar! von lsletssealcmnpfk
am h. October new-h kurzem Leiden aus dieser Welt Zu sieh abzurufen

Die gdittwe und die Finder.

scliloss Tat-wagt, am "5. October 1878. «



kueDiirptse Zeitung
. ·» », Erscheint täqlich ·

mit Ausnahme de: Sonn- unv hohen Festtagk Ausgabe«
um «? Uhr Abends» Die Buchdruckerei und Expedition

sind nur. an »den Wochentagen von-i? Uhr. Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· Annahme de: Jnserate bis II» Uhr Vorm. «
Preis für dje viergefpaltene Korpuszeile oder dxren Raum
bei dreimaliget Jnsertion å 5 Kote. Durch d. Post einge-
hende Jnsexate entrichten 6 Kop. (20»Pfg.) f. d. Korpuszeilm

Dreizehnter Jahrgang;

xPreiR in: Dorpat « . » « ,

jährlich s« Rbl., balbjsährlich 3»Rh1., vierteljähtlich 1· Rblg
50 Kop., monatlich 60»Kop. »Mit Verfenvungpjpurckyidie
Post: jährlich 6 RbL -50 Kopq halbjähtlichY 3 Rbsb 25 Kvpz

i bierteljährlich 1 Rb1. 75 Kop- .

Abonnements
auf. die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu« jeder

i Inhalt. ·
’ « r a esberi t.Xtxitlstltrrttrfrgie Feiugtschesl Rcheichx Berlin: Zweite Lesung des

Socialiftengesetzes im"«Deutsche1i Reichstagm VI. »
zum-w, -Dpkpqt: Statiftifches aus d. Jahresber1ckztdes«

Unterrichtsminifterium Porto-Ermc«ißigung. Phrlaret Rr«g«a:
Communales Gewerbe-Verein« Sifsegalz Pastot ·Stoll.
Baltifchporn Schifffahrn Mitau: Truppen-Empfang.
St. Peter8burg: Die russische Presse. über Deutschland und
Oefte"r"reich. Naturforfcher-Congreß. Aus Moskau u. d. Kaukasus.

Neueste Post. Telegramme LoealeT Kirchltche
Nachrichtern H» u. BER- . «

Feuillerorn Das Geheimnis; der Chatoubrücte .

Politifcher Tages-Erreicht. « —
. «: « . Den 9. (21.) October.

DaeErgebniß derzweiten Berathung des Sprin-
listengesetzes wirdron der ,,Prov.«-Corr.« unter Erör-
terung der verbliebenen Differenzpuncte eingehend be-
sprechen. »Die zweite Berathung sder SocialistensrageC
so beginnt der betreffende Artikel, ,,hat die Hoffnung
auf eine Evolle Verständigung derjenigen Parteien,
welche der Absicht und Richiung der Vorlagegrundfätzlich
zustimmen, mit den Regierungen noch nicht zur Er-
füllung gebrachtr nach sden bisherigen Beschlüssen
könnte die Erfüllung sogar zweifelhafter erscheinenals
dein: Beginn der zweiten Berathung Während die
in der« Comcnission erreichte Annäberung zwifcherr den
conservaiiven Gruppen und den Nationaliiberalen die
Aussicht zu— eröffnen schien, daßauf dem« bereits ge«
wonnenen Boden noch· ein weiterer Ansgleicb über
einige Puncte, auf welche die Regierung und mit ihr
die Conservativeu den grbßterrWerth legen, zu er-
zielen sein wiirde, ist Vielmehr bei der« Berathung und
Beschlußfassung sim Reichstage selbst der Widerspruch
in Bezug Tauf Tdiefe Puncte von Neuem zu— so« ent-
fchiedenem Ausdrucke gelangt, daß eine weitere Ver-
einbarung darüber. zunächst unmöglich erschienL ——«

Am« Schlusse heißt es dann aber-r« »Man hofft im
Reichstage die dritte Lesung womöglich am S o n n-
ab e n d zu Ende zu führen. Ob es— bisdahin ge-
Iingen kann, hängt freilich nicht«-blos von» der Ver-
ständigung unter den zusiimrnenden Parteien, sondern
auch -von dem Verhalten der Gegnecöab Trotz aller
augenblicklichen Schwierigkeiten aber darf die Annahme
als wohlbegründet gelten,· daßkin der Mehrheit des:
Reichstagis das Bewußtsein von der »Notwendigkeit
eines« festenszund wirksamen Einschreitens gegen die·
socialen Gefahren durch den Verlauf· Eder jüngsten
Verhandlungen nurgestärkt worden ist, unddasznicht
minder "- das Bedürfniß erkannt 9wird, a u ch ü b e r«
den nächsten Zweck hinauseine feste, sich

r Intuition» »

- Das Geheimniß der Chatoubrück·e.
· Pariser EVlätter beschäftigen sich jetzt mit einer höchsträthselhasten Geschichte. Am letzten Dienstag erhielt

Herr-von Rohen der» Procurator der Republik in Ver-
sailles, einen Brief aus Paris, in welchem ein Herr
R. ihm mittheiltez das; drei Tage» zuvor ein jungerzMann,
Namens R·enowitz, Pole-von Geburt, an der Brücke von
Chatou von seiner« Frau getödtet worden sei. Auf« der
zweiten« Seite dieses Briefes war von weil-lieber Hand
geschrieben: »«Jsch»Unterzeichnete bestätige daß die in
diesen: Briefe aUTgeführtenThatIachen aus Wahrheit be-
ruhen. Gezeichnett B. v. «.H".,« Xstraße Samt-Ger-
main:««« Nameund Straße« ·waren vollständig ausge-
schtkkbsw «. « I » »

«

Herr von Royerkießsofort den Untersuchuxigsrichter
Lambinet kommen und legte ihm-den sonderbaren Brief
vor. Der erste Gedanke-des- letzteren war; daß der Pro-
cnrator myftisrcirt worden sei; ,,"indeė,» sagte er» »Man
kann nicht Wissens-» es— ist unsere Pslichtz dersWahrheitauf dies Spur zu kommt-in« « . · J ·

»Die-beiden Beamten begaben· sich demgemäß nachSaint Germain und. klingelten an der Thür des bez"eich-netenHausesg «

· « » je— «
-

· s
ff

Ein» Greis von stattlicheinxund vornehmen! Aussehenönetep s · -
«

·

»Herr Baron v. H.?« fragte der Procuraton «
- ,,»Der»sbin sich,- meme Herren«- antwortete jder Baron.»Was isteht zu Ihren Diensten?«sz r «nHsktsjBstpkt'fjnahx1x der Uxttersuchungsrichter Lam-

binet das Wort-«· »;·,·wir· möchten jgernspwenn pas Uichtzudringlich erschsintz » mit; Jhxe1n·«·Fräu"lein Tochtersp"reche,n!«-’ «
«

» J · »
..

·--,,·Zu dienen; meine Herren ?«» · ; « « «· · . · . ««

Der alte Herr ging voran« sühriejdie ."Beaknt·en,"in·
einen Salonz dann empfahl er sich; ," · J · »

Im» Sakon befand« sich eine-junge Dame von feinemAussehen und etwas "··ausfa»llender
»

Physiognomie.

gegenseitig ioertrauende M e h r h e i t a n s c o n -

servativ en und liberalen Elemen-
te n zur Wahrung einer stetigen und segensreichen
Entwickelung· des Reiches zu sichern« · «

— »Die orientalifchen und afghanischen Verwickelungen
lassen auch den englischen Blättern-noch Muße genug
zu Betrachtungen über die S o ei al i st end ebatte
des-Deutschen Reichstags Vor Allem ist
es die Rede des Fürsten Bismarck, welche diesen Com-
mentaren zu Grunde gelegt-wird« Beider im Allge-
meinen mangelhasten Kenntniß continentaler Angele-
genheiten kann es nicht Wunder nehmen, wenn die
Urtheile der Mehrzahl der englischen Preßorgane über
die erwähnten Debatten nnd das Antisocialistengesetz
ziemlich schies ausfallen. Militarismns ist das Zau-
berwort, mit dem man glaubte die Ursachen des So-
cialismtts in Deutschland ergründet zu haben. Daß
die soclalistische Bewegung mit Hilfe des zur Bera-
thung stehenden Gsesetzes unterdrückt werden könne, wird
allseitig stark bezweifeln Der einzige wirksame Weg,
den Socialisrnus los zu werden —- sagt die »Pall
Mal! GazetteE - ist der, die Zustände zu ändern,
welche ihn ins Leben gerufen haben. Einige derselben
möchteli leicht modificirt werden können, aber leider
übersteigt dies selbst des Kanzlers Kraft bezüglich der
wichtigsten derselben. Oesterreich und Rußland werden
ihn wahrscheinlich aus einige Zeit nicht viel stören,aber
Frankreich gedeiht und ist stark, und so lange es dies
bleibt, kann Fürs! Bismarct nicht ein einziges Regi-
tnent verabschiedem Auch die»,,Times« ist der Ansicht,
daß die Leidender arjbeitenden "Classen in Deutschland
durch das Wehrsthstem gesteigert werden. - «

« Wie ,W. TUBE aus Wien mittheilh melden die
dortigen Blätter in Bestätigung früherer Mittheiluw
gen, daß der bisherige Botschafter in Berlin, Graf
Karolhh zum Botschafter in London und der bisherige
Botschaster in London Graf Beust zum Botschafter
in Paris ernannt worden« sei. Die Nachricht, daß
der ehemalige sächsische Premier als österreichischer
Botschafternach Paris gehen werde, wurde anfänglich
von den politischen Kreisen ungläubig aufgenommen;
man wollte ess-nicht— fürs« möglich halten, daė Graf
Andrasshden bisherigen Botscbaster in London, dessen
antipreußische und deutschseindliche Gesinnung ihm
fürwahr— kein Geheimnis; sein kann, nach Paris schicken
werde. Doch scheint Graf Andrassh für seinen Vor-
gänger teineapassenderen auswärtigen Posten zur Ver-sugung gehabt zu haben, »und ihm, wie ursprünglich
die Absicht gewesen fein-soll, eine Sinecure in Wien.
zu verleihen, dürstedem Grasen Andrafsh arn Ende
dochallzu bedenklich erschienen sein. Der bisherige
ölierreichische Botschafter bei der Republik ist» Graf
Wimpffeiy derdort am 15.Juli«1876 accreditirtwurde

DieidemobilisirungvotisiinfinBosnienstehen-
den österreichischen Divisionen is? selbstverständlich beschlos-

Fräulein von H» denn sie war es, trug ein Hauskleidvon grauem Csachemiy das ihre elegante Gestalt nur«
noch mehr hervorhob

»Was« wiinschen Sie, meine Herren Z« fragte sie, sich
vornehrn vernergend » " ».

»Mein Fräulein,« begann der Procurator, ,,kennen
Sie diesen B·rief?« und hielt ihr das erhaltene Schrei-
ben »vor die Augen.

,,.Gewi«ß,"mein Herr«, antwortete die Dame mit vol-
lendeter Sicherheit. " s ·

";,-,Jn diesem-Falle, mein Fräulein, erlauben Sie mir,
Ihnen hier— den Untersuchungsrichter Herrn Lambinet
vorzustellen; ich selbst« heiße Royer und bin Procurator
der Republik in Versailles.« « i

Die junge Dame fchien keineswegs überrascht. Sie
wiesauf zwei Sessel, und als die kleine Gruppe saß,
begclcnn sie das Drama von der Ehatou-Brücke zu er-
zähen. » ; « s - s

- »Letzten Sonnabend« berichtete sie, ,,empsing ich einen
Briefsunterzeichnet mit R. Der Abseuder schrieb, er· sei
einer der besten Freunde-eines Malers gewesen, namens
Regalewskh der sich vor vier Jahren aus unglücklicher
Liebe zumir getödtet hat. Er schrieb»ferner, er möchte
Zon mir einiges Nähere über seinen verstorbenen Freund«
oren. « s -"

· ,,Jch begabmich anden bezeichneten Ortzam Uferder Seine, nichrweit vom. Restaurant Fournes . Dort
fand ich zwei Herren, von denen der eine, R» «anfing,
mir« Vorwürfe zu machen und Drohungen gegen mich
auszustoßen » s » « s«

,,Plötz1»ich»«unterbrach er sich und sprach mit seinem
Gefährten politisch. ·? Dann kam er wieder« auf»mirhzu· und iiberhäufte mich mit Beleidigungen«und· Dro-
hungen, « » « »

- »Im Augenblick» da ich zu bemerken glaubte; daß die
beiden Individuen« sich sauf mich stürzeu«wollteki,- zog. ich
den· Revolvkey den ich stets bei mir trage, ansder Tasche
und« gab Feuer. ·: «» - « - · « »«

--

" »Jchthört"e einen; Schred dann sah ich einen Mann,
detxFxelxtld R.’s, fallen; Da faßte mich ein Schrech

sen worden, bevor die Russen ihre neue Vorwärtsbe-
wegung gegen Konstantinopel ins Werk setzten und so-
gewiß die sinancielle Entlastung wie» die; Rückkehr zder
betreffenden Mannschaf·ten in die» Heimath an und für
sich freudig begrüßt wird, so erhebt sich doch Angesichts
der sich drohender gestaltenden Lage in einem großen
Theile der österreichischen Presse der Zweifel, ob die
Schwächung des Occupationscorps um 80,000 «Mann
nicht von bedenklicher: Folgen begleitet fein wird. Wenn
man selbst von den unberechenbaren Zwischenfällen um
Konstaniinopel absehen will, die sich recht gut zu einem
neuen blutigen Confliet zwischen zRußlandund der
Pforte herauswachsen können —- alle Berichte aus der
türkischen Hauptstadt stellendie Lage ernst dar —- .so is:
in Bosnien das Wer! Qesterreichs doch noch leineswegs
gethan. Der Feinde sitzen noch genug in allen Schluch-
ten und Wäldern, die, durch eine vortreffliche Spionage
unterstützd keine Gelegenheit eines erfolgreichen Ueber-
falles vorbeigehen lassen; dazu ckornmtkdaß das diplo-
matische Vorgehen der» Pforte feine Rückwirkung auf
die Mohamedaner nicht verfehlen wird, so wenig als
die Ansammlung einer starken Armee in Kofsowo, was
Beides dazu beiträgt, den gegenwärtigen Zustand der
Dinge in Bosnien als einen provisorischen erscheinenzu lassen und die Hoffnungen der zersplitterten und für
den Moment überwältigten Jnsurrection von Neuem
zu beleben. Es fehlt-weiter nichts, als daß mit der
Einführung des neuen Verwaltungsssystemiz das nun-
mehr so ziemlich festgestellt ist, in beiden Provinzen
Ernst gemacht wird, -was kaum ohne Widerstand ab-
laufen dürfte. Möglich ist es allerdings, daß die Dinge
sich glimpflicher entwickelmxals eine wohlberechtigte pes-
simistischeVoraussicipt sanzunehmen erlaubt. ».

—-

Jn Frankreich ist» die erste « Aufregung über die
jüngste Reichstagsrede des Fürsten Bismarck allmäs
lich einer ruhiger-en Aufsassung-ge.wichen, z«uu1a«l« da das
Ministerium Dufaure es sich angelegen feifn läßt, ge·-
genüber den Ausstreuungen der monarchistiischen Jour-
nale den wahren Sacbverhalt festzustellen. Officiös
wird gemeldet, daė am 13. Ort. in dem beim Minister-e
Präsidenten Dufaure gehaltenen Ministerrathe der»Minister des— -Auswärtigen, Waddingtom Depeschen
des französischen Gefchäftsträgers in Berlin mitges-
theilt habe, aus denen erhellt, »daß man in Berlin
erstaunt sei über den in Paris— durch die Rede «« des
Fürsten Bismarck hervorgerufenen Eint-tun· Letzterer
lasse sich nur durch eine irrthümliche Auffassung der
Worte? des deutschen Reichslanzlers " und durch den
Wunsch der französischen Monarchiften erklären, der
Regierung Schwierigkeiten szu -machen.- ·—- Jnzwischen
accentuirt sich die so cTi alist isch e Ve w eg U ng
in Frankreich immer schärfer. Nachdem vor wenigen
Tagen in Paris bei der Wahl eines Mitgliedes des
Municipalrathess der von Gaknbettapatronisirte Candis
dat seinem ,,unversöhnliche-n« Mitbewerber unterlegen

und ohne zu wissen, was ich that, nahm ich die Flucht
gegen Reuil hin, dort stieg ich in den eben ankommenden
Zug und fuhr hierher nach Saint-Germain. -

»Am folgenden Tage, Sonntag, shbrte ich von Nichts ;

am Montag« Morgen erhielt ich abermals einen Brief
von R» in welchem er mich aufforderte, Abends zu« be-
stimmter Stunde im Palais Rohal in der Orleansi
Gallerie zu erscheinen.

»Ich ging hin. R. nahm mich am Arm, wir stiegen
in einen Fiakey fuhren fort und hielten an einem Hause,
dessen Lage ich nicht anzugeben vermag. »Hier theilte mirs
R. mit, daß-der Freund; der sieh bei ihm im Chatou
befand spundden ich, getroffen hatte,sz-Renowitz heiße, und
sodann ließer mich die xBestätigung schreibeih «« die Sie
unter dem Briefe da« gesehen haben. » .

,,Das«·ist die Wahrheit. Nunj aber, wer ist dieser R;-
und wer istsein Freund Renow-itz? Ich, weiß. es nicht
unfdhicks habe« sie vordem verhcsingniszbollen Tage niemalsgeeen.« » ««

« » «

, Das Alles wurde ohne Erregtheit gesagt und ganz«
natürlich erzählt. " sz Z "

Die Dame wurde Vorläufig im » Gefängniß von»
Verfailles in Verwahrsam gebracht. Alle-Nachforschungen,
den Briefschreiber"R. oder densRenowitzkider Jden Schuß
erhalten haben soll, aufzufindemsind bis"jetzt" Vergeblich
gewesen. « i «

«

— ;
" Es « war gegen Ende des Jahres 18«73,als der Maler ;

Regalewski sichs spin Fräulein Bella Verliebte. Die Dame s·schien »diese» Liebes-zu ermrithigem und siessetmächtigte
sogar den· Mater, bei ihrem Vater um ihre Hand anzu-halten. ·H"err"jv. H. jedoch« schlug die Werbung ab. »Der«verzweifelte Liebhaber tötete« sich in-·Chatou. Die· junge,
Dame-jeDochlnahm, sich idenHVetlust nicht besonders zu.
HeirzenFda sie bei der Nachriäxtvon dem tragischer; Tode-Jihees,,,Lieohabeks seh: greichgirtig serfch1en- sSpatCjsollsi
sie ihrerseits in einen« jungen Mann sich verliebt ·-shahens,-s
deizgsiespnicht liebte« «--— also« der umgekehrte Falls. » s· « l »

s« Die Pariser sehen mit großem »Jnte»resses« swetkerens
Enthüllungen entgegenx -

»

, « «"J,;

Montag, den 9. (21.) October 1878.»Es! 233.



«ist, können die Radiealen soeben zwei, neue Erfolge
verzeichnen. Jm Departement Allier,»?»Arrondrss-2ment-
von Moulins,«»piu»urde»z.skbeis,»der» Depurirtenwazhl der»
opportunistifche Tkjxrigisdilrfaznssålzikjne durch das« rsadsicaleH

« Mitglied des Ggnkrtalralhes Datas geschlagen, und
bei einer Genestsalrathsivrihl im. Seine-Departement
siegte der faziialsflsissjlse««4Cceirdidat«tte Coudert übe-r den
Opportunisten Hunebelle Die sranzbsische Regierung
fcheint sich übcigeusskeineswegs die Gefahr zu verheh-
len, die von Seiten der focialistiswen Propaganda
droht.- Einer.—ptelegra«phifchen Mittheilsnng zufolge kün-
digen- dieParifergradicalen Organe an, daß 39 am
ArbeitercongreßiBetheiligie unter der Anklage der Theil-
nahme an einer verbotenen Verbindung gerichtliche
Vorladungen erhalten haben. » Hiernach wäre das
fraiiz"·b·sisihe Cabinet gewillt, den Umtrieben der Inter-
nationalestiizlt grb«·÷erer Entschiedenheit als bisher ent-
gegenzutreten, ;."

»
»· « » », . » -

J,«,Pe»räer« Stimiiiuiigsberichte der— «,,Pol. Eurer« schil-
djerii die« "Situatioii»»famj Goldenen Horn zwar, als

irfii«kftier"h.i·n. precärkZ Xibersdocb nicht ais unmittelbar
stf.äk)«td·rohend.;" Auch die demonstrativ russenfeindliche
Haltung gewisser Bevölkerungsschichten reducirt die
gjeiiarixnteCerrespondenz aus ein· besrheideneres Maß.
Die ",’Jndep. neige? geht sogar noch weiter, sieht »in »der
Sistirung des"ru,s-fkifcheit»Rückmar-sches nur die Wirkung
eiudsxjmomentanen Alarms u«nd"behauptet, die» Ruck-
wärtsbewegung sei schon wieder aufgenommen worden.
Das Brüsseiiek Blatt. tritt dadurch in eines! direct«
Gegensatz zu den »Anschauunae·n« der Wiener ,,»Pressef«,
wselcky letztere in einer« Besprerhung dersz jüngsten
russisclptürkischen Schwierigkeiten meint, der Suitan
und; seiueRathgeber beschwörten durch ihr wahnwitziges
Treiben sörmlich ein zweites Sau Stefano herauf.

« zJn der amerikaniscbenUnionshauptstadt Washing-
tonsz sind sehr pessimistisch lautende Stirnmungsberichte
aus Mexiko eingetroffen. Ailer »Geh-n und Enden
sollen sich revolutionäre Gelüste breit machen. Unru-
friedenheit und Mißmulhherrschen sdurchgehends Im«
Staatsschatz sei Ghin, und »die Regierung sehe sich außer
Stande, den« gerechteti Klagen des Handelsstandes über
die Zunahme des« Schinuggels Qldhislfe zu schaffen.
Mit Einem Wort, die Situation wird für die Regierung
desszPräsioenten Diaz anscheinend« höchst precäu

« , «Zl»iltiltllld. «
«

: Deutfches Reich. «« .

Zweite Lesung des;Sociaslistengesetzes im
. « Deutschen Reichstage VI.

- Derlin,·16. (4.). Oktober» Der Reichstag führte
heute die zweiteBerathung des Zodia-
listesugefetzes zu End e.«- Die erste Bestim-
mun.g, die eine längere Discusstons hervorrief. war die
des § 20y welcher. für« Bezirke, welche durch socialde-
niokratische Agitationen smit unmittelbarer Gefahr für
die öffentliche Sicherheit bedroht sind, den sogenannten
»kleinen Belagerungszustandltausdie
Dauer eines Jahres zuläßt. «

Abg. v. S ch l i eck m a n beantragt Nagttens de.
eonservativen Partei mehre Abänderungen, die die Be-
stimmung» des § 20 zu verschärfen bezwecken. Zinsbe-
sondere will er »in dem·.-Ausdruck »Mit U u m i tt e l -

b a r e r Gefahr«, « das Wort ,,unmitielbar« streichen
und die Einschränkung des Aufenthalts für diejenigen
Personen-« von-denen eine Gefährdung der össentlichen
esilherheit zu besorgen ist, nicht bloß »außerhalb ihres
Wohnortes« (wie die Commissiolrsvorlage will) ein-
treten lassen, sondern der szPolizei das Recht der gänz«-
licheu Ausweisung gewähren. Der««Redner motivirt
die Nothwendigkeit des vorliegenden Paragraphen durch
den« Hinweis auf den Mangel einer für das ganze
Reichsgebiet anwendbaren Bestimmung zur Unter-
drtkclungz bürgerlicher Unruhem Der Art. 68 der
Nekchsvskfklssung der dem Kaiser das Recht zur Erklä-
tgtlg des Kriegszustandes gebe, lege die Machtdefujrp
Ualsse in die Hände des Sjillitärs und unterweise
sämmtliche»Bedölkerungsclasfen itnterschiedslos densel-
bEFlPedingungen- während es srch hier darum handele,nur gewisse Kreise des Volkes zu treffen und die, Aus·-
ubung der-Gewalt, an, die Verwaltungsbehörden zu
uberktrageru « Die Streiczhunrz des Wortes -,,unmittelbar«
ezscheinedeshalb geboten, weil essin so kritischen Ver-
haltnifsen vor Allem-darauf ankoinme, s ch n e l l zu»
daudein.-uzndzn.icht abzuwarten, bisdie drohende Ge-
fahrberrfkits so. weit gediehen s"ei,.daß eine Beseitigung
derselben nur noch mit großen-Opfern erreicht werden«
könne. jEbensoszhält er. eine gänzliche Ausweisung der
Ilnruhestifter für geboten, wenn der Zweck des Gesetzes
nich; gefährdet »».werden solle. Der-Redner schließt mit
der Bitte Jan das Centrum, fiel) den Amendements
A»Uzx1sch»iz«ie×en, damit— die Bischöfenicht schlechter behan-
delt wurdenk ais die socialdemokratischen Agitato.ren.

.k·»« AVSHLYTEUIOIEP Wütlscht die Befugniß, den. im § 20s TIERE! desitljrtenx·,,i,l·ei·neu«Belagerungszustand,« .zu er-
klaren, nicht spdxen Centralbehbrdeii der Bundesstaaten,
festsetzte-idemKaiser sietxstsssiiimmeg des Busfsdesratheszu übertragen. Es handele sich« hier nicht um eine
Aiige,l;egenheit« der »;E»inzelstaat«en, sondern um eine
Rest-siede- Dkrxsxgcmäiz jei der-Kesse- c0711p8t.s"vt-.der-
um» den. söderativenz ;Charakter ; »z»a., wahren, an idie Zu-
stimmuirgzttzes ,Bundesr,ci,t»hes ,»gebunden »werde-n" "müfse.
JmJ-:Ueb»ri»gen- empfiehlt aurhj erspdie Annahme des Pa.
tagraphen«, da der; Art. Bis« der« Re··i·-.hsve»rfassung, der
die Erklärung des Kriegszustandes »at.lj3»drücklich von
del1»Voraussehunge·n·«-« des preußjisschen Gesetzes Vom 4.
Juni 1851 abhängig ,machze,—auf»diej Verhältnisse, vi-
die Vorlage behandele nicht» angewandt» werden könne.

Der presußische Bundesbevvllmächtigth Ænister
Graf z u E u l e n« b u rg , widersprich·t· dieser einen-
genden Interpretation des Art.68»der Reichsversasfungz
der Kaiser sei der ver Erklärung des Kriegszustand«-
an die Bedingungen des preußischen Gesetzes keines-

wegs gebunden. Im vorliegenden FCUE J« Es UlchkSache des Kaisers, »das Eintreten der »Im § 20 Vik-
Istimsnten Maßregeln( zu ptzoclantire«n- vlebmeht «-z·habe
kjede einzelne« Landesregierung zu entschetde»tt- -vkix»sz. M
Verhältnisse« ro» dkkeatlichen Zustepds · Einst! ist«-Elle»Schkitt sechste-eigen, und demzemcstsz soweit-Fausts. vie
Erklärung« selbst von den Centralbehorden der Einzel-«
ltaaten ausgehenxs Die Amendement; der conservatrven
Partei bittet er anzunehmsld DE! DIE· Geleit: iVkIst Einst!
großen Theil seiner Wirkungssähigkett verlieren würde.

Abg» Wj nd t h o r it— protestrrt gegen die Auffas-
sungdes Ministers, daß der· auf Grund des.»Art. 68
der Verfassung zu ibroclamtrende Kriegszustand von
den Voraussetzungen des preußischen Gefetzes von 1851
unabhängig sei. Der Wortlaut des Art. 68 » wider-
spreche einer solchen Auslegung direct. Den vorlie-
genden Paragravhenempfiehlt er abzulehnen, da»der-»
selbe, ohne mit dem Gesetz in einem inneren Zusam-
menhange zu stehen und ohne einewErfolg desselben-
zu garantiretn die persönliche Freiheit derStaatsbürger
auf das Aeußersteh gefährda . Lieber wolle » er einen
Militärbelageruugszustand über zsich ergehen lasseu,·azls-sh-
der Willkür der» Polizeibehörden so weitgehende Be-
fugnisse einräumen. Namentlich nach »der Erklärung;
des sächsilchen Justizministers Abeken, daß der § 1eine feste Rerbtsuorm für ein richterliches Urtheil» nicht
biete, entbehre das ganzeGesetz so sehr jeder Garantie
gegen eine rein willkürliche Handhabung, daß eran
die verbündeten -Regierungen die dringende Aufforde-
rung richte, stch bestimmt über ihre Interpretation des,
§ 1 auszusprechen -—»Die Debatte wird. hieraus ge-
schlossen und der § 20 m it den Amendements der-
conservativen Partei unter Ablehnung des Antrags.
Beselerangenommen. s

s§ 21 bestimmt, daß die Centralbehörde jedes Bun-
desstaates bekannt zu inachen hat, welche Behörden
unter der Bezeichnung ,,Landespolizeibehörde« und
,,Polizeibehörde« zu verliehen find. Auf eine Anfrage
des Abg. L a s k e r erklärt der Minister Graf zu
E u l e n b u r g, daß jene Definition auf Grund der
Landesgefetzgebung der einzelnen Staaten zu erfolgen
habe. § 21 wird angenommen. .

§,22 lautet in der Fassung der. Commisfionz
»Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft und gilt bis
zu m 3 1. M ä r z 1 8 81«. Die deutsch-conservative
Partei beantragt, die Feststellung eines Termins für
die Giltigkeitsdauer in Uebereinltimmung mit der Re-
gierungsvorlage: gänzlich zu streichen .

Abg. Dr« L u c i u s schließt sich Namens der
Reichspartei principaliter diesem Antrage an, da jedoch
keine Aussicht vorhanden sei, auf diesen Vorschlag eine
Majorität zu vereinigen, so empfiehlt er den, von der
Commifston vorgeschlagenen Termin um mindestens
zwei Jahr e w ei t e r hinauszusrhie«ben. Das
Mißtrauem das in dem Beschluß der Commisston
gegen die Reichsregierung ausgesprochen sei, komme der
Abneigung gegen die soeialdemokratiskben Bestrebungen
vollkommen gleich. Eine solche Auffassung entfpreche
nicht der allgemeinen Volksstimmung die unbedingt
Maßregeln gegen die Socialdemolratie fordere, welche
die völlige Niederwerfung derselben ermöglichen. Be-
sonders kräftig habe siih diese allgemeine Strömung
unmittelbar nach dem Atientat geltend gemacht und«
würde selbst die Verhängung des Belagerungszuftandes i
über Berlin« ohne— Widerstreben gutgeheißen haben.
Leider habe die Presse die allgemeine«Aufmerksamkeit
später von ihrem ursprünglichen Ziele abgelenttund
einen heftigen Kampf der politischen Parteien unter
einander hervorgerusen (Rufe links: die »Polt«.)
Der Redner lehnt jede Verantwortung für die Artikel
des bezeichneten Organs ab und erklärt, daß weder er
not) feine Freunde die Ausschreitungen des Blattes
in der angegebenen Richtung gebilligt hätten. Er
schließt mit dem Ausdrucke der Hoffnung. g daß selbst
dann, wenn heute der § 22 ebenso wie die §§ 6 und16 gänzlich abgelehnt werden sollte, bis zur dritten
Lesung eine Verständigung zivischen den Parteien auf
der Grundlage des von ihm vertretenen Antrages her«
beigeführt werden möge.

Abg. B r a ck e erklärt, das; die Socialdemokratiwebenso wie sie dies bisher der gesammten Gesetzgebung
gegenüber gethan habe, auch das vorliegende Gesetz
acceptiren und stch demselben fügen werde in der Vor.-au3letzung. daß die Regierung steh selbst von verun-
zsveckinäßigkgit der« Maßregel bald überzeugen werde;
Entwederswerde das Gesetz im Sinne der Rede. des Abg.
v. Bennigsen in» milder Weise gehandhabt, dannwerde
die durchaus ungesährliche c und die Akbeiterclassen sit-
tigende Bewegung sortdauern und die Vorlage werde.
sicb als gänzlich überflüssigherasusstellen; · oder— man
wende das Gesetz in strengster Weise an, um die So-
cialdeknotraiie gänzlich zu»vernichten,- und dann« werde
man sich, auch wenn man immer neue. und, strengere
Maßregeln treffe, doch bald» überzeugen, daß jene Be«
mühungen erfolglos «bleiben. Die Sorialdemolratie
seikein Product der Agitato«ren, sondern der »witth·
schaftlicheii Zustände szund sie werd-er nur ,verschwinde«n
mit einer Reform der letzt"eren. " « · . ·

Abg- K i e f e r (nat.-lib.) vertheidigt die« Von der
Commission beschlossene Bestimmung üb·e«r»di·e Dauer»
des. Gesetzes. Nicht die Wirksamkeit des letzteren solle
dadukch in Frage gestellt werden, sondern der Reichstag
Wolke sich innerhalb einer nicht zu fern gesteckten Frist
vorbehalten, die Handhabungdes Gesetzes-vor · sein
Forum zu ziehen und etwaige Mängel undÄFehlettUverbessern. Die Regierung· werde sich dann» der öffent-
lichen Verantwortlichkeit bewußt bleiben und mit. gib-»
ßerer Sorgfalt über eine sinnentsprechende Ausführung
des Gefetzes wachen. Dies sei die Bedeutung des be-
schlossenen « Terminsk nicht aber die Absicht, nachAblauf desselben dasGesetz unter allen UmständenUUßst Kraft zu sehen. Auch bei einer fünfjährigen«
Dauer habe man kei·ne Garantie, daß der Zweck der
Vorlage erreicht sei. Der Redner bittet die rechte

Seite, »die Gewissenhaftigkeit der liberalen-Partei nicht«
»auf die« äaßerfte Probe zu stellen und mit: tht füt DisComitrijissionsvorlage zn stimmen; ;

Abg. v. F l«o tt wee ll zbeffnrwhrtet »den Antrag
»der» yejutfchconservativen »Partei, Dnuerjdes Gefetzesgar nicht zu beschränken; szpWennsk est-Hauch« tnbglich set,
daß die gegenwärtige Gefahr«v«otü"beirgehe, ’ so müsse
man der Regierung doch ein dauerndes Recht geben,
Agitationem die auf den Umfturz des Staates gerichtet
seien, durch zweckentsprechende Maßregeln niederzuhaltew
Jede Begrenzung der Zeitdauer sei ein willkürztichers
Griff, -da Niemand voraussehen könne, wie lange die
Regierung die gewährten. Waffen zu gebrauchen-beab-
nbthigt sein werde. l - «

Abg. S eh r ö d e e [Lippftadt·) behältsich für die
dritte Lesung den Antrag vor, das Gesetz nicht sofort
in Kraft treten zu lassen. Er hält eine solche Abän-
derung nicht für zweckmäßig nicht sallein im Interesse
der Socialdemokratias die— dadurch Zeit gewinne, sich
auf- denspcLintrittzzdersWirksamkeit« dexr Vorlage vorzu-bereiten, sondern auch im Interesse zder Regierungs,
damit diese Frist »gewinne, ihre Batterien genauer-
zu richten. » z « ·

« Die. Debatte wird. hieraufgeschlossen und § 22 in
der Fassung der C o mjmi s« .s i one v« o r Jla ge
unverändert angenominen.—Die-nächne
Sitzunxg beraumt der Präsidenti aufsFreitag, 11 Uhr,-
an und setztauf die» Tagesordnung die d r i tt es« L e -

fu n g des Soeialistengesetzes s

r . Inland. . ;
Verrat, 9. October. Dieser Tage sitt« der Schluß

des Ausznges aus dem R e chenfchiaftsberichtdes-M»i.n·isters der Volksaufklärung
f Ü r d a s J a h r- 1 8 7 6 inxdemz offi»c»ie«llen, Journal
desMinisierium veröffentlicht worden. Erfcheinen die
bezüglichen Daten zum; Theil; au«ch-,schon veraltet, sc)
beanspruchen sie insofern « Hauch »sehr-noch« Interesse,
als sie cnehrfaih Rückblicke auf die ·-G» es eh icht e
der rufsischen Univerisistäten gestatten.
—- Zum I. Januar 1877 zählten, wie es» in demvom
St. Bei. Her. reproducirten ofsiciellen Artikel heißt,
die acht« Univerfitäten des Reiches 601 Docenten, und
zwar 529 .-etatmäßige und 72 außeretatmäßiga »Von
den ersteren waren 260 ordentliche unt) 75-außer-ordentliche Professoren, 136 Docenten und Prosectoren,
12 Prosectorgehilsem 30 Lectoren und 9 Lehrer. —-

Da die Zahl der etatmäßigen Katheder an den Uni-
versitätenzusammen 683 beträgt, so waren demnach82 Lehrstühle unbesetztz rechnet man die außeretat-mäßigen dazu» so belief sich die Zahl der vacanten
Docenturen aufs 143 (im Jahre 1874 auf 159, im
Jahre 1875 auf 156). Für das Jahr 1876 waren
an der St. Petersburger Universität 10, an der Mos-
kauer 5, an der Warschauer 7,« an der Dorpater sVacanzen zu verzeichnen. Um diese ziemlich empfind-
lichen Lückens allmälig auszufüllen, erhielten junge
Gelehrte Unterstützungem um sich sowohl im Auslande,
als auch an den hiesigen Universitäten für die akade-
mische Laufbahn auszubildem Zur ersteren Kategorie
gehörten 11, zur zweiten 80. Don) waren unter
diesen nicht weniger ais 22,« welche diese ihre Fort-bildung aus eigenen Mitteln bestritten. Den Doctor-
grad erhielten, abgesehen von der medicinischen Fami-tät, an sämmtlichen llniversitäten zusammen nur 8
Personen, während« 28 das Magisterexamen bestanden(im Jahre 1875 wurden 12 Doetoren und 25 Magi-
ster creirt.). -— Die Gesammtzahl der
S tu d i r e n d e n belief sich auf 5629, außer ihnen
hörten noch 579 sogenannte ,,fremde Zuhbrertt die
Vorlesungen. Zu den medicinifchen Faeultäten ge—-
hörten 2130, znden juristischen 1593, zu den mathe-
matischen 1172, zu d:en historischiphilologischen 619,
zu der (Dorpater) theologischen 85,. zu der (St. Pe-

·tersburger) orientalischen 30. Seit 1872, mit der
Einführung der Gyninasial-Reform, welche nicht nur
den Cursus des» Gymnasianr Verlängern, ,-so daß die
Zahl derAbiturienten 1872 » eine. verhältnißmäßig ge-
ringe war, sondern auch»dte«Anforderungen«an diesel-ben steigerte, hat die Gesammtzahl der Studirenden
abgenommen: in den Jahren 1872———7.5i betrug» sie6779, 6115, 5689, 5368; » diese, hin derjNatur der
Sache Ivegründete Abnahme ist. seit 1876 gehoben,- wo-
die Gesammtzahl der Studirenden schon wieder die
Ziffer 5596 erreicht, hatte. Wir bemerken hierzu,da÷ der. inden Jahren 1872——75 beobachtete Rück-
gang« der Zahl der Studirenden auf unserer-Universi-tät nicht zu Tage getretensiste vom 2. Semester 1876
ist inzwischen die Zahl der Studirenden unserer Hoch-schule von 859 aus-938 gestiegen.,-»-—» Die V e te r i ·

n ä r -"Jspn st i t u.t e erfreuten sich. eines fortwährend
zunehmenden Besuches. Von den beiden älteren zählte
am "1. Januar 1877 das· Charkower 193,«das Dorng-
ter 60 Studirendh »da im Laufe des Jahres 1876 injenes 87, in dieses 28 neuaufgeuommen wordenund75- beziehungsweise 10 mit dem Diplom von Vertri-när-Aerzten abgegangen waren» AtrdexrzChakkvweksAnstatt« erhielten 44 Studirende Stipendien, wovon
10 aus Summen des Ministerium,« dies. übrigen aberaus anderen Ressoits flossen. "Jn Dorpat waren 22.·von der Zahlung des Collegiengeldes befreit »und»21erhielten Stipendien (20« itnBetragekvon «je "150 RbLJ
«—- Das Institut« in Kasam 1873 errichtet, zählte erstdrei Jahrescurse,. in welchen« zltsautmen 152 Studi-
rende sich befanden. Neu Eins-genommen; wurden 88.
«

—- Wie der -,,Gols·o"s« erfährt, soll· Ivom April kom-
menden Jahres ab das B ri e f - P« o r· t o sowohl· hin-sichtlkch des Gewichtes wie auch der versicherten Brtefe
ermäßigt werden: statt der bisherigen« 8 Hvpeketlfür einen Brief von! Loth Gewicht sollen hvchstekts7 Kopeten erhoben werden; ebenso sollen statt der bis-
her geforderten 10 Kote. für« Geld- und Werthbtiefe Uyt
7 Rose. zu entrichten sein. Die Versicherungsgelder sur

N iFszu es» D ö rpEt s ehe MPO Z e i«-.t;u7n"g."



Summen unter! 100 Rbl sollen sich nicht mehr auf e1,
sondern auf z Procent der abgesandten Summe be-
laufen. I T— « «—

· · .
— Sr. Eminenz dem Bischofs P h i l ar e ts ist,

wie dierussischs Mast. Z. meidet, von dem- Fürsten
von Serbien der T a l« o w a - Or d e n 2..C«lasse ver-z
liehen worden. » - -

In tilgt: soll heute, "Moritag, eine« außerordentliche,
Sitzungder Stadtverordneteri statt-
finden, welcher die Commission in Sachen der »Or-
ganisation der neuen zcomtnunalen Verwaltungsorgane
den von ihr ausgearbeiieten Organisationsplan vorle-
gen wird. i ·«

« , - »

—- Jn dem Vorstandesjspdes Gewerbe-
Verzeins ist, wie die Nigaer Blätter» melden, ein
Wechsel. eingetreten, der auch» weitere, Kreise, nah be-
rührt. DreiMitglieder des Vorstandes haben sich
anderweitiger Berufsgeschäfte wegen» veranlaßt gesehen,
von der Leitung der Vereinsangeleg«"enheiten««zurüekzii-
treten: der Präses Secrctiir E’."Holst, «dek Viceprcises
Drnjuin J. C. Schwartz und Professor Dr. Shoen.fltes.
Zum Präfes des Vereins» wurde C. Hausmaniu zum
Vicepräses Th. Busch und »zum Sihriftführer Otto
Müller erwählt. - · . s . ·

In Sissrgiili hat, wie der Z f. St. u. L. gesihrie-
ben wird, am letzten Sonntage des verflossenen Monats
der d·ortige allverehrte Pastor C. F. S toll nach
langem 21 jährigen segensreichen Wirken seine Ab-
schiedsprediqt gehalten. Die Kirche konnte nicht alle
Zuhörerfassecu so groß war der Zudrang und " auch
außerhalb stand eine beträchtliche sllteiige vor den ge-
öffneten Fenstern, die mit bewegtern Herzen den « er-
greifenden Abschiedsivorten ihres geliebten sPredigesrs
lauschte. .

»

Jn Yaitischport ist, wie- uns geschrieben wird, am 6.
d. Mts. der norivegische Schraubendainpfer ,,A na sta -

ss i a«, Capitän Jpsen, niilTrauben und Eitroneii aus
Malaga t.oinmen«d, eingelaufen Das Schisf wird, nah-
sdem es etwa den dritten seiner Ladung in Baltischport
gelöschh seine Fahrt nah Kronstadt fortsetzeiu

In Wiiiin ist, wie der St. Ver. Z. geschrieben
wird, dem heimgekehrten 4. Bttaillondes Sappeurs
Regiments von Seiten der dortigen Bürgerschaft ein
überaus festlicher Empfang am 2. d. -JJit3.
bereitet worden. Am Einzugstagepraiigte die ganze
Stadt im festlichen Schmucky überall war geflaggt,
am Eingange des Schirtenhöfekfchen Gartens war aus
grünem Laut) und Blumen eine Ehrenpforte errichtet.
Tausende wogten auf den Straßen. Einige Bürger
der Stadt improvisirten sfür die zuerst eingetroffenen
200 Soldaten ein Mahl, dann erschienen der Gouver-
nements-Chef, Geheimraih von Lilienseldj der Vice-
Gouveriieur Baron Hehting der Landesbevollmächtigte
Graf Keyserling, das Stadthaupt Baron Hahn,- der
Gouvernements-Militärchef, die Spitzen der Civils und
Militärbehörden und eine unabsehbare Menge Be-
wohner der Stadt. Um 5 Uhr langte der Zug an
siind wurde mit Hurrahrufen empfangen. — Es fehlte
nicht an zahlreichen Itieden und Ooaiioneiu mit den-en
die Heimgekehkten geehrt wurden.

St; Detersbiirks 7. October. Unter den Ausfüh-
rungen der ruistfctien Presse in den beiden letzten Tagen
beanfpruchen wohl die über Deutshland und Oesterreicly
Ungarn das meiste Interesse. Was das nunmehr
seinem allendlichen Adschlusfe entgegengeführte S o -

sc i a l i st e n - G es e tz betrifft, so ist die russische
Presse ziemlich einig in der Veiurtheitung desselben.
Die ,,Russ. Welt« gefällt sich in der Schilderung des
düstersten Nachtbildes von der Zukunft Deutschlands,
aber auch der ,,Golos« meint, daß das unter fürs-tha-
sren Wehen zur Welt gebrachte Gesetz schwerlich Deutsihi
land von Heil sein werde; deutlich seien aus all’ den
erregten Debatten der jüngsten Session die Symptome
der Verwirrung, welche in dem politischen Leben
Deutschlands herkshecy hervorgetreten und, meint das
Blatt, noxh deutlicher und erschütternder würden diesel-
ben zum Vorschein gelangen, sobald erst das Gesetz zur
»praktischen Geltung gekommen sein. werde. —- Mit
leidenschaftlicber Erbitterung äußert sich dass nämliche
Organ zu der anderen oben angeregten Frage, der
Stellung Oesterreich-Ungain’-z,wie sie augenblicklich in
der Antwort Andrafstps ans die türkische.,,Greuel««-Depesche besonders markirt hervortritt. »Auf
eine nackte Beleidigung, geschleudert ins Angesicht
Oesterreich-Unaarns, antloortetK schreibt u. A. das
-serwähnte Blatt, Uidraf Andrasshx ,,Jch bitte, das ist ja
ein Mißverständniß Wir sind Eure besten Freunde;
wir wollen durihaus nicht die Befreiung» der Christen,
sondern wüiischeci sie in der alten sclavischen Unter-
ordnung unter die Mohamedaner Bosniens und der
Herzegowina zu erhalten-I· Jetzt sowohl, wie in den ersten
Tagen der Occupation wünscht also· der ölterreichische
Minister des Auswärtigen nur Eines: freundschaftliches
Einvernehmen mit der Pforte und CollectiipAction
gegen die slavischen und christlichen Elemente« der Be·
völterung der Vulkan-Halbinsel. —- Solche Bestrebungen
soffen bekennen - » heißt jeglichex ,Möglichkeit « einer
gemeinsamen Aktion Oesterreichs und Rußlands in
der orientalischen Frage vernichten. Diese Möglichkeit
herstellen, kann der Wiener Hof jetzt nur auf-eine m
Wege: indem . er den Diensten des Grafen Andrassy
vollig entsagt« s ·

«—- Der Congreß der Naturforscher
Un d Ae r zte, welcher in St. Petersburg zusammen«treten soll, lvll DER-Neuen Zeit« zuio1«ge, envgilkig aufDE« AUSUIT des nachsien Jahres anberaumt worden
sein, da« eine Zusammenlunft derselben noch in diesemJahre den entspreihenden Zweck einer solchen nich: sek-
fullen durfte. Bei der phhsitwmathematischeiiFakultät
der Universität wird eine neue Commission organisirt
werden, welche in diesen Tagen ihre Thätigkeit «.

öffnen soll. - - . «

»

——- Wie auch der rusf. Most. Z. in Bestätigung
Jfriiher bereits laut gewordener Gerüchte gemeldet wird,

beabsichtigt. der. Stadthaupttnann vdnE St. Petersburg-,
General » S u »: uw , szseinen Posten zu verlassen. Das
erwähnte Blatt nennt als« feinen Nachfolger den

zxGEeneral Ts cbszer e w,.i»n«.z s « « s »

» .
« -" « sgitts Mlosltttu meldet! dse dortigen Vlattey das; die
..fkqgzösifche» FRegiccUUg- -«»Nif. z· R U b T U s! c i U MS
Oifsicierkr espttz ·,d»e;r Ehrenlegion ver-

s— lieben. ..,hasbe.
»

, : . ««

»« , Zur« drin gankasttz»ntelden» dortige- Blätter, daß die
«A»rmeniersz behufs E rr ich t uUngs e2i n, e r a rsptn e -

« nis eben kad e mie in«einerdertürkiscbsaruiæ
; nischen Provinzen bereitsdie Sumnfe von 70,000 Bibl.r aufgebracht haben; «

, 7 · « «

l · sz sN·cue«ft«eVoft.sz"" «»

Berlin, 18·. (6.) October. Reichstag Dritte Lesung
des Socialistengesetzes Beide conservative Fractionen
und» die Nationalliberalen brachten zur Ausfüllungsder
bei »der zweiten Lesung gelassenen Lücken einen·Com-
promikzantrag ein, wonach § 6- in der Fassung d«es
Commiffionsbefchlusfes nufrecht erhalten bleibt und die
Unterdrückung periodischer Druckschriften demnach erst

. dann eintreten kann, wenn auf Grund des Socialisten-
» gesetzes das Verbot einer. einzelnen Numiner erfolgt ist.

Zu § 16 (Au"sweisungsparagraph) wird vorgeschlagem
sgdaszc sdies Ausweisung gewerbsmäßiger Agitatoren ganz

! unbeschränkt erfolgen kann; aus dem Wohnsitze jedochs nur dann, wenn der« betreffende Agitator den Wohnsitz
nicht bereits seit » sechs Monaten inne hat. Zu § 19
wird vol-geschlagen: der Kaiser ernennt den Vorsitzendeii
der Recurs-Cornmission aus freier Wahl. Zu § 22 wird

» vorgeshlagem Das Gesetz Etritt mit dem( Tage der Ver-
.-kündigung (anstatt:. »so-fort) in Kraft. Nach sfiinfstün-
diger. General-Discufsion, wobei Helldorfs Kardorff und
Laster - den Compromißantrag rechtfertigen und die
Stellung ihrer Parteien darlegten, toährend Schorlemeu

sLiebki1echt— undSchnltzuDelitzsch das Gesetz bekämpften,
wurden die §§ 1, Ia und las. mit einem auf die Er-
werbsgenossenschaften bezüglich-n Llmendement von Schulze-
Delitzfch ebenso ltsund o und § 2 angenommen. Mini-ster Graf Eulenburg betonte icn Laufe der Debatte, die
Regierung. werde das-Gesetz in vollster Lohalitäh undI nur wo nöthig, um den beabsichtigten Zweck auch zu

erreichen, mit Strenge ausführen. —- Morgen Fort-
setzung der-Debatte. . o · ·

zlterlin»19. (7.) October. Der Reichstag setzte die
dritte Lesung des Socialistengefetzes fort, begann mit §

3 und nahm in Specialdebatte bei unerheblicher Dis-
cussion alle Paragraphen theils nnch den Compromiß-
anträgen an. Hierauf wurde die Sitzung bis zwei Uhr

, vertagt, wodie Itamentliche Abstimmung über das ganzes Gesetz ftattsindet : « s .
j Wien» 18. (6.) October. Die »Volitische Corre-

i spondenz« meldet aus Athen vom 17. (5.) October:s Kumunduros beantragte in der Kammer die Vertrauens-
frage; der Oppositionsführer Tripukis dagegen bean-
tragte, die Creditforderung der Regierung von 12 Mil-

lionen zu verwerfem die Armeereserven zu entlassen und
alle militärischen Vorbereitungen zu sistiren. Die euroi
päische Diplomatie macht kräftige Anstrengungem um
eine grieehifchckürkische Verständigung herbeizuführen.Feinden, 18. (6.) October. Wie die Zeitungen mel-
den, ist die indische Regierung damit beschäftigt, die
Grenzvölker desn Emir abwendig zu makhen Die
Engtänder bemühen sich, deren Neutralität durch Geld
zu erkaufenx Der -,,Standard« sagt, diese Bemühungen
hätten Erfolg gehabt, denn der Aufruf des Emirs von
Afghanistan an die Häuptlinge der Grenzvölkeu mit
vereinten Kräften dem gemeinsamen Feinde entgegen zutreten, sei ziemlich kalt aufgenommen worden. Im
Nord-besten von Peschawer -sind die Engländer bemüht,
sich die Neutralität der Momunden zu sichern.Rom, 19. (7.) October. Ein Artikel der »O'pinione«,
welcher die Annexion Bosniens und der Herzogewina
an Oefterreich bespricht hält es im Interesse Italiens
gelegen, daß der russische Machteinfluß im Orient durchOesterreich gemäßigt werde. Die italienischen Interes-sen erheischen ein starkes, geachtetes Oesterreiclx daher
müsse Italien überall Oesterreich unterstützen Hier-
durch könne Italien leichter zu billigen Grenzberichti-gungen-g«el—angen, für die man nicht das Heil und denFrieden des Vaterlandes opfern dürfe.

«— «gopenhugrn, 18. (6.) October. Die Zeitung »Dagens
» Nyheder« n1eldet,.·: der Herzog von Cumberland (Sohn

i des verstorbenen Königs von HannoverJ werde« demnächstT dersköniglichen Familie einen Besuch machen Gutem
) Vernehmen nach erfolgt alsdann dessen Verlobung mit

l der Priuzessin Thyra.- » « "
I .- »sszTel-eg»tcatnmesp

derIntern Telegraphen-Agentur.,
» Berlin, Sonnabend, 19.. (7.) October, Abends. Der
Reichstag nahm in. feiner« um 274 Uhr» Nachmittags
wieder eröffneten Sitzung das ganze Socialistengesetz bei

» namentliiher Abstimmung mit 221 gegen-Ists Stimmen
; an. Dafür stimmten geschloffen und ausnahmslosbeide

« conservative Fractionenjsspvon den Nationalliberalen die
Gruppe Löwe, ferner einige nicht den Fractionen des

, Hauses angehörige -Li«berale. Der Reichskanzler Fürst
, Bismarck verliest darauf eine kaiserliche Botschaft, durch

« welche er, den Reichstag zn schließen, ermächtigt wird.
Fürst Bismarck drücktdie Befriedigung der Regierungen
über das Zustandekommen des Gefetzes aus. Die Bun-
desregierungen seien entfchlossen, mit den von diesem
Gesetze gewährten Mitteln» den aufrichtigen Versuch zu
machen, die herrschende Krankheit zu heilen. Schwerlich
werde dies in drittehalb Jahren gelingen, doch hofften
die-Bundesregierungen, nach den bisherigen Verhandlun-
gen, auf ein weiteres Entgegenlommemdes Reichstages

DiejSitzung schloßalsdann miteinemjzdreimaligen Hoch»
auf »den-Kaiser. .· s «

«»

. » » ·
»

·

Wien, Sonnabend. 19. (7.) Octbr.," Abends; Die:
,,Politische Correspondenz« meldet aus Konstantinopel :.

Die Gerüchte über eine bevorstehende Entsendung Ghazi
Osman . Pasch a’s"· nachj Saloniki oder Albanien sind unbe-
g·riindet..s » H: « · ·

Fiktionen, Sonnabend, II. (7.) Octbr., Abends. Dei:
Reichstag ist heute unter dem«,Vorsitze· des Alterspräsis
denten Anton Bör formell eröffnet worden. Eine einge-
lanfeiie Zuschrift des Ministerpräsidenten enthält die Mit-
tehe-ilung, die feierliche Eröffnung durch den Kaiser mit-
telsteiiierThronrede werde morgen, am Sonntag Mittags,
in der Hofburg stattfinden.

Paris, Sonnabend, 19. (7.) Octbr., Abends. Der
H»Moniteiir« will wissen, die Pforte habe die Forderun-
gen Englands beziiglich der Organisation einer Gendaw
merie für Kleinafiem welche englische Officiere leiten fol-
len, bezüglich der Organisation gemischter Gerichtshöfe,
woran europäische Richter theilnehmen, bezüglichsder Ein-«
ziehung der Steuern durch geniischte Commifsiom deren
Majorität Engländer seintvcrden — angenommen. -

· Rom, Sonnabend, 19. (7.) Occbr., Abends. Der
Marineminister hat gleichfalls seine Entlassung eingereichh
Der Ministerpräsident begab sich heute nach Monza, um·
mit dem Könige zu conferiren. «

Athen, Sonnabend, 19. (7.) O:"cbr., Abends« Die
Kammer billigte« mit 69 gegen 63 Stimmen die Poli-
tik der Regierung. Die 5 Minister und 3 Deputirte
enthielten fich der Abstimmung.

SperiaLAelegrniiinie der dienen iiiiirptschen Heilung.
London, Montag, 21. (9.) October. Die ,,Times«««

schreibt: Die gänzlich unbelästigte Rückkehr des englischen
Abgesandten aus Kabul scheiiit den Entschluß des Eniirs
anzudeuten, Verhandlungen zur Vermeidung einessofork
tigen Kriegsausbruches einzuleiten. ·

« Die Regierung Jndiens hat die anfängliche Absicht
eines Winterfeldzuges vollständig ausgegeben. ·

« Rom, Sonntag, 20. (8.) Octbr. Der König hat
das Entlassungsgesuch der Minister Corti, Bruzzo und
Brocchetti genehmigt.

- «. L o c a I e· s. V ·«

In erfreulicher Weise und mit dem besten Erfolge
hat »die hieselbst« eröffnete H a u sf l e i ß - S ch u l· e
die ihr zugewiesenen Aufgaben verfolgt und noch etwa
zwei Wochen jind für die gemeinsame Arbeit unter der«
Leitung des Herrn ClausoikKaas bestimmt: die« zahl-
reichen, sauber undggefchmiickooll hergeftellten Artikel ans«den mannigfachskiief szhieteii der Handfeitcgkeit legen ein
ruhmliches Zeiiziiiiiz «,.ir das bereits Geleiftete ab, bereit)-
tigen aber aukh zu »den besten Hoffnungen für die Zu-
kunft. Nach zkchlusz des Seminars beabsichtigt, wie mir
hören, der Leiter desselben in einein öffentlichen Vortrage
die Resultate des hier abgehaltenen Cursus zu beleuchten
und durch Vorweisung und Erläuterung der angefertig-
ten Gegenstande praktisch vor Augen zu führen. Die
Gegenstande sollen alsdann noeh einige Tage öffentlich
ausgestellt bleiben.-—- Voranssrchtlich wird Herr Clau-
fonsKaas nicht direct in seine» »He-email) zurückkehren, son-
dern seinen Weg durch die grokieren und kleineren Städteunserer Provinzen nehmen, um daselbst durch Vorträge, für
welche von Seiten der betreffenden Orte ein feftes Mi-
nimum der Einnahme zu garantiren wäre, weiter die.
von ihm verfochtenen Vestrebiiiigen zu verbreiten und zu
fordern. —-Hoffentlich wird es ihm nicht an den besüglichen
Aufforderungen zur Verwirklichung seiner Absichten feh-
len: die Sache verdiente es in vollem Maße. - ·

Kirchliche Nachrichten.
« Universitäts-.Kirche.

« Mittwoch den U. d. M. Wochengottesdienst um 11 Uhr -·

St. Johannis-Gemeinde. Pr o c l a m i r t: der Kaufmann«
Ediiard Gustav Friedrich mit Lodia Georgine Henriette Quer-
ner, der Verwalter Johann Georg Christiani mit Marie-
Thomsom der Kaufmann Eugen Alexander« Fahlberg mit
Emilie Juliane Kraffh der Dr. meet. Christian Johann
Ströhmberg mit Amalie Bertha Gööck. ·

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Nigol Tedder Sohn
Eduard, des Kleinhändlers Eduard George Tochter Wilhel-
mine Pauliiie He1ene, des Heinrich Nerrot Tochter Pauline
Elifabeth P r o c l am i r t: Fleischer Alexander Karl Zim-
mermann mit Caroline Jögi. Gestorbenx des Johann
Mäll Tochter Helene Maria ZU» Jahr alt, Adam Rosenaiy
51· Jahr alt, des Gustav Hannoiv Sohn Johann, Ist-« Jahr
alt, des Jaan Adamson Sohn Julius Peter, 21042 Jahr alt,
Hindrik Anat, 488-,, Jahr alt. «

· Waarenpreife (en grosx
Reval, den 30. September. ·

Salz or. Tonne· . . . . .

—- Rbl.—Kop. 9 Rbl.50 Kur.
Viehsalz -pr. Tonne z» 10 Pnd . . . . . . . 9 R. —- K.
Norwegische Heringe or. Tonne . 18 R — K. — 23 R. — K.
Strömlinge or. Tonne . . . . 12 Ist. z— K. —- 13 R. —- K.
HeupuPud 50Kop.
Stroh pnPuo . . . .

. . . -. . . .
. 25 Kop-

FiniiL Eisen, geschmiedetes, in Stangen vie. Bett. . 24 Röt-
FinnL Eisen, gezogenes, in Stcmgen pr. Bett 19 Abt.
Brennholp Birkenholi or. Faden . . . . . . 6 RbL -—- K.

do. Tannenholz or. Faden . .
. .

-
. . 5 Rot. -- K.

Engl. Sieinkohlentheer pr. Tonne- . . . . . .12 sit-K.
FinnLHolztheer or. Tonne . . . . . . . . EIN-so K.
Ziege! or. Tausend .

. ..
. . . . . . .

. 20—-24 Abt«
Dachpfannen pr. Tausend . .

.
. . . . . . . 40 Abt.

Kalt (gelöschter) or. Tonne. . . . .
. . .1Rbl -—Koi)

Ste«knkohlen«pk. Pud . . . . . . .
.«

· . 20 K.
Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattieseir Sand. A. Haffelblait
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Neue. DZrpxJOIJHZz Zeituttjgs

·» «D· e U laub VonDor at ab- « -
«

» . »
«· weseiidetlihgeisrerii Studireiidenkcsustav - « Ycchatp ««

V iiiigikssk Jåhoiiiiss disk» »-

sehn, Jii ius rünhosf, Fried- cis» ··j»»».»·· - « I - «» · . . . ».
«, «« d» 05k...-S.ck.», V»
tm« Pokkanlowit«sch« Carl Wakkek . «« desGryirinastikersHerrncäslcletä Fraulsphsitoltlettß und» des«

«

s«

««« s« -
nnd Eduard Zeit; werden unter Aus « . NclJthtnFine EILUFEZIIIJ·D·WPIIJLILIC· M) klkollksnHokfaake deskålllfekkslklnioekllkäls
Drohung dkr Exmatriclllation deswik ··· · · ·Wä-hrend dieselbeimccange ist· werden-Herr Vl7iklee Dienstag· den m« October ·
telst aufgefordert, binnen 14 Tag-en und Frl. Antoinette gyinnastischeDxercitieii an deilwiiidniiililfliigeln aus-·- sllttktspttirtk cckldlälh . «
a dato Vor diesem« Unlvekfltätsgb führen. Hier noch nie gesehen worden!! « « "« « Dlllllleksljklsgsp dsll IS. ·· October
richte zu erscheinen. · W« Den« liopksitm . « sliiilctspeiirts Romeo unt! spitz»

Dpkpati den Z« Ockobekls7ss Herr Wiklee wird unter Anderem seinen Körper auf einem Stuhle 801111 l) d d I
··

·
« Retter: Nfkyklltlt derart· verschlingen, dass er auf seinem Kopfejjtzen wird.

,

slitilcee GEIECYSQDTXIZIC ein 4·· owisbey ««

· Nr— 825- Stellv Sm- F. Trunk-erg- Aiisserilem nocli viele anilere interessante Riesen. s » Bzpn S «

a« many v· aus«-Hi«
Der »Herr Stiidirende Wladiinir Anfang 8 Uhr; « s z; 1 RU- sstesslässseälrsguxsxkukseä

Gr ocho lski hat die Universität Preise cier Plätze: »1. Platz 1 Rbl.-« IX. Platz·7s Kop. stehplatz Zolcopekeuz zur Galiå ' d. 30 K «d«
«· n

verlassen. Gellerie · I(ar o« vvTTWßuchhznssnglnzzsnhzkess
DVIPAD DE« 9s HAVE« IRS-«« 111- Ukitdekrichktin der einfachen und . dass? Herr? EITHER-VIII erhalten

ec or cy Um, »
« . o se m u, ·

«« « szu
« . «. ·« op. Karte

Nr« 8494 Stemx See» F. Tomberw .I40l)6lls « wird e« Adreåzn Lcähxkxgsnimmt zu allen« drei Recitationen. .n.
Von Eineni Edlen Rathe der Kuh C. Mattiesens Buchdrx u. Ztgs.-Exped. FIFXEELE 8 Flut: Abends.

serlicheii Stadt Dorpat wird desmits » . L.—"kSeA.L«..« · « « " Ylvraydlflchek YOU« ZU! ZEISS«
telft zur öffentlichen Kenntniß gebracht, llentcu—l7ersicheruiigen,
daß amspa October Nachtnittags Um lleskkälmlssvckslclltzkllllgcll · gut gelegen wird unter günstigen Bedin- ·

des Gewetbaetßeä ·
3 Uhr im Hofe des dem Kaiifiiiann D. . « « .’ gnug» vskkkmsk Techekkexsche Mühkensp
Friedrich gehörigenHauses verschiedene oaxmspkvekslchekllagenkam« straße Nr. 34. · s g
tapfer-se Samen, ais nakuemiich - er als Aussteuer etc- Tcfsjsss SonnabensspdegEå October 1878

KEPL- MUOBC«- efUe Pumpe Ae. eine schliesst ais) und ertheilt jederzeit: s · Pelu9he- und » I indem Saale deernOsekondliliiskhen Societät..
Æßerc Pagie noch Ungebrauchter bereitwilligst Auskunft

. T « I Tages-Ordnung: Rechenschafts.-Beki«cht»
EIN-U— chkkopsfiåschett, CIU «aF »F 0 h « s« s des» AusstellungsJCJomites über den

skoßek Gkldkkfkfslb DIVEVIS Mel« - I Ausfalldek Vkesfähtkgev Ausstelluvgss
beln sowie ein Elavier gegen so- Eorpai . » püng und euiptjehltbilligst I Nach Schlusz V« GeUeVak-VETsAMMkUUg«
fertige Baarzahliiiig öffemlich vek- Hgeiithsler ltiissischeii desellsohakt zur G » l) 4atoa . Zfesolgkäextibgtgriådgs der Weretschas
steige« werde» sogen« ersio eriing voii capital und Renten ( « « ·«. ·

'

· Tijmmkj
·

.« J h 183 · « - I «« « «

ssszkizgkznskkzkhggj- Hzzzgzsggg zsdxg Biesi.««k.e.;i....s
Rathes der Stadt Dorpak K« statuten u. Gesohäftsplan stehen Nr. 16 ·ist eine freundliche« sind VML ZU Verkmkfen VETMUIEV Sohn-

Jiistizbüitgermeister sänpffeiu « zu« Diensten. H »Etkekwohnung . wald, Rigasche Straße Nr. 17, vis-z.-vis,

Nr« 1535 Oberspm Stiumark Sapo «« «der Krelsschiile. Eingang durch den Hof»
»« ie Personen, die sich für die Griitp IV— g. H »»

«»

«

-

Hi. dung einesZweigve Aus« D - · · G
»; M .H««i..»::. «« W WPY BE «» or e g
un O« was ·

«'

- - ·
--

- - »

Institut zuchdiildcigixitelcklsikeiikn , B B E- s m ans« Breite« Und Sange« eMpsiUS

iiäliyeentlich diejenigen, welche sich bereits im l s - . C L .«d.-«.b—«tki"t,« «
«doiliater Zweiegglereiiri alireiezmtrikiktey isdoelggdl befindet; sich Jetzt Itltteistiasse« Nl. 21, »vis.-a-vis der Johan-.

FMITCIH Jch dMitYvvch 11-««October «? Uhr « lEkMIk stsllkljeTkch die drei Her«
im skaae eudürgerinu «e«e«inzu"nden, « «

«

-———————— s» ketizmir den heil meiner Treppe,
Zweigverein definitiv zu con- U Fkxsche . · aßttSiifißtag früh Um

« ».

- « - « - « . · »

sz
«

i genommen .gzgtz F»«g;»;k;·igz;;ii.
Keins sskäch. OWVL . eshusss

«,-«»«,,-«;,«· m in Zukunft den resp. All· empfiehlt · - E· ««
forderst-siegen des hast— · If· E« · LAdler·
Bisses-I Psssjsjcsslns Dolk-" rpats und seiner Umgegend nach « Cl «H » · - · ·« » e «

Möglichkeit rechtzeitig nachkommen oa) m o wekdeneakfrchxlgeksgeläeesgezzzreste vermiethet in seinem Hause, schlossTsp
zu.konnen, erlauben sich untserzeich- schkankkp Scllkns HAVE? gereinigt Steinstraße Nr. 20 Hans« stkasse Nr« 57 P1"0k«8ss0l’ O· Schinidt
ne« Arszhiteszten« dasselbe aufzutbr-
dem, sich mit ihren etwaigen Bestel- verschlsdene flsphet wascllkommlk Dafelpst tst em möblsptes Zimmer
lullgen noch voispAblauf des Jahres den! ikouensz·spszszosz.s sopha«spie·· z——vermuthen·

HHHH V ·« -
.. es« -

Heide« z« Wogen« um uns die Be« gel und grosse Wand-spiegel sind Eine» gute» trookden VI? le 10 «Zi«rnniciii, ..-ixichc Je. in

Sszhajkmkg Altes-Materials vorräthjg bei s meinem Hause, Jiittcritriisza oerrniethet
und die Besorgung cåclttigek Atw o· BSIIIIISIIIY hat«» vgjethen · Hchrannns.
hcitslkkäße Zu erleichtern.

——-.....

. Hteinskkasss 37- · « . - · « Lhtsi
II» y·skzs;senhzgeu· F« Häbbe . w···ti·x·i·i)·imäkssskilikyek’
H Hzzzsch 0

'
- VVIF 14 ZIMMSM Nebst Stallraum, Wagen-

«« d v et; h l; Eltilik n et- . ums gute» » « giadlätäolzgchgkieråstiindßraschscgen Hase,
· · esse— Use «

» »
« tct e r. ,zu vermiet e .

"-

xlelrknkitåxåreten und Destillatenre lie-»
«« lfiexesn daselbst beim Hauswächternzu «ecr·-

"—«
«

· · danktunt! zatilteinen LL—————E«———————Ich umfing. e eiiwärti « Ywwek Fc O· ist · »« » E« · Z. «;

zH; ·-

gg
·

» El« . singt, Siinderstkaßegdik.ei. 9M« We« Fscks END« E Ein nymcr E
Ei« Lizakstkzsss in. is. »» ««- s—--————-—-—--—-—"V«T7"IEII»««««E«D!«sssl"«——-—-——EsNO««

voiiÆipläirtschen Hause. FHTFCFFH ««« « »«« «Fk«ik(«.«3n? jzlcxtegsel
· «

« « s » · »« - sin zu aen ei
·WLLW Kqm shzkjg g onjsg « - A· Ists-»k-

Ueber eine vorzügliohkw Qualität ««—lL·t»hhausstrasse Nr. I, Haus Oberleitnerz
Iliiiislelirerstcllc »Es! DIE-««- M 111-ists s» 2 i:op. ««—«.-—-sz—«-———--s—————

mit günstigen Bedingungen ertheilt PIU Stuck empfiehlt ·- -« -
nähere Auskunft · PProf. Dr. W. Ilcskscllsllliälltl · «· «« Baron Ungern-sternberg, ·Johannis- s: DrdzAF Schwakd u·

Gartenstrasse 14, sprechstunde 3—-3V« Uhr qnmlllp Eclllltlkls. - stkasse 7. Eingang T. d. KütekstrasscxF» «- « » « . - « i ctungs ro szachtuugcit
Einttkisittzkich ihrer eingetrofseneiz gut IRS-Ehe

»,

» sMPOs ABBE) I- s Viom 20. October.
a c «ck

«

- « - jsz · .« . jV g Bat-via· Es · d ·sz eng« » -Ptl Gutkeimeude ««··Z I 00 0 ICJFYI ««
·. ·- II? .

der der deutscheiicKund russisch3ii···Sprache · u· · ·« .«·« , · —«—————————s———·7sz-"«N«F; JszwY·«·Z«
tnachtig ist, sucht-bei Privaten oder ineiner Restaiiration Steiinug Näheres ««·«k « « loAb. 56.6 »« 2.7 96 - 2.3 0.7 - o
gxsgixrstrgßzwospitalsiraßei Nr. 25, 3 empting . . »

-- i . V« auf«
en ·

- » w» R « « « . « . » · ». «» ·
«» .- -·, « «·- —· -By) G - —i·

Ein junges lllailcheii Jpsl«l-ost. Ist-»st- Wolssissis oder« ists? «:T.’k:-? I; Ei? Z? is; s? 048 : Eis.
sucht eine s, «« WITHZIIEUS Von 2gröfieren Zims 111-UT Zum? 11«.- oder 12. d. Mts. 71AbI 5a·.4 «. rscl 94 -«- 2.2 isl -—I«1o-·«
.

Es« Cis Zclllls Oder Um merk; K » · - ».
O . »?————-—·»—— «

in dek Wjkjhschaft behilflich Zu. · » . - Uche Und Kleete ist sur den «WU·«EES·VSIILIIIZ. Jacolpstrx Nr. 8, - «··-Mittel vom 20. October -i- 3«.14. " .
Zusekkragen Blume ««

sein. Preis Von 8«R». monakllch zu vermietheiy HEUIS MEDIU- i St. ckhs Extreme der Temperaturmittel in den setzten «

«» » . » ·
«·

· «»
«·-- ask-i- . :.. . .

V« V« Mk» ssststM Dvrpcik den g. October iB7B. · . « i
« « s« » · « » ·

», J» L« » ;-- Druck und Verlag von C. Mattieseiu «»

»» .



l MPO 178.
« —

·«

".-
s'

,.
,«- «.

.-

- « « , sssssz «;

··I s «

·. CPIO ' «
..

-
«« ··'-

·
YJY

. ., - i« JOHN ’ -
»—

- ·
--,

..-«

· « - · . . ss«« - x · .«
".Ls" «-'

«
«

. « s-. » · s.. i. - · s »· - » .. -
--«. ·«

· s. YJ · -. »» · z. - , z» --·«
-

».

·
»-

·
«. « s—

-
««

sxf JDJFTIZIH - « , « - · s· · ·« « — .E - .
c.

· « " .
».

" . . «
I· «:

·
«-—«

"
«

« .
»-’,

- »' «-«· g«
T J: s« «« i« v - · ' ·

·, a« ."·1"-«.- »—

'
»« K« . ««

« « . . - J · · - · 1 . »,

« - »
-«

s—

:
-.

.
.·

-«-·

. — .k-» · ·· - .-s- - ·.·- «
·.

.

-.
·«

, « · -
·.

.
s· ·««s’-

«.
«« ··

·" »
·,

, , ·» z· ««

»: » . ·
» ·—

«. 's
!

A»
· « - .

«.·.

.. k.-.. U«

. « .
«

« · . , »·
s. «· E «« , - .

»( N; L · «. ;
--

- - . . -
2-

- s ·- ,
«,,

- . — - - ; - · · » « , ·
·»

;
««-

· ·
··· «?

, - · · · ··
«

- ·« «« : · f· ·· , ·
»

g -
·i·.·

·
··

. ·
«:

· «·
·.

··

s»
·. ;·»:

. · « z, · ,« II. · «
«»

-
».

· « ». J . .
«».-!'« l«- «.

«·
««

·. . ,- . - J: »« c» s - ’ - «. ·' «· « « . ., . .
··

: · «
«·

·«
,.· «

· · · ··« I» · ». - · · · -- , - , . .
.-

»
»

··

« « « , -«, i? — -« , — . Fu· « « « J « « ««- « - -
i.

, «· «, ·. ;
..

— - « «« ««
««

--’·· « "
:

-
·

«

· ·· . ·· ·
·»

· ,
.-· «.

-

um 7
» JYÆ »-·-»-»:-.« J: .

z» TÅHT T» «· .« .-

siiiisxsu ;
W EDI- Vuchdkkikk

« Issukgsskk « MPO ikVikzsv --«««E«.s1».»1.-sVs»- i;--jH,z;tVs
»

MPO
7 USyxlsxlndgenaukochentagmsp vpnls.jktäsxp.tdttixsvz zisespkkätzsiztekkgkskefpxzclkseskrssxiFhorFPpuzkI wi » H

, .Durchntdxnen Raym U, LXTJ
« l i .

— 4

. « s s«Ps»s.-»:3:I;»«g;sk- wi sisi.,-szk«skxkxjs
j »

—»»-- sz ::«-» »

- « «s·- «e .«
««

««.,»Y«:sz««’ THE.

«
·«

»

er TO— » . «.

Och so« .
Jspsstslighki P

«

««
; , - Vpvbcilbjäh «

« T urchzxszsie

t Ztbannemecrtts
auf« die ,,Neue-i Dörptsehe"Zeitnng« werden zU END(
Zeit entgegen genommen: s - ·-"

r· - - I«

« « · Inhalt« « I «

»· it« a esberi t. ;"k?cl1:xtn»tix.cheD"pTkHgt: Ausckdem Lebrb·ezirk. »Das TabaksmoiUVpyL »Rigg:»»Progkamm»der Band. Revalt Pkevtekstp
NarvajsFestlicher"Trnppeneinzitg. St. Vetersdncg: -An·grtff-

der kPtesseE-gegen« Qefterreichsx Tagesnachrichterx Jeniss etskrVeråfiherneste Post. Telegramme., Lerche» Hand-». unds
Wink-Nacht» J«

,»» H ·« »

Fern-man. « Landwirthschaftliche Ausstellung m Pskoto Z1I»I.

sp »« spsPolspitischer TagesderiOt.»s. « »«

· , - T .».--
" Den W. (22.)J October. ·

-.«Ikach. sehr« sein-gehendenDebattenk welche zu »der
Wichtigkeit des Gegenstandes-im entsprechenden Ver-·
hältnisse standen, hat der. Deutsche Reichsstag Tdas Sok-
cialiftengesetzk djsseutirt und zum Absfchlusz gebrakhtksz
Nach vollendeter dritter Lesung- ist das gesaniktnte—G—e-
setz. am Sonnabend .dek«vorigen Woche bei na-m1entl«i-
cher Abstimmrkngtwnit 221 gegen 149I-Stiknmen, ins-We?-
sentlichen in der« Fassung; wie es ask-s den Berathnnä
gen» vers sReichstagsxEommfssiori » Vervorgegangenj zur«Annahme. gelangt. Ein"schrv-er"er Agp ist damit gleich-T
zeitig von demsReichstage wie« vontsdem bei »Meine-m
gtöszerenszTheile der Nation genommen 2wor"d.en-—-«·
dennnnübersehbar wären die innerenIWirresn.getpesen,
welche aus einem ·"et.rvai-gen Zerwürsriisse zmischendem
Reichstage und den Bnndesregäerungen resultirt hätten.
Das Berdienspsy diesem; xsolgensrtzwereir lConsltcte vorge-
beugt zu haben, gebührt-gleicher -We·ise der! Regierung,
wie dernnReichstsaae nnd in sdiiesem dorzugstvetse der-«»nationalliberaliekn FractiongLl da das zu? Stande gebrachte
Gesetz in seiner gegenwärtigenFassung7resijxt eigentlich)
als etnxCotnpromiß axwischen dem Jürsterpssisniazrck
und4den Nationaktideralen bezeichnet wergdkgxrkangnz Wohl
hatte es eine-Zeit lang den Anschein; asts ob die Reichs-»
regiernngz gestützt Tauf die conservatidenk-«Elementesdes«
Reichsta-ges, jederlei Zngeständnixß über· den. Inhalt
des vorgelegten Gesetzes-hinaus verweigern nnd da-
durch eine erneute. Austösung des Reichstages herbei-·
führen werde. Wenn dieser unheilvolleSschristt nichts
geschehen und die Regierung« schließlich alle: maßgebenss
den Abänderungen, welche-dort den s:li!beralen- Elemen-
ten des »Reichstages beantragt worden, »auch ihrerseits»
angenommen hat, so dürfte dies zncneist auf die Ver-
ständigung znrückzufühsrenF-·fejn, welche sthatsächlich Hirt-
schenYDeM Führe-r der«Nat.ion"all-isheralen, »dem Abg-« v.;«
Bennig-sen, unddemdstürsien Bismarcks stattgefundenj
hat» Dadurch hat zweifelsohsnesders Einflußkder na-

i sOdrisl «

Land w i r t is« sch i: ft«1·i««ise«A«:«-s st e trink-»: g; z.
-·, . in« »Pzszf«t,o Il»l. .(«.Hchluß,.sp). . ·

» cJr—-r." Ein s« Mißverständniß siiber s«die.?proje«ct-irte"
Ausdehnung sider Ausstellungs der Zweifel ·über — Zustänsk T
digkeit von gewerblichen Gegenständecrsund Fabrikerzeugs
nissen warxuie Ursachex dassszsnurTswenig Producteksder
Gewerbthätigkeit und Fabrikeinrichtnng eingesandt waren«
In Pskortr existiren sbeispielsrveise Viele; «kleine- Gerbereis
Betriebe; von- . denen: nur» die Lederhändler Bulynnikow und« ;
Safjantschikow vorzüglich gearbeitetei Waaren tausgestellts
hatten. Einen xsdeutfchen « Schuster · sahen: swir isisyfcit e auf 7

dem- Bauche sgesaltenen Händen sinssandächtigjes Anschauens
der. .Ledersort"en versunken» als; stände. er; Vor einein-J
Madoniieiibildexif OAUsT unsere Frage hin bemerkte: er:
auffeufzendss »Ja« es ist iwunderschbnes -Leder--«—4—"«dise«.
(sit- venia verlor-r) Racker verkaufen« nurcnichtessvtchestrin
den Baden; dieses hier ist nur für die QlusstelluitgssgeB
macht.« »— jeder? und« Lederarbeiten « waren: Ein; zienilich
guter. Qualitätron einigen Bauern aus »dem Pskoiv’-.fchen«Kreise; s ebenso. I aus.-Jsborstss singe-fand« vorzügliche«"
Ledersorten entstammten den Gerbereien des. Tovopetzsi
schen ·:Kaufmanns; Schoropow (Meduille.)i I yswennsspwirs -
nicht. irren« dasxeinzigessPsroduet, »Ur-its( dein« der: Toropetzvs
sehe Preis vertreten war«cBesondererxErwcihnmig. vers)
dienen. sanch die-weißen— und-s( schwarzen Juchten.:j(.S,IJie-s-
daille)· despGutsbesitzers Beklesrchow aus» »dem Pskowki
schen Kreise, kksszk « . J? . « ,:.--T-""I« ««

Trotzder vielen» Schnapssabriketrwar auszdieser · Branche .E
nicht sviel ausgestekltg Die Schnäpse Jxuknd Liau-eu-«re" des:
Hm. Kalaschnikom die auf Weltausstellungen spxrämiirti
worden- vermiszten .wir. Die vonHm. JngenieureTechnosl-og- I.-
Lö w e n ausgestellten igeistigen Getränke UelbiftrsiutnoundskCognacxk dieden Kalaschnikowkschert bete-its s namhafte-Concurrenz machen, fanden lobende Anerkennung; seine«
Medaillex war — von« vornherein fürs dies entsprechende
Abttxeiliing nicht designirt .Die Pskortksche Brauerei von:
.Daniels, zdie ein gesundes schmackyaftesBier zu. liefern«

tionaikiberalen Partei überhaupt eine-Stärkung erfahren
rend kann« diese Thntfache im« Hinblick— auf die fernere
Thätigkeit liieses«Reichssiages, »nur mit Befriedigung hin-
gendcnnren werden. Dass» Centrum dagegen hat -die
Erwartungen, die-Des seinerseits von-der- jetzt geschlois
senenSesEsiOnfürEeIne Aufbesserung seiner Stellung
gehegt hatte, gsründlichzgetäsusicht gesehen. Von den Con-
servntivew wiesvonssden Liberalen mit seinen Allianszs
offer-ten Tat-gewiesen« wird« es, airchssferner in seiner bis-«
herigen isolirtenund reirhsfeindlichen Opposition ver-
harren. « E« -

Die- Lage vor Konstantinohel ·ist nach dem neuesten
IVorgehen der Rossen, trotz euer« Vesrfuche den "Ernst
der Lage nbzuschivächeiy wieder so gespannt« geworden,
wie Vordem Berliner Frieden. «Di"e Türken werden
wieder aus den Ortschaften herausgedkrängh welche sie
nach Abzug der Russen -hesetztenz» Tso wurde der türki-
scshe »C»okn«ma-ndant »in Es ki s B a» h- a von i Todlehen
aufgefordert; »den-Wirth zu Träumen, widrigenfalls er ge-
waltsam— delogirt würde- nnd ekr fügte sich auf- Anord-
nung S -a"v·f-"e til sPseschckszs der s rusfischen Forderung.
Unter -solche"n-U—n1"ständenszist- es selbistverständlichk wenn
die Türken die Vertheidigungsiinie vor Konsiantinopeh
wie heutsisgeineldetxivirdk von »Sie-new armiren. Es
magübrigens hier bemerkt-werden, das; das« militärd
sche Vorgehen« die: Rnssenzsdiplomntisch schon seit Wochen
vorbereitet wurde-indem FükstspLdbaiiow dies Pforte
mehr-mais auffordertw die geräumten Plätze mit regu-
lärem Militäk zu besehen. Das wurde von dein Divan
in derunbegreiflichesn Verblenzduna von welch-er derselbe
befangen ist, trotzs der: zahlreichen, zur Verfügung s ste-
henden Tritppenz untseriikxssenxund damit war den Rus-
seneinesgenügende Veranlassung für. die Sisiirung ihres
diiückzugels-geiiefert. — -

« i -T- ;
Die e nkg l i s ch e P r eks s efätjrt in ihrer schar-

fen«sKriti"k dieser« neuesten— riissikschen Schwenkungs fort.
Unter der uebekfchriftwEinF anderer Congreß, schreibt
die ,,P1all"- Malt Gazette« ,,D-ie—t8Jikachrich.t von-der
Wiederb«efze·tzung- von Tschataldscha und Tfchekmedsche
durch "di7eirufsischen-T"rnph"en" wird wenigstens ein gu-
tesi Resultat« haben; währendisie tdengpolitischen Beob-
achter von gewöhnlicher Jntelligenzskaum in·Erstaiinen—-
versetzt, macht ste"xdiesr«Dii-mniheit-wirtlichstutzigxT Wiss:
hatten der Beweise— schdn---«gen.ag«-« sdsaßbder Berlin-er
Vertrag-u Izu-den! Fehlgeburteirgehhrtgspdas heißt todt
für jeden vraktischenTZweek ist-s.- «Wir bedurften keines
weiteren Beweisesgs dass; dirs-T, was von diesem Vertrage
»in-trittst) tetrensfähig war» auf die "«dein- Berliner Ver-
tragecvortingegangenen sVerschwörungen zurückzuführen
set. ,Der«letzte»rnssischeeS.chachzug, so« wenig er sonst
iiberraschen wird, jst aber geeignet, den ofsiciellen
St·umdfsinn- auszuwerfen, «: ..de.r«- für gleich »auffallende"
Thatsachen bisher zblind wars; Wes istkfomitxHoffiiung
vorhanden» das; wir! fernerhin· nicht mehr« die abge-
droschenen Salbadereien über. den» Berliner Vertrag

pflegt, hatte sich nicht an- der Ausstellung beiheiligh so
daß-sich? dem Gaumen Ider Bierkennerx nur' ein szfernes
Bxierszräsentirteidas aus «. dem. Porchow’s.d)e"n, »aus der
Brauerei : des Hrne Arthur r« H - e .n:ni«i: g,et stimmte, eines
ZöxgliugstderD.orpaterisaima. mater: - est war ein ge-
rechtes Sehickscclkidaß auch« wiederumi ein früherer
DorpaterszStudiofusL dieses- Bier auf der nachfolgeuden
Qiuetivn«erst:and. L: «

«

.

wVonxvereinzeltetr Ausstellungsgruppen erwähnen wir
die vorzüglichen, verhältnismäßig - billigen Espensschindeln
der« Herren« Grinson und Jsjedinow « aus demsOstrowE
schen; wdie -Dachpetge1n« vonsAdamsonk Tisehlerarbeitenu
des-Bauern Raswosows aus dem Pskowischenx idiedauers
haftgearbeiteten Bauerwageu (Telegen) aus7—verschied«e-
nen rpskowstcheu Bauetdhrsermdie sehr billig« gearbeiteten
undskäuszeru sgeschmaclvollenx zietlich und dauerhasten
StrohgeslechteJ aus dem pskoivschen"Zwangsarbeitsge-
sängniss'e;s; auch recht gesällige Drucksachen und Buchbin-
derarbeitenssvon sLia a k msa n -n aus Dorpat »und» einem
anderen« EDoIrpater Buchbinder, dessen Namen— uns leider
entfallenxcMögeixierxesxsuns-uieht"nachtragen. s

»Von »den vielen --stehende"n, liegenden und-mit verschie-
dener « «« inneren- ysEinrichtung versehenen , asusgestellten
Bienenkörbeii««und? Apparaten zur spBienenzucht und
Honiggewiwnungerhielten die odess Heu« Betleschowsiaus
dem? Ostrowschen Zdief sgrkxßte Anerkennung; wie überhaupt
alles! in Bezug i aus? Bienenzucht« Ausgxestellte Haus: letztereni
Kreise «sta1nmte";«·-sirn-7Pskowschen sscheint ex« dieser« Wirth- s
schastszweigir"ganx, daniederzuliegen "·ode»r« mindestens
höchst unbedeutend Jzu spseinss uWirpdiirfen hierbei nicht
unerwähntlassensdieshöchst interessanten« Vorträge des
ProfessorsButlerowis aus St. Petersburgs über sBitenenzucht,
wobei der Tgelehrte Herr sieh« die» Mühe« gab, swiederholt
demrPublieurnsndie -sausgestellten,s"in.-. der Bienenzucht ge-
bräuchlichen Apparate und« Maschinen «.(·so z: By. eine
COUkkkfUgTIMTIfchiUSs zur Absoriderusngstsdes Honigs-T vom
Wschsl szU Tertlärenxi auchsder geringeren Verständnißkrctftk
gegenüberkzu srerläutern..x «·Leiders·« sind Lwir nicht im»Sgandq selbst das« ·kürzeste·.,-Reserat" dieser Vorträge zu
gern. s i« .

und seine Befestigung des enropäischen Friedens zu
hören bekommen »«werden. IDiese xyünsebenswerthen
Resultate werden, wir-«» "der· jüngsten rnsssischens Tini-hien-
bewegnng und dem« hierauf bezliglichen russischeni
Rundschreiben zu sidauken haben· «--W·a"ssz« itvirfgegeii
diesen Vertrag«eiiizuwenden·kh«aben, ist« iinseienfs Lesetn
bekannt. Kein Etrgiändertsswied unsere Einwendungen
über« den iHausenwerfen «-ivollen’ ; Des wäre· denn; des;erDsich zum Parteigänger eines— halbenfDtitzends
länder gemacht, deren "Reputatid Tür wiihtigefzszii
gelten scheint, als die« Gefahren dick«Reiches; das siteso schmählich in die Irre sgeführt hnbenzl DasrussisszcslsRsundscheeiben scheint— s arich auf spQfesierreichk3gecn«ünztspTF»
sein. Mit-Einem Worte; ein ziw esister isongreß erscheiiif
wünschenswerth,- denkt-es« liegt auf der» Hand, daß-die«
Ereignisse, wenn ihnen-kein Halt» geboten wir»d,". «si«c"hs
täglich mehr nnd mehr« verwirren. ·"· Würde»

»

winket«
diesen« Umständen? nicht-besser sein; wen-n"-unsere"·.«-R«ZY
gierung zdie scheinbare Sicherheit-«iinid«L«Gleichgilt"
aufgeben wollte, welche« stesbioscang "in"-ihr«en-"Fe;ise«« Fig?Vilieggiaturen »Mit solcherzsWiirdeisk Zur« SWaiksrnach London zurückkehrenjkuiidi die Geschäftexpiübsrssjnehmen würde? Jhre gegenwärtige »AttitndeEH-:ip ist
mag » in— nichts die "Not«h und· Sorge« "z«"u zersiritikicsswelche jede« Tag sechwekekieus oder» Lande okifxnenskkssktxzWozu diesersszweite Congresz - dienen "jf»rsszllte,i· is? såsidiiii
eksich,1jch· «« .

sz

- - ·. v »: Meiji«-wir
Ueber den Stand der österreitljifcljen Minjfkejkkisissi

bringt die· «,,·Budap. EorrÆ folgende AngabeiiisssfssigUnterhandlungen, weiche Minister Bako·nskB9ii««eljftk «, ·
mit eisnkzelnen politischen; Persönlichkeitens «"«s»itI)«i««t«i,«1«-7Feieckjå7,tigen immerrnehr zur Bor··au3setz"u-ng, daß! SJFZFRiLIIFSnZwerde, ein wirkiich parlamenstarisehez I politisibW csiibiiiekszu bi1den. An— höchster »Stelle wird« sgrosiisgszGkwiiiftsj
daraus gelegt,-«sda"ß- einigeTMitglieder des« BisssziisiiifMinisterium auch imxsiieuen CabinetEbieibeiiisdriiiiiits sie9
für vie äußere Politik ins( Rsiivekqiheeinireheii,»sI«-MEZ»
rerseits aber sollen solchefneuesMitgliedfeksj gkfwoiiitiieik
werden, die in der-Versassungsp"artei aiisDöiiieIgrbZPnYAnzahl Freunde, das heißt aus«etne-HiäftIi"ire-’1U ist«-C«
stützungkssrechiien können» »Die größiSjSYwieriixjkeTixZ
bereitetecbisher die Vergebung des Finiiiiz-"TPI-.)rkefetiikle98gk5
welches Baron Pretis nicht behalten wollitiziisinditkisiicijkj
aber ein Weigneter Minister des Jniisetnsjskktbiisu »He-I
gründete Anssichtsborhartden ist, so2TiFehiilJtY»-·;szei:«iÆKtCscheinlich doch— das FinanzntinisteririmsTziisgnrnikeiif ist?dem eMiuistekPkeisidiusxki EineteeuugiittigesGntsneidsixsngss
ist— erst in seinigen Tagen: zu erwarte,iis.f«—"s»7s!- le «! 9 J! « T)

Der jüngst verstorbene BisTIJofIDTIiHaFilVIUDYihinterisis
läßt in seiner öffentlichen Stellung s--ei.ne;,-.«reiche,.Habx;;.
er war Bischos Senator auf Lebenszeit Mitglied der
Academie; reiner-de: vier von« dem!tprekixisissweetEpkgwY
pati gewählten Vertreter pim Uiiierrsikchtisräiisxin siiiieiiii
tokxiiigekk Ehre-nimm« »ich: zuldgggeienrengXIV-rechnetsteht« das lebenslfänsglichet Mandntk")e«"if.ü)t«Jdei-iI»?STi-tätf3»»iii(I

. ;-
.. cui«- oxlgy ro Isrck Jxrslnjsxz

u s Mooelle von Netzenz wie«les"tete· Eins« Pesikptksstlei NR!
braucht werden» sowie! auch IBÆF K5rlze7HsberfMkdM8r-F«S.tin-tenso-rte-n« hatteder txpfkowkhe Kaufmann» Finsitsck
ausgestellt. Lebende »Fiiesenkarauf«xiäen aus dem uWIIEZRC
pskorwscheu Mduchsrkxpsreieszgehtiiigesp 1s«k»iexigeskeci- issichsehr melancholrschrr Ort! grdtzetrssVistsrrneticsJUtxlszk ·11I·H17Kte»ti!f EIN?
die Lebensart einer gewissenWkektfchenrklassedLTMOÆMFJ
illustrirem — Einen« Appcrrästsishsnk Etiftaksxixrkfskü»iist»ljst)en
Fifchzucht - hatte Veterinärarzt »Scheku«ehjn-:I-Jsa8ns1s«gePFeIllt;-«—dkitsseitzeinigen Jahren: hereittssiksrsisktsiMessen ichlsyszåsMsk
tigtx nachdem? der »berü«hn1te HINQTKRVMIITTUFOIIIPEESHEBBUKFDI
den Anfang« gemachtspshahsksdän PejfusseesnjktxYhüktgÆ Ykutkkedkekek Fischukkeuzssizu sie-ersehen; 1kwerchesckkVrtsusctjeajzukses
rejjssjrkem .-; ssrk rxsurnlssicifz cexzrxorxzxcszrc rksszxrlL

, Ueber die- »landwirthgkjäft;tcheUMHMitxEXIabTIKSiIUEIHHIQkönnen« wir-skurzt shinrrte gehen! slEtnsrsesltsssfisiU AIÆLLUEF
Speciulist fähig, xhierkrfxskseusrsitc scsxsrnes rsRefekntissgtts Witz«
andererseits E Ebkeschickets fast-I Iitttkäer sldtkesälsenkläFajkixtketiis
(meist auskäudischoxsckzisöririverschiedercdjrstjÆsstetcrgugenk
Wir. tafen edje NeinretissDdlbeja Haus; VützvfvOMeÆcibtTsssf
sperschiedenes TorjfpresseirllsckkterIsCZUSEMEYZSBITHBFUiefgesheude ePfIüge-)I;!-JLekj-»;izi;«- Puhssszzssxxiswiuxxei share E«
Marschau-s« Psgrökzseresd »Gotllge«tidnkk Mk· ersteht-Trägt!- DAEMDJLI
Windigrtngsz » Schneide« »und ErntekMåsiizkneisjxssTscskåkifislnz Co. uus Petsekstburgssoxgrwsxsesseirzlssnyuxesisseuskusfsxpiski .),

Blomerius Saus FeMEZTQEF khkshseckjätsafthitkekislherfslkkedektetpkCoustrucrionsz sHessesiuugt iPerXsbrcrg1·(IWniv-igung-s« user-ALLE
Selig« draus« s Bett-suc- Fkkrechgtuuschinenszxe 11 evnetijsissctusxs
Pet.ersburg- ·— (.L·dss"ehctqo.p· rccteizvjs f Æeskzswiriitxsk Dei-erst »dann-K!
Drefchmafchiz WITH-wiss VGUUMTMMEPIkiFWAZEDBSIIUEHIEEAwaren? nichtssübkeckVuttsrfMgtsitndstsGacÆöt «msa«fchit·ketifssgusgestell·t· Ho »Hu-ji«! Fu» tmidsss sxxxxiasxr»»;r92F»1c«J-rc-.L

Aus« Idee— AusstelluuguvonMusiker-unverken-?HutteHsxsiGD
nur— die Befitzer!vgrößereriWtktlhskxlxsaftekfsnns reiishkischårsssahpjl
betheikligh kEydkwenteiitlwarås sHerrJttvjfs G·«.ik«dE."rIS11a7iIsF-’
dem LugafschenssItnypmännrtscheskzgzcxjirtiakndbtktsteztzn Pszzsetskefsscku isg aus .-deiuskyzoirkhowsschekki:xesutteussirurezgixsiskhursseiesj
Käse-J, Tschexruijtiti rcous derer·EiuzwsctnrfnzeuOktjkslfteiiriskkxesz
Butter, rujqifpherl Ehesrerkäsezshorxugsttciyyki DIE« Neevyxjitiedss
erhielt «Ftaw97AI:ØEa"fknvoXvL-1T.Falls EVEN! PVTEJÆTCHUZFIH



erster Reihe und die RechtedeS Oberhauses wird na-
türlich Sorge tragen- i dasselbe in dzx letzten Stand-es»
ihrer Herrschast einem« »der Jhrigen zlikkgsberleihen.
aus Eifersucht zsritchsnBsuopeetsnessissäisgstxemxstku U
Orleanisten alrsztizschließetrsss bat« J’«ssie-«.«L;sch,QY THIS; ihZ
Augenmerl aus«-sinkst Cilericalen geriQftetZTF deniejg
Clericale ist ,»ebåi"z, sziiiie der selige Wische» nach Belieb
Legitimish Otleanisi u-nd-ss-Bonakpct-kstist,kksk"vorslkAllesiir Tiber«
ein unversöhnliehex Gegner der Republil.- Der Erz--
bischos von PnriFT;««’.««-Cardinal G u i b e r t

, soll also
der Candidat der-Rechten iinSenat sein; auch er ist
76 Jahre·alst«sss«sus«nd- sspsteht mit einem sFuß ««i«m sGrahe,
aber er« istseisti Bischbs unbsspebenso verbissen Hwie der
verewigteDitpsanlsoupyIhatsitlso alle Aärssichtk von der
sterbenden Majsdritärksdein küjtftigeitSenat testamentcp
xifpxdtevsxmsspegspzs Werken— l u » r
It« ezn d; . :

I; eitle-Tretet; Ins-Opt- xsrm Verfassers! d» L s E) ! «

stzgkltjssntbesz Do.x.ps1:tdt«s-Q.e.htb ezsjetks haben. zufolge«
ytlratorisrlzer Verfügungen-im Laufe zszdes -Septen1her.-
Moricrtåzsolgendexi Verändert-argen»- stazttsgefunden»r:
;l.:-Sep«t»·;b.r..».d.ejsin»d »der Qberlehrzerder historischer-i. Wis-
senschaften am Rtgaschen ;GonpernementscksyMMITIUUL
Collegienrath Biit t ne r— in dasselbe Amt an »das
Goldingensspche Gymnasiuntspiibergeszsührt und.- der Haus-«
lehret M o n»k e wit s clkzumxkReligionslehrexr - luthes
rJischerConsession an der: Revalschen Stadtfchlxls WILL?-
stellt worden» (Büt,tner; ist mittlerweilie hom Mem--
stertum »der-"»Volksauftlärung in dein— xAmte eines— Dis
EectOrLY lieū jGoldingenscfhen Ghmnasium bestätigt
xjpprden..z)»sp.Azjn S, .Sezpt.»li»k.x«z, sindder Le»hramf;s«ca"ndt-
dafspS o ko l"o« w als Lehrer· «de;rz russischen Sprachjez
ansder Lemsalschen Kreisschule, der HctuslehrerspSo l--
bzrixgz qlstl»»kstell»v. wissenschaftlicher Lshrer der Wesen-»
hergschen Kreisschule und der Dr. weil. Hildeb r a n d t
als Zlrzt des Mitauschen Gymnnsium angestellt worden,
AmT-11..Septbr.i find der Dr. phiL S ch war z jzum
stell-u. Oberlehrer der historischen Wissenschaften b·eim
Nlgascheii Gouvernements-Gyiniiasium ernannt uznd der
Jnspeetor »der «jJacobstä-dtischen Kreisschule Colle·g»ien-
Vxssessor Ecke auf weitere 5 Jahre im Dienst-bestätigt
worden. Ani 13. Septbn c. sind der Priester Nin -

Les) e n zvxv zum Religonslehrer an der Rigsfchen-,Katha-
r·i«nv"ehrj-S·tadtsch»ule, unter BeibehaltungspdesiAmtes eines
Veligionslehres am Baltiichen Seminar ernannt,un.d,
di»e·».»»Les»hrer·i-nz »oui« Revalschen weiblichkzx Proghmnassiuirr
FrauzW o,l kszo W - Aus ihr Auf,Uchen, entlassen worden.
Arn 1»9. Septbrx c. sind der Lehrer der deutschen
Sptache TM Nkgåschev AlExTUdekGymnasium Coll.-
Assessor S and er auf sein Ansuchen aus dem Dienst.
entlassen, der Leher der französischen Sprache-am Dor-
patszchen Gymnasium Collegienrath Sag et— auf s2
Jahre. im Amte bestätigt und der Qberlehrer der rus-
sxsxhey Sprache am GymnasiuminFellici in das gleiche
Amt an das Rigasche Stadtghmnafium " übergeführt
worden. Am 23z Septbic c.»iii der Lehramtscandidar
F e r h e r alsaußeretatmäiziger Lehrer der russischezx
Sprache bei-der Baustezrszx Kreisschule angestem w«-
deix Am 26. Sept«br. r. sind der Musiklehrer der
Dpztpater Universität B r e n ne r auf; sein Ansuchenans dem Dienst entlassen rund. die stellte. Lehrer am
Rlgaschen StadtghmtiastumCollegiewAssessor He n—-
n e n bsze r g und Mut h e l in den von ihnen beklei-
deteiizAenitern bestätigt worden. ks ·

Eine; größere Collections aller möglichenButtersorten
(selbst »zarte«Pariser«) hatte Frau Speschnewa einge-
sandt.· Eine große Collection Sorten von SchrnandkafehattedtzrkxFranzose Camuss aus demPljussaschen vor-
geführt, die er alle für-mehr denn 300 Rbl. verkaufen
konnte. ,,Livländische« Butter zu 14 Rbl das Pud
hatt-e ausgestellt und verkaufte Herr P et e r fion aus
Por·e·tfchje. Bei· der Auction wurden die nicht. beson-
ders— helobtenHSorten nicht unter 40 Kop. das Pfundverkauft; ·. » - . - «

s· zDaneben waren« alle möglirhen.»Apparate.zur Butter-gewinnunkg,- ja selbst Farben zum Färben :derxi-Butter(D(jnifchesFabricate) sichtbar. - .

Sehr. gelegen und dantenswerth war« die Bemühung,
des ,Molkere.i-,Jnspectors» Kjr o g h« aus Mäx, in- einer
Abth»eilrings·des«Ansftellungsrsaumes eine nach Schwarz-fchem Systeme eingerichtete Mustermolkerei zu etablsirery
in der er täglich wiederholt dem Publicum die Technik.der» Butterbereitung vorführtze Der Preis der vor sden
Augen neugieriger Zuschauer frisch geschlagenen Butter
ging» bis » zu 90 Korn das Pfund · hinauf; Mancherwollte eben« seine Gattin mit— solchen »Ausstellungsgegen-
ständen erfreuen, bei denen sein eigener Gaumen xnichtzu kurz spzu kommen drohte. — Die Erläuterung zurTechnik der Butterbereitung ·· gab der Lugasche Gutsbe-sitzer Herr v o n G i e r s (ein Sohn des hochgestelltekr
Fi..1381nzbeamten, der wiederholt den Minister» Neutern inAbwesenheit vertreten) Das Publikum folgte mit ge-spauntem Jsnteresse . den Vorträgen des, liebenswürdigen
jungen·-Landwirthes. «

..
- s . » s »

«· das» Genre solcher Vorträge-zu— beleuchtem er-lauben Sie mir, hier den Inhalt. derselben kurz zu refe-riren. Beginnend mit- der Erläuterung des Wesens der«Viehzucht im Allgemeinen, wies der Vortragende darauf.hin, daßentsprechend den jedesmaligen örtlichen Bedin-
gungen das Vieh gezüchtet wird entweder zur Gewin-
nung von Fleisch oder der Milch mit ihren weiteren
Producten, worauf Redner eine kurze aber deutlicheCharakteristik der Hauptraeen der so zu nennenden Fleisch«
undMilchthiere gab. Das seien übrigens nur durchCultur erzeugte Racen,i welche unter andere Lebensbe-
dingungen gestellt werden müssen, als sie sind, unter.
welchen die Thiere im natürlichen Zustande leben, was
DUFch Beispiele erläutert wurde. Den Werth der ver-schiedenen Milchthierracen besprechend, betonte. sodannder Vortragende die wichtige Nothwendigkeit für jeden

—- ueret die« erkundigte« Einst: b r uistg nd es
ssTa b a l m o n o Hex-d l srF:--.»iver·tzsn die VUNUOVHYJJFU

» Stimmen laut. erhälkzZZimk?«-E?sttkk.ks71 Gsgsllspsszfls
» den früheren WHAT-Windes? dkTij7UFi2Si-—Vkkiskkskssaspks. sichern« si- nachsisnchsxxsds sssn Hex-ski-
smokkppolgesnichke eines? tiznke rkssfxiPåxz Estitt It THE.
YWahr sei stillt, daßjinikfffgazjetjZPOIQEIFTFFTFT «?

nie insearenkcisesneassssxiskroetcksrvsssszjss d«
Ftinanzmsznjsterium« »« Ansicht herrschcysizzxandeke neuere
Prlncipien auf. DTEZTIIVE TMXUIVKUDEIII A «« CZIZFZUEVUJUD
das; wiepesk indess« -a"«1te" Pnchtsyk tex11.-,c.T3tk;Ui-,); .»E.,IIJg·ektxhtt
unt) ais Våchteizsslluslsässszsxsx ssssssssstlsstchkFtacxavidssx kins
Land; gekyzogekltwsevlskdspekl WÅIVDHIY JISL Mcht ,Als.«,U)«I·l«V«-:.uj «

In Riga ist am Mt3. die» erste Nummer der
1»kkkschz»eu« Zektttrnstg ztzBabsksssxskks deutsch »die

; Stim me«, auf zgrissxsch .,,,.sö.d.elo»s.·j·.., b,eran9neae-»hen.»wenn.s den. Jn einem längerensLeitartilel entwickelt der Her-
ausgeber unv ·.ve"-rantwoi.ktlj-ides Redalcteu»r.iis2l:dvo.rat. A«
W e I) c V« YDTLE -«-PkV.A’1«.c1MlU.-;-:DCZ:;-. JUGULII BETTLER «

dem Deutichthunzj unid :s.-einem. .-Gs—i-Eessl«ebe.n«khsättenz xsijchzx
beißt es· us: in- dem .-vo-nes.dek»åli- Z; t-;»St..« und
reprovucirtenArtixek die. Leiter« welche .dar-a—-u.«s-;k.i-hre.x
ersle.n.»L.schren. geschöpft,:. seit;Jahrhundedtecinbetannt sag-
tue-Ot- zniichts aber. »sm,skitk,«-.demx -..:r-us2iischeu:Pp1,«k;- Z skdazsz »Geh-r;-
acek jedes andere xsVoltjsdem -le.t,t"1schen«-Vd1te" nahex.itamm-ks
verwandtl sei; ; Diese-in- tählliaren -..:Dianael·«sxabkuhelsfdn--s-
hält. die .R·esdnctjon« der— .,,Va1ss·s«-.--Für-.ihre Auster-oben Ida-s«-
rukn lvill sie, indem sie das lettische Volk n1eh«r;.;,n1i,tj
dem Leben. des;russischdnkxBolkeE«siund in« Existenz-Gek-stesproduexen bekannt( zuzurnaztpenz bestrebtxseink wird-das:
lettifchse Volk xnichhk nur. vor Einseitigkeitibernahrenp
sondern auch den ivahrenkLeuensbedürfnissens desselben»
dienftbar—sein. AlleRechte und Fteikseiten seien«
Letteuvolte einzig und alte-insdnrchisWohltlyateni der er--
habenden. ruisischennKatfer ekriwachsen und-ebenso würden—-
die« zu erwartendenxsRefoxmen -.dzadz.sBandc--mit Rasßilciadn
noch enger: zzknüpfen und befesijgetj.,s—k Witz mögen «—-

wenn auch, jnanderem Sinnqalsxzssder Redakteur der
»Balss«sz—i—.auchsshofsen, daßzzdass lettischldj Voll sich nor«
»Einseiti-g-keit« zu wahren wissen werde; , »

- In« Kraut« beabsichtigt, wie die Ren. Z,Jmeldet,» der
bekannte däniische Meiet:,-sx.srCh»r.--K ro g h;.,- demnächst
eineH a n d l u n g-«vxox2ns.«Yt-k:ezji est-e i p ro dku c.t e n
zu eröffnen, für »deren Preiseniüredigteit er ,garant»irx.-z , ,

. Zur; illarva geht uns über deU fLsilichenIEJU P-.f:d-n.g.
der heimkehrejuderr Tsrupspen die nach-
folgende, vom 7. »d».·.M«t-S.·kdgtixteLCorrespondenz-zu:

——l—-.· Gestern um ,1- »Uh-r, b.ezog- das« hieselbst Istak
tionirte 94. JenisseiskichespInsanteriekRegiment, .vomg
Kriegsschauplatze zuxückptehrendp sein· hiesiges Winter-
quartier und wurde von einem Adjutantens-Sr. Kais
Hob. des— »Großsür·sien Nikolai Nitolajewitickd den
Corpsz Divisiousi und»B-"ria·ade-Generalen,, der-Geist-
lichkeit und den Stadtautoxitätenpbet einer in »der.
Petri-Vorstadt errichteten Triumphpsoltte feierlich em-
pfangen. Nachdem das vonder Stadt dem Reaimente
geweihte Heiligenbild des heil. Nikolai des Wunder-»
thäters nebst« Salz und Brod auf silbernen Schüsseln
den tapferen Verthesidigern des» Schip»k»a-Passes überreicht
und die Fahnen mit Kränzen—xgseschmseücktsworden waren,
marscbirte daZgRegimeut, svon den Zahlreich anwesenden
Damen mit Kränzenzsund «Vslumensira"csuszen« übersch üttet,·«
durch die festlich gesehtnückte Bxurgstraße zum xSchlkoß-
hohe, wo narhVerrichtung eine-S Gebetes die Soldaten

auf Kosten der Stadt reiehlich zmit Speise und Trank«
bewirthet wurden. Daraufbegab sich das Officiercorps

Landwirth, qualitativeAnalysen der Milch« anstellen zur«lassen. Darauf zur Besprechirng der: aus Milch-.shervorx--l
gegangenen Producte .übergehend, zählte der Vortragende-
die vielen Methoden Zur Milchgerinnung auf und« ließ
sich des Weiteren aus über die Schrvarzssche Methode,
die vollkommenste und» weitestverbreit.ete. »Bei der Be-
sprechungf derellrtxundiWeise der Butterbereitung he·
leuchtete der Vortragende eingehend die.;Be«rhältniss-e,(die·
den Geschmack. und die Jtdaltbarkeit der. Britterxtbedingekr
und auf— dieselben influiren, «. beleuchtetex die- Hauptkates
gorien von Butter» und« . erklärte. die. -Asnforder1e111gen,"-
welche an gute Apparate» gemacht Jwerden - und, unter.
welchen hygieinischen Verhältnissen. dieselben gehalten«
werden n1üßten, wobei der Vortragende diexcsinrichtung
von Butterfässern und:Butter-Knetmaschinen. de1nonstrirte.Weiterhin behandelte Herr von Giers -die .Methoden der
Käsebe-reitung. gab eine stricte Charakteristik-« der schwei-
zerischen,, einglzischenkxund französischen Zusbereitungsartem
und hob dabei die Rolle hervor, welche in der Produc-
tionsmethode die Temperatur spiele, bis zu. welcher die
åNilch erwärmt werde und. inider die Säuerung statt-finden müsse. —- Selbstverständsliclæl sei — die Butterprm
ductions dort contr.aindicirt, wo diesMilch ihrenunmitx
telbaren Markt finde; Käseproduction sei vortheilhaster
als Butterfabrjcatiom weil die-bei letzterer nachbleibende
Milchflüssigkeit nicht preiswürdig Jzu verwerthen sei. ;-
Alles hänge Von den- örtlichen ökonomischen Verhältnissen
ab. Herr von Giers endete zseiznensVortrag mit .inter-
essanten Parallelen der ökonomischeniVerhältnisses Nuß.-
landsi mit-denen anderer europäischer Länder« . :»

Sie können fich kaum vorstellen, anitgwesleheriifelufs
rnerksamkeit die einfachenzBauernsj die: zwangslos unter
dem übrigen Publicum verkehrten, denkobigens Ausfüh-
rungenxsfolgten,. die in vopuilär »anspreehender»Form und
mit;. hervorragendem Vortragstalenites gegeben, wurden.
»Es muß doch- sso sein,- wie der Barin da gesagt: wir.
haben noch viel-zu lernens«sp--—-. jhbrten wir einen ehrwür-digen Graubart seinen Eindruck dem Nachbar mittheilten.
Beide waren 40 Werst zuFuß aus « ihrem Dorfe ge«
kommen, um das Ding zu sehen, was man ihnen-als,,-Llusstellung« hatte szeigen wollen» s - » . -

Jetzt aber wollen wir hinausgehen in den proviso-
UfcheU HVfkAUm, dessen abschließende Umzäunung von
d»en Ställen gebildet wird, in denen die exponirten Vier-
fußletz scheinbar auch in Festesstimmung sehr behaglich
der eigenen Ernährung obliegen.

unter Slzortritt der Generalität in den festlich decorirten
zu einem von der Stadtjssarransirten Fest..s;-;T;«essen«;-sz.» das unter» den üblichen ToastenJjn heiterstekjkjjsStiaisitiung- Verlies. —-— Mittlerkweileshatten die Ein-

xkkzjkkvtihgkikzrszbei Eiiikritji der; Dunkelheit Iihrep Häuser— glän-

7HZFxnPs-H.1luminirt» Ajll »Ist! hells erleuchteten Straßen
g-F;H»»noch bis szslsltitterngchst einefesijxch bewegte Volks—-its« efdie ihre frohkkchessktinmitng durch ununterbroche-nes Hurrahrufen betundetm So gestaltete sich der Tag

des Einzugeg des Jenisseidkichen Regitnenrs zu einem
wahren Friedensfeste und noch hleute hält die gehobene
Stimmung-an, indem nach dem officiellekiEnipfange
n»unme"hr··"«d·ie Einwohner und Clubgefeilichaften sich
einmüthlxyspbeniirhenzs die-braven Krieger für) die über-
standenen spEntbehrungen Wes« Krieges - zu e«ntfchädigen.

u—- xSo ebefakzlichettfgt bejipieliswgile de! lustige. ritt-filed-
Club dem Ofsiciercorps nächstens ein fplendides Mit-
tagsessen zu geben, während» dieClubgesellschaft »O»-
monieks diirchssz Colleeteg unter ihren) Mitgliedern die
Summe von ca.«600"Rbl. aufgebracht hat, welche
durrlis den Comniarideurs pvotugswetfesp unter diejenigen;
Untermilitärs vertheilt werdet; soll, welche, während
der gtauiamften Kälte-im November vorige-n Jahres
die russische Wacht auf den rauhen Gipfeln des Schipka
und Nitolaiberges gehaltenfhaden

" Aucheine zweite, über den nämlichen: Gegenstand
und »Tzugega"n·gene dajiisteiistvserrhej Zufchrifr » ergehtssicb
in« dsenfellxen anerkennenden,«;Au3d.rücken. über, denAusfalldzisefes unter allgemeinsten; Tsh.ei.lnab·mesbegccn-
genen Friedensfestez — Bei der Triumphpforte über-
reiiiztexszwiie wirin "Ergäsnz«uiig"der obigen Mjsttheilurp
gextzdieferp Zafchrift einnehmen, der» visit. Oberst Be·-
roiis Biftr·o·ni··siszxnszNaaien der gegenfeitigen Narvascheti
Boden-Credit-Bank ein auf 500 RbL lautendes Dorn-
menr dem Coinmandeur des Jenifsesiskicheii Regimentsz
von« den-Zinsen dieser Summe soll das Kind eines
Soldaten des genannten ;Resgime.nstes. im Orlowschen
Kinderasyls in »Statut-a serzogen werden. Bei den:
Zuge-in die ,.St«a«dt«beg.rü-ßten zuerst diesMitglieder des
Cluhzxider Kleinen Gilde unter HsutrahrufendieSols
da»ten. ..Am"-Pkogvmnasium hglteniys wurden ssie von
denkinpgiieih und Glied aufgestellten. Schülern unter
fchallendein Hlfpursradi empfangenjy der Progymnasiak
Jnspertor K ö h l er» hielt. hierauf« eine« Ansprache an
das Regicnent und zur-Erinnerung an die. brave
Vertheidigung des» SchipkoxPasses hatten auch die
Lehrer des Progymnasium ein Stipendium von 500
Abt. zur Erziehung eines-Knaben aus .»deinJ.Sol-dat«en-
stande dieses Reginientss gegründet« Auf dem Markte
begrüßten dieHeinikehrenden die Freiwillige Feuercvehr
und die Schüler mehrer Anstalten. Die ganze Stadt
entlang wurden die« Soldaten tnit Blumen und Krän-
zen übecsch.üttei, bis im Kasernenhofe nochtnals eine
feierliche Einsegnung statt.fand, wobei auch von der
Geistlichkeit dem Regimente Salz und Brot auf sil-
berner Schkifsel überreicht wurde.- . . :

.s-.St. Detcrsdurg 8. October. Es mag schwer zu
entscheiden-fein, ob gegenwärtig von Seiten der raffi-
fchen Presse England oderOefterreichsllngarn heftigerer
Groll rntgegengetragen wird. Fast will es scheinen,
als wenn die Erbistterun g gegen Oester-
r e i ch - U n g a r n eine tiefere sei. Der ,,Golos««
fchürt in nochmaliger Befpreehung der Antwort des
Grafen Andrassy auf die türkische ,,(.Hreut«-Note die
Feindfchafr wider Oefterreich und in leidenichaftlicher
Erregung befpricht namentlich die rusf. St. Ver. Z. in

Unsere Bewunderung erzwingt« zunächst» das. von
Herrnsvan der Fliet (Pskow’scher Kreis) ausgestellte Vieh
Qsvssrsiesischer Race, von denen ein« paar Kälber -mit
ca: 120.Rbl. bezahlt wurden. Sehr gute Exemplar-e
örtlicher Race (große silberne Medaillel gehörte Herrn
Speschnew. Von Bauern hatte nur ein Ostrow’scher,
Tkatschenko, dessen Expositionen wir bereits begegnet
sind, Vieh guter Localrace ausgestellt. Vorzüglich war
das· Vieh des Herrn von Giers, eine reine cholmogor-
sche Race. . " "

Wir fragten einen Bauern, was er zu diesen
schönen, kräftigen, hochbeinigen Thieren sage. »Herr —-

meinte er kopfschüttelnd — das ist nichts für uns;
vielleicht haben die Thiere in ihrerljeiinath hohes
üppigesGras —- .auf unseren Weiden mit xkurzem
Grase würden sie halb verhungern; wir brauchen
niedrige, kleine Thiere —- nicht immer ist solch Gras wuchs
wiezheuer.« —- Wir gestehen, auch uns schien es, daß
mit Rücksicht auf unsere pskowschen Weiden diese großen
Thiere gebotene Aspiranten auf . Stallfütterung sein
müßten. « -.-- Wir hätten-«noch Erwähnung zuspthun ver-
einzelter Repräsentanten der Kreuzungen Holsteinscher
mit örtlichen Cholmogorscher mit Holländischeh Ost-
Friesischer mit Jarosslawscher Race. Jm Ganzenwaren etwas über. 20 Stück Rindvieh, durchgängig gute
Exemplare .- . « .

Borstenvieh hatte vorgezogen, daheim zu bleiben.
nicht mal ;die Borsten waren sichtbar, trotzdem daß
letztere einen beträchtlichen Handelsartikel im pskorckschen
Gouvernement bilden, welcher übrigens in den letzten
Jahren vollständig in die-Hände der« Juden gerathen,
die alle Dörfer und Güter. durchziehen, um Federn und
Borsten aufzukanfetn Der grausige Borstenrusse mit
demEwir Kinder geschreckt wurden, ist somit zur Mythe
geworden. Einige. Jagdhunde hatte Herr Kalaschnikow
zu Mitbewohnern der Viehräume gemacht; zwei- Paar
Schafe von Wollzuchtrace -- Alles in dieser Branche ---

hatte Baron W o l ff aus Fianden ausgestellt zugleich
mit- einigen« Hühnerm sonderbaren Aussehens mit
Kragen und Haube,s von denen ein Hahn« und zwei
Hühner 50«Rbl. kostet-en. Jm vollsten Sinne des
Worts, ein kostbarer Braten für den, der sie zum Diner
gekauft hätte.

Die Abtheilung der Pferde war zahlreicher vertreten,
mußte es an und für sich schon sein, da. ja die Pferde-
ausstellung officiell stattgehabt hätte, wenn es auch

N»- 11,-e.-»D-«ö P; x s eh, s « Z S«k--!-s-.Y- «!
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« « · (Beilage zu AS? 234 der »NeuenlDörptschen Zeitung« 18780

«« · Theilnehmenden Verwandten und Freunden die Anzeige, dass nach Gottes Rath unser
« theures Familienhaupt " « « » «

Ernst lhasm eterson
VI; am gestrigeu Abend um 83X4 Uhr im Alter von 8274 Jahren sanft aus diesem Leben schied.

;



eiziem von dem gleichnamigetrdetxtschenPlatte kvptvss
Ujjjcirten Artikel die"«Hattn»i1Tg·J deyOefteireicherszins
Weinen; ",,Nicht Krieger »in«roee««S-chtasrht«, ruft— U:
Idjtis Blatt aus, zwei-Ihr» denspOesrserreigpern VII· by!
Waffen sitt; ders Hei-fis·»sbngesgnics-szj"«w.crdens»in Bosxntky L
»getödtet ·-—«-«"o««ne·in"'! «"tri«afs«e"nlofs" Leute«"«·i"verden erschossen
nnd -«aufgehängt«i we»dek««G-»r,ezif«e«—.knpkcbiWsklsess noch.

Kinder— gesondert. Das ist· kein,.lkrieg,,»d.a8 ! ist keine
Pacificirung eines Aufsiandesssispdsqsikst Eine« iHskTUJAs
tifcheg berechnete ,,s2"ln8"r·ot"ztu—ngJ«-eines ganzen Stammes, säkopf für Kopf-·? mit gessammtemdsGut und .»Eigenthnm.
Nsichxt die EtuilisatiunsiiksrksdiesdjeÅOeitnkreicherk«-g1-mit IHist) bxivgetlsnichtedip QXYIJUIIS Wolke« Ei! DIE«freiheitslieibenden , s.lavi»s«chen.,»Län»de-rn , einlxürgern sic s
iyxollen einfach den i«hn·en»"ve«rbaßt·en Stamin ausrotten «
und-treiben die Ausführung dieser Maßregel Ibiszssrnirs
Chnismns .

. . Diese Ausroitung wird nicht von ein- I
zetnen Personen« z» nicht«-von Haufgnsirregulärerk sjeder —
D·iscipl-in· spentbehrender Txnpp.e»n.Y-verü.ht.. Sie» Ipitdzs
sysiematifckb mit schwtibisrher Accutatesfe vorgeno.n»1—ine,ns: .
die Gefangenen ··rv.er»den mit der Frontejsp an" itgeiidsz
einem Flußufer aufgestellt, ihnerfgegenüber stellenisischsx
Bataillone in weißen Uniformen auf i—- ein Comssl
tnandowort —- eine Salve —- und»»Todte.»und-Ber-swnndete stürzen massenweise vom Ufer in die Westensdes Flusses. · Oder— ein-vers noch. Eine Reihe von «;

Pfählen mit Schlingckl .. ivird errichtet; eine. Scklnarsps
gebundeiier Gefangener wird«·«hinge"s»ithrt. jkSoldatensp
und— Unteroffieiere ichsweißenxunisornreni ziehenjihnen s
die Schlingen über tsken Hals-und aufjein Conrmandoef
Wort· hebt spsich diegtinze Seh-gar, in die Luft. »Der»
sdie Execution Cornmsandirejrde nbtirtskaltbtütigi sind; sein»
äliotizlsu»ch: an dem und dem Darum· 100""o"der 200
Menschenaufgehängtkrrzxgsp ,

— Endlich scheint daTE v a n ge· l i s ch e H o·-.s p i t a l , welches« Jselistsder in; Mai kekfolgsen Amts-
Uiedertegung dett—Di"rec·to;-rs-;s-»DE. CI. v. sJJlayer in xeittek
schwere Krisis gerathen iuckrj dieselbe nunmehr, wie die
St. Pet. Tliediczkktlssocbenschrist schreibt, überstanden »znhaben. Das Comitå hat Dr. v o n G r ü n e w aldtzum Director er1nählt. und ist letzteszrerbereits in Funk-
tion getreten. »Man beabsichtigt, wie dieselbe-Quelle
-hört, einen zweiten Arzt; alszDireetorgehilfen und ei»
nen drittenals Afsistenten ander Anstalt zu beschäftigen.

—- Scbon seit eiirigerZeit wurde in den ä r z t-
l i eh e n K: e is e n Petersbnrg die« Absicht laut,
den« vom Kr.i·eg8s«c·har»ipl«atz«e zurücktebirenden Collegen

einen fei e rl i ch e nsE m ps f. a n g zu« bereiten. Jetzt»ist die Sache-soweit vorgeschrittenkdaß eine Commis-
jion sich gebildet hat, welche die» Organisation dieser An-
gelegenheit in· die Hand« nimmt. « · —

Ja Jtnissrisli ist, wie eine dem HerrnSsidorowzugegangene nnd-von ihm in· »der ,,Russ·".«’Wahrh.« Ver-F
söffentlichte .,Ds"epescije meidet, dieser Tage der Dampfer
.,,sj;lioäktva"« mit einer sBarte aus Kr o nsia dst
eingetroffen. —- Jn »der Goldgrube-des Kaufmannes
Matodin an der oberen Tungusta (Angara), 100
Wert? oberhalb ihrer Mündung, in der åliähe des
Diorfes Motyginaz ist « eine G o l d stufe , I 4 7
V f u n .d s ch wse r , gefunden-s-tworden. qsderr Ssidoroiv
fügt hinzu, daß eine Golidstusfe solcher tsiröße die« erste
ein Siiußlaiid und pielleicht auch-die« erste in« der Welt
gefundene sei. » " » z. e -

, Neues» Post. « .

Jst-est, 20."(8'.)sOctober; iDie Thronrede zur Eröff-

inicht zur landwirthfchaftlichen gekommen wäre, da das
Domainen-Ministerium« zujener JMittel bestimmt hatte.
Ein reicher Medaillew und Prämienkranz bot sich

Tdemnach den Rossen dar, von, denen 26 prämiirt wurden.
»Die goldene Medaille erhielt der Hengst des Herrn
åliekljudow aus dem Ostrow’fchen; von-den fünf großen
silbernen· Medaillen erhielt ein Bauer Jljin zwei, der
Bauer Fedorow, die Frachtfuhrleute Mochowsskoi und

..·Zaplin je eine. Von den sieben kleinen silbernen Me-
daillen gewannen Fuhrmann sjlliochowskoi zwei. Herr
Jfjedinow, Gutsbesitzer im Ostrow’schen, zwei, drei an-
dere Gutsbesitzer je eine. Die 9 Broncemedaillen ver-
theilten fich auf Bauer Jljin zu zwei, Fuhrmann

« Mochowskoi zwei, Herr Jfjedinoio zwei, GutsbesitzerDirjugin aus dem Pskowschen zwei, einen Priester zu
einer. Zwei Bauern und zwei Edelleute erhielten· Be-
;lobungsattestate. Geldfummen zu 10 Rbl kamen neben-
bei zur Vertheilung. Die Expertise berüeksichtigte ge-
trennt Last- und Fahrpferdq und werden extra Wettziehsen
angestellt. Trotz der Güte, ja dersSchötcheit der aus-
gestellten Rsofse, stehen wir von näherdetaillirter Be-
schreibung ab, dazu wäre-nur ein begeisterter Specialist
im Stande. Wir müssen aber erwähnen, daß nichtwenige der prämiirten Pferde schon auffriiheren Aus-
sstellungen prämiirt worden sind, und daė mehre fich
präsentirten als Kreuzungsproducte von örtlichen Stuten
mit den Kronshengstem die behufs Raceverbesserung
«vom Ministerium noch Psksow xgestellt worden — soz. B. die Stute Manny des Herrn Poppe aus -O».strow,»
Stute Ljubka und« Hengst Wisgun des Herrn Schischk
Tkvwskv aus dem Pfksfvifchen und andere. : , »» ··

T Wir erlauben uns hier · die kurze Notiz das ,-auf
Anfuchen der Landschast und Fürfprache des für das
"Pskowsche Gouvernement. bestellten Eorrespondenten
Tder Hauptverwaltung des Reichsgestütwesens WirkL
Staatsrath Teljalotvsltz der« Domäneuminister 1876

Ffsskow zu einem ständigen Kreuzungspuncte designirte;
in Folge dessen stellte die Verwaltungdes Reichsgestüp

Wesens» in die Stadt drei Hengste, einen Tkaber aus
dem Chrenowsschen Kronsgestüt ein Zugpferd und ein
Fahr-Herd, Mischlinge einheimifcher Race mit edlerer.
Mit diesen Thieren brachte sman im Zeitraum vom 15.

Februar bis zum 1. Juli 31 Stuten zusammen, die
13 Bauern, 3 Kaufleuten und 15 Gutsbesitzern gehör-«

ten, und sich vertheilten auf Pfkow und seinen Kreis
.22, Ostrow und Kreis «4, auf den Porchotvschen Kreis

,«nung» des— ungarischen Reichstages giebt dem Bedauern
Ausdruck, daė das übernpzmmezteeuropäische Mandat
sbezüglichBosnienssundfdgk Herzegowina nicht auf fried-
« lichem·;W»eges-ausgefjrhrt-tikgrdenjskonnte — Dank der Hal-
izttnsgzUnferspesT tapferrt Armee· kann der erste Theil der
übernommenen Aufgabe als beendet: betrachtet werden.

:-Die.-.Thtvnrede,verweist,sodann auf die von Andrassy
inzden Delegationkzllgebesndeii»Aufklarringeu und hebt
hervor,idaß" das gute Einvernehmen mit den gesammteki
Mächten EUtiopasYdie »Hoffnung-szgestattez» auch. den noch
sriickstänedigenssTheil der Ausgabesskmit großter Schonung
der? Opfetxvilligkeit der s Nation auszuführen.

e« London, (s-)" October-« Sir Northcote besprach
ineiner am 1»9.».O.ctobesr in Birmingham abgehaltenen

»zahlreichen"Pxrsamkulung die auswärtigen« Angelegenhei-
Dtenze »erszhobsp» Verbot, die iBestinimungen des Berlmet
Vertrages würdet-This »auf Tdie Moritenegro betresfenderr
befriedigend ·?ausgesührt. « wichtiger Zeitpunct wurde
eintreten, iuenrcimkMaisk1s79 die Evacuation derRufseU
ivollkokntneti durchgeführt sein niiisse. Ein großes Prin-
jcip der Regierung sei die Erhaltung .-ders.Türkei.
jsiorthoteuoollesdie Srhäden der Türkei« nicht: verthei-

Tdrgensk dochlönnes man! skeine andere Nation an ihre
Stelle seyen. Die Idee— derxErsetzung Hdurchi Grie-

xchenlanlæsei unhaltbar. Die Regierung hoffe, in« Aiien
wichtige Verbesserungen inspzder Verwaltung durchzusetzem

»undedort.fo.di,e· Interessen Englands zu fördern. Die
Bes«etzun.g,pCypezrnshätte militarische Gründe, auch könne»

iEngland You dort-...aus die Ausführung der Reformen
in der Turkei überwachen» »Northcote erklärte, die Mis-
sion Czhaniberlains ioäre keine kriegeriiche; Chamberlain
hätte. nrtreines zum-Schuh gegen Barbaren nbthige Es—-
csorte. Die Regierung werde sich gegen Jnsrrlte verthei-
digen, welche die! Ehre· und das Prestige Englands im
Orient sichädigtenp Alle Maßregelnswiirden nur zur Auf-
rechterhaltung der gegenwärtigen Grenzen in Indien ge»-
TrFLflST?I· I 2 -.—.-——

"H«·«H- eleg r a m m e
--szde«-r;·szJ.n·t«e r—n..T e l e g rasp h enk A g e nt u r.

TwitazsMontagj 21s (9.) —Octbr. Die ,,Politische
Cotrespondenz« ·meldet aus Konstantinopeh der Groß-
vezir habe den Botschaftern der einzelnen Großmächte
gegenüber die Bedenken ausgedrückt, welche die militäri-
scheu Vorkehrungen des russisthen Z1rmee-Commandos· der
Pforte einflbszt«en. Dieser Zustand· halte die Pforte. zu
ihrem großen sinanciellen Schaden ab, zu der ersehnten
Abrüftungzu schreiten; . sz s " -

« Wien, Montag, 21. (9.)" October» Der russische
Botschafter Graf Srhuwaloxv ist gestern hier eingetroffen
und heute nach·»LivaDk9 weiktergereist » « «

Indus-est, Montag, 2-1. (9.) October. Die liberale
Partei hielt gestern Abends eine stark besuchte Conferenz
ab: bei dem Erscheinen Tiszcks brach ein lebhaftes
Elfenrufen aus. Tisza gab über die auswärtige Lage

« ein längeres, beifällig aufgenommenes Exposez uns: Nis-
- cretion darüber ersuch»end. «

g London, Montag, U. (9.) October. Mit den neue-
sten (in unserem gestrigen Special-Telegramm mitgetheil-
ten) Meldungen der »Tiknes« aus Jndien scheint die
Mittheilung des »Daily Telegraph« zusammenzuhängem

4- Opotschka 1. Es leuchtet ein, daß die Betheiligung
der anderensireise hätte eine größere sein können. —-

1877 fand die erste Pferdeausstellung Statt; jetzt folgte
die zweite. Den Bemühungen« des Herrn Teljakowsty

zwar es gelungen, zu derselben zu erwirken von der
Hauptverwalt»·ung» des Lfieichsgestütiveiens 2 silberne
Medaillen und« 3 Blanquets für Belobungsattesiate

nebst 100 Rbl., vom Domänenministeriurn evenso Me-
daillenszdesgleichen auch von der Moskauer Gesellschaft
zur Förderung von Viehzucht speciell für Lastpferde
bäuerlidfer Zucht, von der freien ökonomischen Gesell-

schaft Medaillen spekiell zur Prämiirung von Qlrbeitssp
pferden, von der St. Petersburger landwirthsihaftlirhen
Gesellschaft desgleichen Medaillen zur Präcniirung von
Lastpferdem weshalb eine besondere Expertise letzterer
stattfinden mußte. Für die Abtheilung der Pierdeaus-
stellunzz » als Leiter, zugleich auch als Mitglieder der
Priisungscominissiorrfür Zugihiere waren erwählt wor-
den» Herr Teljakowsklz Jsjedinow und Schetilow talle
drei ,-Ge»stii»t - Besitzer ), von Hembitz und Hans
S chm i d t; von St. Excellenz dem Gousverneur waren
Sarontschow und Walzew, von der Landschaft Kastjurin
zudelegirt worden. Herr« Professor R a u p a ch aus
Dorpat nnd Herr Kalaschnikow waren als Experten
geladen worden. — Ausgestellt wurden 13 Arbeitspferde,
4 Last« und 13 tFahrpferde, aus »dem Pskowschen 18,
aus dem Ostrowschen 8,.aus dem Opotschkckschen 4.

— Am 26. erfolgte das Wettziehem zu« dem nur 4
Pferde vorgeführt wurden. Die Bedingung war, auf
anschüssiger Chaussee eine Distance von 300 Faden zu
durchgehens mit anfänglicher Last von 80 Pud (excl.
Kutscher) und nach je 5 Faden Distance Hinzusügung
von 2 Pud, bis zu 200. Pud, was die gestellten Pferde
ohne allzngroße Anstrengung auch ausfiihrten

Am Abend des 254 versammelten sich die angereisten
Landwirtbe und Exponentem sowie Experten zu einer ge-
selligen Unterhaltung über landwirthschaftliche Themata.

·Jn· höchst angenehmer Weise Verlies die Zeit in lebhafter
Diskussion, geistreieher Controverse und saehlidkfachlicher
Anregung» Einige der fremden Gäste — so z. B. ein
Herr von S i v e rs —- flößten beim wirthschaftlicihenRedeturnier Allen die Ueberzeugung tiichtiger fachmännisscherAusbildung ein. — Am 26."verband ein solennes
Diner einen Theil der Exponenten und Besuches; bei der
heiteren Stimmung und dem schönen sonnigen Tage wollte
es der Toaste kein Ende nehmen. Auf das Wohl des

toonach kdziecsötaatsseeretajre des» Krieges. und. .»der,.:Marin-z»:;
,-anlii-ßlich. der afghanischien Angelegenheit die fett-her auf-III·

gegebene Reise. nach Chpern doch noch antreten. Ersterer «
·«r"ei3ste«s gestern dahinxabk Letzterer folgt-diesem morgen nclchF

Dukaten, Sonntag, W. (8.).Oe«tober, Abends. Heute-·,-
hielten die rnmänischen Trnppen mit« dem·

«« Fiijrsten Ein?
der Sp·itze, unter senthusiastischen"Ovationen der Bevölteiss
rung, den Einziig sindie Hauptstadt. ««

- Es« I

. Les-rules. » »«

Im« verflosseneci ersten Semester dieses Jahress
hatten wir Gelegenheit, · unsere Leser« darauf« aiifsiievitkesamszu meiden, Deß-Der« hieiikieölsxofessorim·Statistik,
Dr» W. t i e d a"," Ugecneinsani mit Studirendieiil der·

goolitischen Oekonotnie tindSratifiik einesG e tyxe r des
.Z eilst-u n g biet am· Ortesnuszufiihreii« beabsichtige
undzwar sollte dieselbe »in; LziJuse »di.»es.ves·zry.eit»e"kk»Sk.-
Xnesters in Angriff ssgenomtnenfieverdexns sCjsegeiittiärtig
sinoxtinnz .wie auch die ,,Balt. Wochenschrft meidet,
die bezüglichen Arbeiteiissschon Tsjinl lebhaftem» Gange
und« man darf hoffen, iziiin Sshlussesdes.Jah·resg-;die-

»Ergebnisfe der Gewerbe-Statistik vor sich zu» sehen. —-

Eiueniich den bei dem SradtcasswCollegium vorhan-Jdenen Actenentworfene Borliste bildet die Grundlage
für »die bevorstehende Erhebung; Alljährlich nämlich·

· gehtseiiie aus Bürgern desrStadt g-.-roå.k)lte- Commis-
sions von Haus "z»n»H»1uZ, um«festzui·teilen- zwelcheszPa-,»
ten-te "oon den einzelner! Kaufleuten »und Gewerbetkgk
benden gelöst werdenk»inüssen. Auf diese Weisespgelangt
man zu einer annähernd richtigen Zahl teriBk-«trii"ebs-
stritten«oder-selbständigen ,geive"-.-be- und handeltregibens
den Personen. Als »vor.»läufiges Ergebnis; stellt Osten»
nun fiik DorpntT izm Augenblicke dse Zahl« von 932

Hselbständigen Handel»- und Gewerbetrcibenden heraus.
Auf dsie eigentlicheri Handwekke und Fabriken entfallen
von dieser Summe 488; die-Handelsge»we,rbe,»Vetxehrs-
gewerbe und die der Beherbergung und Erquickung
dienenden Zweige» untfassen 444 Betriebe. Jm Jcrhres1861 dagegen hatte, nach den Erhebungen des livläns

difchen statistischen Comites,··Dorpat· nur 253 selbständige«
Gewerbebctriebe aufzuweisen und inrJahre1869 zählte»man deren 352. Die große Gruppe Dei-Handelsge-
werbe ist hierbei ganzauggelaffenz die Verkehrägeive"rbe,
damals ausschließlichsFuhrleuty sind in der Gesammt-summe einbegriffen. i— Ein Vergleich des Jahresilssl
mit dem laufenden Jahre erxjiebtals Resultat; daß Ich—-
im Laufe dieser ·17 Jahre» die Zahl» »der selbständig
Gewetbetreibeliden mehr als verdoppelt hat. - s»

i · « « Waarcnpreise (en grosfk ·

Reval, den 30. September. ·

Salz pr. Tonne. . . . .

—-— Rot-Korn 9 Rot-so Flor.
Viehsalz pr. Tonne z« 10 Pud . . . . . .

. 9 R. —- It.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- .K· — 23 R. —- K.
Strömlinge pr.. Tonne . . . . 12 —-

—— 13 R. --.— K.
HeupnPud SOLO.-
Stroh pr.Pno . . . . . ·.

». . . . · 25 Kop-
Finni. Eisen, geschiniedeteT in Stangen or. Vers. ». UNBE-
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19-.Rb·l.
Brennholp Bittens-It; pr. Faden . . . . . . 6 RbL -— K.

do. Tannenholz pr. Faden .
·

. . . . 5 RbL —- K.
Engl. Steinkohlencheer pr. Tonne . . · . . .IJ2 R;- sit.

· FinnL Holztheer pr. Tonne . ;
. .

. . . . 9 R. 50 K.
Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . .20——«24 RU-I Für» die Redaction verantwortlich:

.
· Dr. E. Mattiesetd - Oand. A. Haffelblclth

Gouverneurs der durch seine Anwesenheit die Gesellschaft
beehrte, deZ Vieegouverneurs, der einer deriHauptfb-rde-
rer der landwirthsihaftliishen Gesellschaft und der Aus-
stelluiig gewesen, der ssestordner und Leiter der einzelnen
Abtheilungen, der fremden Gäste, und nicht ininder auf
das Wohl Abwesender wurden fröhlich« Pokale geleert;
auch der livtändischen bekannten Landwirthch wie des
Herrn von Essen, wurde gedacht. . .

Am« 28. u. 29. fand die Auction der Gegenstände
Statt, welche von ihren Besitzersn dazu designirt waren;
wie ein wuschreckenschwarm hatten sich auch Juden ein-
gefunden, um die grünen Tannen und Gnirlanden zu
ihrecn Laubhüttenseste zu- erstehen. « Hi «-j » -

Am ZU. waren die Räume leer und still» Das bunte
Getriebe in der Manege ist vermischt, verrauchtz wo hun-
derte munterer leichter Tritte erschalltem dröhnt bald. der
schwere Schritt des exercirenden Soldaten, der gern sich
wünschte— zurück zu den lanowirthsihaftlichen Werkzeugen
und Arbeiten des Heimathdorfes die vielleicht selbst soä
eben diese Ränme verlassen. .

»
»

Wer mit Vorurtheil gegen die Ausstellung die Fest-
räume aufsuchte, kehrte mit Vorurtheilen für die Ansstel-
lung beim. Viel war nicht zum ersten Male geboten;
das Wenige war gut und des Lobes Werth. Die bloße
Zerstreuungslusp die pure Neugier fand ihre Nahrung,
der Wunsch zur Belehrung uicht minder feine Speise.
Jn starkem Keim erwuchs bei Vielen die Absicht zur
nächftens projectirten Ausstellung auch mit den eigenen
Productionen heranzutretem niuszte doch erst bei Vielen
die Scheu vor der Oefsentlichkeit besiegt werden. Anre-
gung hat auch der kundige Landwirth gefunden. Das—-
allgemeine Urtheil löste sich kurz in den Worten: Die
Aussteclung ist ganz gut gelungen. Sei deshalb voller
Dank und gebiihrende Ehre gezollt der Administratioty
die nach Kräften das Werk fördern half, der Latidschafh
die es aufnahm, den Ojtitgliedern der landwirthschafk
lichen Gefellschaftz und den Exponentem die Alle weder
Kosten noch Mühen scheuten, um auch in die wirthschaft-
lichen Verhältnisse der pskowschen Lande einen Factor.
hineinzutragem der anerkannt gute Keime culturlicher
Entwickeluug in sich birgt. Das ist Zweck der Huma-
nität. Schließen wir mit dem bekannten Dichterxvortez

»Der« Zweck der thätigen Menschengilde
Jst die Urbarmachung der Welt, «
Ob du vflügest des Geistes Gefilde

- . Oder besicllest das Acker-sein««

N e.u§sz, D.szö1:sz«tzi.tsche,. Zei tu n-g.



,D.k-».-sps«k"s2«kkg

F· s· «Allen« verwandten und Bekannten« die« Trauelfjjäphkicht,··s·dass·· l««t«h·e«·i·l111·1;g·-zit sntnchezsjskszdclß Eiichxz IM:s-La«Uf-«e.; !d.lsF·es··.·.Setl·left·ers «--.'—·-E3I:·. «-

3·2«« « ·
»«

«««·· · O ·«z« ««

·.

- .t·;-»,ik.··.·»·; ». ·:

den ·8. October nach kurzem Frankenlagerz sanft«entschlafeiiszisty.J« ·· ·zzuzVseryjspssykiey-jgedzzjke· dejkfzkben Sgqsh dziszxeß"ess·c·,«llxce·-x·
·

zDie Beerdigung· ijndetponnerstag den 12. «octoberx,-—prsäcise · txndszs«·lM"Da·qte«·jdei; Vüisgfeixtjiitfse stattfinden: · ,» · T
« »·s· I Uhr, von der Kapelle des Johanns-Kirchhofs·statt» .-.

..

»· z· ·« »««·THE?IFIPXU.CU«VZ««KUTTCU«ÄkötInen gelöst» wetden»-,-enst«·tt1ed»e«1·:·» Für— alle Z;-
- .. . m» tkzagkgqleu vctswijildtcths

. " .
.

« -- tm xenks e our-rein er üt ie in -- ers ür rmu e. as » onnemenitsp s·
··

· Besondere Einladung-en erfolge nlht. ··· -
·. zsz·P,e·r·sz·on·· szMetnsCspxpelle wird zuszdiefgkxl Cpycprtep .du·l·.ch emszlg·e·.H.·errien

Yikhard Türfcklmannks · e sssdstÆsdsn D· Uhr« » « D"xl"sjt«k.«?vtshfk«Esstakktdiwexdsn usw ».wxrd das. Prvgsemspm immer-A ein
- · . · . « H i -,··-g-nsge1v.å-gespeist» czj »« . . -.-.s «».ReCltatYlOnen « - . es demszgeehrtenszPnblicnm bequemerspznstnacheiyssptoerdiåsich- -

« -
· · —·

·

» -·· ···

s— -.1···« lee ·en m« meiner · v«·11ung·zu1e«·er·· ei ·zu, a· en. · » ,

im großen Æörfaafe åeråaiferk.ikixiioersiiät. FZJTZTTJYZTYTEJZIE."XJFZTF«UF-7 sz. TZOVULZFFLIXFZITCIE .·t·VIkP. das Programm zu· demselbexxduskch die «
« 8 Gd, ,N eletten« Nrkl 2.e « . e·«Us-n· C« spn ««

.-

er en« - - - s « «« «MkkkkksskåpdåkqætJsftiiiis g? siksskss Lskiksgsss s« ds- s i «

« sonpnabend den 14 October z) Isssslzshzsyssksslssstzqr H·IHY,D·HU»« « JT7"’P«? «« OR« 18783 « i « «. Noli-Leid ·«
·

slinlcespeitkkys Des« Kaufmann V. Venedig. W stimmen in der H.and·,··ng«·äe.s. Phxzsestpratzrnitxe Egger-gis Zeigt; ilåxkåxi -Zur bevorstehenden Rekrutirnng sind ··

Bil lets Zu den bekannten Prei- HZHU F· H· waltet. w» Donnersshag user-n«- ler urc ··an, esse· ·s· E« b ·leZåtådisäsg IZZBTHHKETOWS EIN«- ah zur Ansicht. D· ·.
s -

·t denll.ctbr.c. - «

i« Edsisikk nistet-fis« nuipkksikii YVVIUM HT—.-UJWETREI"«BETUU« dgl· ·EI",I’OVOTIIIVTS»«FZSP««SIS « ——.——C-MUUIEILTIs Æuiiidrusisrcsn
·

· - "9 Ul Ab d « « «
» -.

· - . . . " « ·

. - Reis, szcnpekimentalphysilz . - von 50 Kop. an und »theurer bei .

akademischen Gesangvereine « szcnskahvcirsammlunys F,I«I«,;’;«««-- "I«’"ssp;"«—t"«s III« —-—n
« G· N—.·——-.OMCDU·

P
Anträge zur Tagesordnung sind PGØJWBÄ kam« ans-ne s« sz

-« Verschåcdenö SOIVSU « hoc-drei«ro Lamm. es Do e i; de« 12. October ein— spWII et« I! ICIIITILID s· M« lISVOI ustspuns . « «

II) Aus dem OIJtOrIUm » zdreichläärs ag .. . · JDØFT fejllek Tischblltcek
· ~Panlus« ... . . . MemleZeBo?i-». Den« soweit-Eus- —«jjsz, ,—— « « IIkl0IIct1IDlltt6l· unddiverse Sol-s«

·· a« GEIST! »Herr, dEDkJdU DTISVC ie Personen, die« sich für die Bim- ·b. As« S -

:,, erusa em·«. z; V « s« ·· · "s« ·. ·
··

··· ·· · er an ung In·er.. ijers rasse r»
c. DIE-äu( Wliifngisejsen seligG pTtg FIIZZTFITFIIZ szxtlindxerr ·« « » ·· · · ..9, dem Stabshause gegenüber» .
d. Arie fxlty ~Denn der Herr«.

««

Uns, Schwachsjschkjgzzr jm Blinden- ZFFFEUZ Setlejlfktste bHTiPVkhek skftlchts
S— CIIOTYVDJSCIIS dick! Auf« Institut zu Riga interessirem na-..-- U M ZU er DER« U« « « - » · «

-

es - - ·- Sonne»
2) Duette fin- Fraueik

F B
Zzeåjitlls ·· Dotfsinhiiiitteerxtyraßeeæsirf oxgiieire ··. L,

.

Summen'
·." »· · « 7«"«M·« dorpater Zweigverein beizutretem werden ·Z) Jus des« oseslkOser Ew» » ersucht sich Mittwoch ILOctober 6» Uhr · · e c·. «· · E. . -ieen e. oaner . Mir. .

«
- i - · - » · -

s)

4, DDHETZLIEIIFZZHJFIPFEU stimmen—
» »

- dsr-Ki·eisschuls- Eingang. Isurch de» ex.re« Chor» ··· · »
z;,.»,»«»,» Ihm. H. v. Mittagen. »1 . Ikessegesellsctnakt .

Z) Lieder fix-l. Ast« « PVOL Hauf-Mann» · ,·I Neue Sendungen Von ««. 7 · per. Post; 111-CI! WOIIIIFIP Oder«
s) Hzjgeunekjebencc n.·"—"—·«—;« «»

· · «. , ·, .· · . Falk «Zum 1«1. oder 12. d. Mts.·,z"·
« Chor und Soli .«.

. scheint-Um.
Anfang 8 Uns« Abends. . . . St»- . » - . . . » aus «· sind. Spalt-Inn·

Billete sind zu den gewöhnlichen YZtZfFMeIFjZeUZRIsLZI egjxumejesteek · » Fånskrklxgtnåeggkre Låiblspckea —....————··

Preisen is der Buchhandlung 7011 Zaitkow in NustagZ rKirchspiel Odenpei
«

J« Jbxarovxubnd am Äbenq an dpek DokpaD ejnzusenden« « l - . »»« z. ·-· « sind. ZIIVHIIIIIUIICU jll del« siiejnstkäjsstz
»

Si! assc ZU A« Ell. ins· ·
«« ««

Nr 20»

- szx o s, : s · ·· -« . s .«. O

· - s— « « i i « -
» « Novlnu d. J. m der Handlunge « - · - i .-

. des Herr» «. C. L cht ( sK« me ältere Eaine » «« - « · » .
Cdnditor Bock, nebst dem eRathHFSsIeJ welche diegPutzmacherei nYut versteht un? ·

««· -m Rigak . «. «. ·
uquidikeki zu wogen. · sich auch mit Weißuaht beschäftigz koiinschte überxummhftfeutjauten sowie Ilmhaatxen von Brenne-

Kazzfmanngwjtkwe Wen-avoir - · « reich nach neueren systemem -. · .. i .4-——·——-————4—.———-s—« « szsle empfiehlt Ach· Zur« Lieferungwson . . , s
· « ixvudssl-x)ktbst-

iranzösischen cachcmltyliiikellzcllgc ils-« - ·« r«- r THE! «««- «« "

roslawsche Handtüchcly Halblcille«und « -- ECUTTCZJVIIIJCIFGYGGIOIV »· « « « « j » · ·
D« CZ- 40 Und 45 Kot« Kriln’scheWein- LVEUCWTUCIC + FIISU BETTLER-« EIIIJSZSZ ·· s lIZIUOBVIIEEFYOICTIJFIJ «

Raub» z. zzyso Ko« n« für z zelchn·(;«·tål-Qualltat, klerrF:-Tucl·l·e,Eisen— IDTDMPFFTGSZVFW Im« ««

««

blxCit n »’SK. dj . zeugeizssxzuarkirten ature, eisss «W· - «« · . · ·gneassneaikjsuikiekkpkks UT nnokfuiteiis Zeuge! Gardinoinleinerie Tasodestdcdsn «"nLs«s7-m"j-«m««,«««9" «"«Z««P«'««««"« «« s .
theumz frischse Yzandewszüsse z· «· ganoszhen przma Sorte» Hszkkzznvzztzhz . ·-.-4oe·fec-steg·ung ca« Seneka-erwogen um! Kosten-·.
40«Ko·p. empfiehlt ] bester Güte, elegant gearbeitet; und · « ·s« CUUHCJIIICIYGDQ « « J · «s «· « « · »;

. Ofen-on · in allen Grossenz schleifen, slipee u.x - · . Hei etwaigem Bedarf übernimmt seitens derFabrik ein, tüchtigen»
Haus Kapylow ain Mär« s«W·empfiehltZUs9·hl·«VllllgBllPreisen« Ixxgenieur das Aukstellen der betreffenden Maschinen und Apparate. ««

·
» · und Haus Nagel. E. L66iii’6llSt6kll,t .—NällJBt-4llsk»l1t1kt» ertheilt undübetsttimmt Aufträge-

«»«» ~K-lagazjn de Lzcosxxptakk ZEIT« FULL: EVEN. ·." «I« «. « «·« " ·« s« «?

«.« -
- g 1 ais-askvorziiglicher Qualität empfiehlt THE« T· T«· - »k

·· ·· ·· · st Keller, in meinenixszause am sgrojzens « « - · « »· .
»« « · Oe· EEVYEYH - «· « ·

i kzsoxmazs P· »Es» 3e,",,hokk) für Herren« ·und Knabe« empfing Skfkagev KühUfkxaßENti 2-- ZWEF Treppen besonders wirksarngegenvikanzeiiz
in gisdsster Ausgsahi uiidxiinpiiehiix Dich-VDU 10 VIII?UI21--VOV"F««gs-«« . kskxxskis-kigket-sptkmieke«usz«»

« Fsischs « -(-«siiipnehlc
g...—....k,..,. Zum» - OPOW-

· - ». », ·

. « . Yzukksmge · -.—n - 8.
» -

«
« - « ,·,. -· t’ , . td.

Moskau: iiaua warst Kost: EVEN« »Du! No» unt) Arg« «« « i- , « · eine ·
.· - « « .· ) u. ein- SIIFEUIZSODIEJCITIYSEITLTTIkann ein neues Coupexrinentgettlich 2.«A. Vharmaceue . · sempfing Und empfiehlt zum Verkauf» beim · · · · zurzßenutzung gegeben,wekden,»-Näh,exes s. sonst- slxizoskrssenskyk s·tud.s·r.s hie. ·.

J ·

- ·b·· «Wa« b « G. , Petersbnrsdetgs kjizFsiIåTIsskEHEYFFLZFH2.« g3U-«·Stras«z3ee««Nc«r«.«e«l«2. Mcher « « Hiezit eine, Todes-Anzeige»als Beilage.
Von ne: Ceniur gestattet. Dorpat, den 10. October 1878. · · « Druck und Verlag von C. Mattiesen « . .
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mitAusxtabme ,,v«ek; Au. guv-»hp,lke·n«if.esttqge. Axt-gab«-
um 7 Uhr Abends. Die Buchdpucketei und Expeditjotzz
sind-nur an den: Wochetttagey vyw T» Ubt xMotgens bjg .

s? Uhr« Abends, ausgen3zvoxt. sie-s Ubt»sc·tttagö,,se"jäffnctk«s-

»« Fsz « Antiabine der. Iris-state. bis« Uhr Vorm.
Brei; »für die vietgespalt6ne Kotpüszeile oderderen Raum

» bei dreimaliger JnsertivnY d; H Knab. . Durch d. Post einge-
-« Ebendesnferatpentrichten sKvpg (20.Pf-s;s) f. »d. Korpuszeile
. Dreizehnter -Jahrgsa.ug. -

Tisch e Beitun g
H »

- s «
, Pia-- iix4.D«-:p4k-MPO« P . A »jiihklich 6 Nu, halbjähklich 3 Rot» viekteljckhctich 1 No!50 Kop., monatlich 60 Kopk MitxVersendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kvp.,; balbjähtlich 3 RbL 25 Kop-

vierteljähtlich 1 NbL 75 sieh.

» » ·, v . . « ..2lbeonitement5
auf-»die« ,,Neue- Dörptsche Zeitung« .«werden zuxjeder
se«MS

",»Inhalt. « s « r!

« · « r a— eLsberi r. « i« - « 9Feugtsches Reich: Berlin-Zweite Lesung des
Socialistengesehes im Dcutschen Reichstag·e.·1l.» » . . s

» « zitternd. Dorpat :» Bzzegei des Ministerium» der Voltsauß
klärung Cur-nor. St. Petershurgt Diskcussion der Finanz-
frage. Rsheim Wahlcalamitiih . -

Tieueue Post. Telegrsamnrg Lorales .Hand.- und
Vers-steckst. — « » -

»zseertueton. R. Türfchmanns Recitationerr. l.. Ver mischten

Politischer Tagesv.e-rich-t.. - I
, . :-.

« s Den 11.· «(23:·)I. October.
Die Abwickelung zwischen Rnszland nnd-der Pforte

ist wirklich ins Stoiken gerathen» « Es« mögen »sehr
mannigfache llrsachen sein, welche Rnßland Izu der
neuerlich seingenommenenseindseligsen Haltung-gegenüber
der Pforte« bewogen. haben. vDie Ziigellosigteit des
Hasses zwischen Türketi und "Bulgar-en smag einige"Ge-
fahren in sich« bergen für die Gebiete, daraus die rus-
fischeniTruppen·abziehens. Die Verhandlungen über«
den Friedens«-vertrag, der als -«A«bschlnß" der durch die
Verträge von sSan Stefano und ·von Berlin geschaf-
fenen Lage erforderlich ist, scheinen kein günstiges Ende
genommen zu habest— Endlich» aber nimmt die·«vo«l·iti-«
sehe Lage der Igesammsten Türkei einen ssotchen Charak-
ter an, daß die Eventualitätteinesivegs ausgeschlossen
ist, dserZusammenbruch des Staates ««in Europa« werde
rascher erfolgen, "als noch« bei Abschluß des Berliner
Friedens geglaubt wurde. Kriegerische Verroickelungen
in der» Tiirkei wiirden aber sehr-snati’rrlich.sr- Weise die«
russtschexDiplomatie zu einer neuen Fconstiijeudsungsverk
crnlassea und namentlichs Genera! »Todl«eben -vor den·
Mauern von-Konstantinopel. festhalten, bis ssich entschei-
det, ob der SultansdortuxalsHerrscher-bleibt oder— der
Staat sich auslöst 9H. BE zusolgesszbringt »Times«
die sjiachrichh Rrsßland habe sich an die Unterzeichner
des Berliner Tractats »Mit-»dem Ersuchen gewandt,-
gemeinschaftliche Schritte zu» unternehmen, damit die«
Pforte den ihr durch den Berliner Tractat auferlegten
Verpflichtungen gerecht werde. .

. "Während ein großer Theil der deutschen Presse die
Ueberfiedelung des Grafen Benst aus London nach
Paris nicht ohne Besorgnißspsichoollziehen sieht, ist die
,,"Nat-ional-Zeitung« in diesem Puncte abweichender An-
sicht. --Was"un-s7 betrifft, schreibt dass Blatt, so sind
wir bezüglich« des Grafen Brust der Ansicht, daß er
einzig seinen F re u nd· en gefährlich ist. Umnon sei-
ner früheren »Geschichte zu - schweigen, so sieht ja eben
der- von ihm vermittelte ungarische TAusgleich in der

« rzfeuilielaiuv r
Richard Türfchmanisisk Rexeitationten I»sz E« .- - Shakespearw ,,C o r i o l u n u T« « -

Es ift wohl· hie» und da behauptet worden, der·
RTecitator habe-eines hohereAufgabe zu löfenjals der dar-»ftellende Kunftler·: jGrfterer habe es unt der Vergeifti-
gung des» von Ihm durchdrungeuen Stoffes zu« »thun,
wahrend Letztere: seine Rolle zursinnlxehen Erfcheinung ;
zu bringen habe» Absolut» genommen fallt Jedoch» dem
darstellenden zkunftler die hohere Rolle zu, denn, wie der
Recitutorz so. hat aueh er »den· von ihm, zur Darstellung:
gebrachten Heldenspmitallen ihnerfullenden Jdealen zu:
ver eistigen und- Uberdies nochisdie vergetfttgte Auffassung
zn LfinnlicherszAtjfchauung inszFleifch uudsBlut zu kleidenzSchwung« aber ist zwetfelsohne Ysdie Llufgabe des
Recitators auf« das« Publieum zu§ wirken, zieht man dieihm zu— Gebote fteHeUdeIiTMIttel ingeBetrachtzzszer that—-eben» nur vgStimme undFillienensprel zu feiner Verfugungjzsz
handelnd kann- ersmehst austreten undszfcxhon· darutnsz nichtso unmittelbar» aus«-die· Znhorereinwirkenz ser hat, eben
nur Zuhorex ooszrisichx Ewahrend der dagkellende KunstleraräfkZukhorer »iu»·-n«d»vZuschauer,«j-"aufs hr uns-d Auge—-
wren ann· «« «:5,"» i, H. .’"- .-.i.-. «« - «

J Der Necitator --sein"e" Aufgabe glänzend- gelöst,wenn er die xzusp Gehors gebrachten Perfbnlichkeiten —«- und
feine Aufgabe» Ist jnspfcttsssutiibetfellerszs«als er« fiel) nicht
Stuf« sei n«···e"«»P,eTs1?!I»lIchk?!k-. ZU Vbgfchränkens hat» »-—sp vorunser geiftigeFgAuge zaubery so· daß-wir imsGeifte jene
Geftaltenoerkorpert«oorszuns-sehen.« Und diese Aufgabehatsptnfer zgeehrter Gastspin·dems· gestern von ihm zum»Vortrag fgebraehten Shakefpeareschen Trauerspiel! »Go-riolanus« glänzend geslöstjsisxs Wir TkennenteinenE Re«ci-"tatorx dem so·- fehrsakleszäiißerensMittel zur Duichfühkung
seine-r Zweeke zu· Gebote « ständenj fals- wie RichardTurschmanm Wer foktstejnicht staunen ob »der bewun-
dernswerthen Fgsedächtnißkraft und dem Wohlklaugg der—
Modulattonsfahigkeit und der schtiietternden Gewalt
seineszOrganesz wem aber· sollte anch die "feinfinnige-
Bergetsftigung des altsclassifchen Drama durch den· Reci-

Blüthezttitd der« verunglückte Kaiser Napoleonxlll«.
wußte es gleichfalls 1870 zu würdigen, was er« seine-m
,,-Freunde« Beustschuldig war. Was Graf Beusi in
London ,wirlte«, wurde. ibetannttich von Wien- aus
regelmäßig-wieder aufgetrenntund zwar« durch die be-
vorzugten Händesvon Legationssecretären aus dem
altösterreichischenspregierend-en StammadeL London ist
dtplbmatisch -der geheimnißdotlsie und verschwiegenste
Ort sder"·iWelt,-sznoch oerschwiegener als Petersburg
Es macht dies dem sicheren Tact derspenglischen Regie-
rungswie der-englischen« Publicistit alle Ehre. Jn
Paris wird GrafEBseust in dem elektrischen Lichte
»wan«deln, Ewelehes ein kosmopolitisches Reporterthum auf
alle oiplomakizschen Vorgänge wirft und wer Graf Beut?
übern-acht wünscht, darf ihn getrost von London nach
Paris-wünschen. Er wird daselbst Gelegenheit finden,
authentische Erklärungen darüber abzugeben, wo der
Fadensstakspan dem er den Allianzoertrag im Jahre
11870wieder von-hinten aufgezogen hat, das wunder-
barste diplomatische Kunststück, das die Welt gesehen.

Auch glauben wir zunächst nicht, daß seine Aufnahme
dort-eine besonders herzliche oder vertrauliche sein wird.
Die- Franzosen-selbst fragen sich: was sollen wir mit
ihm? Wirsphaltewden Gras Beust im Augenblick nur
noch für einen Namen; das einzig Fsragwürdige bei
dser sSache ist, uns die— Intention , die eben von

xWien aus m-it dem Gebrauch dieses scharf prononeirten
Namens »der-banden wird. Natürlich wird niemand
Oesterreich das- Rechtbestreiten können und wollen,
seine Botschafter einen ,,sZiehtag« halten zu lassen, wie
jede andere Verfügung in. dieser Richtung zu treffen.
sjsliöglicher TWeise, ja höchst wahrscheinlich, ist es auch
gar nichts Anderes als das, denn es giebt überhaupt
nåcht so viele Gründe in Ider Welt, namentlich der
österreichische-n, als Sctngkuiniker sich einbilden. «

»Die Nachrichten aus Indien lassen den Ausdruck)
eines augltvafghanisrhen s Krieges immer mehr under—-
meidlich erscheinen. Schir Aliziehtin für die engli-
scheizRegierungssbesorgnißerregender Weise im Khybere
passe« immer größeres Truppenmassen zusammen, ver-
stärkt die Besgitzungen von Akimusjid und Kund-shar-
sodaß Lord Lhtton nichts Anderes übrig bleibt, als
ebenfalls mit größter Eile die Kriegsrüstungen zu be-
treibe·n.k- Die englischen Garnisonen in Peschawar und
Kohut sind verstärkt worden; in Thal! sind drei Wend-
schabregimenter eingetroffen, mit denen sich die Alste-
ditpMannTschaften i vereinigen sollen. Ein Telegramm
des ,,Gloxve«-kaus Simla wiilswissem daß der Aus-

..bruch.des Krieges mit Asghanistan als sicher anzusehen
sei. Der sofortige Vormarsch starker Truppenabtheis
lungen gegen Kandnhar sei zu erwarten. Die Märsche

»der Truppen an anderen "Puncten sollen nur zur
Unterstützung dieses Vormarfches dienen. Man glaubt,
daß man auf dem Wege nach Kandahar nur geringen
Widerstand finden werde. « «

tator entgangen sein, dieses Drama, in dessen Vorder-
grunde "di«e stolze- Heldengestalt des Coriolam dieses
in Erz gegotssene Monument des Patriciaks Alt-Roms
sich« zerihebt ,s anfwelches die Wogen kleinlicher Eifersucht
und wankelmüthiger Pöbelleidenschaften gierig heran-
lecken, um» endlich, den Boden des hehren Baues. unter-
wühslseniy ihn zum Sturz zu bringen. »

««

«· Erkennen wir— auch berjeitwilligsst in dem gefeierten
Recitator seine der ersten ShakespeareiAutoritäten an,. so
sei sesuns doch gestattet, einige Bedenken gegen die ge-
stern von ihm zu Gehör gebrachte Auffassung der han-
deldenPersönlichleiten geltend zu machen.

Vor Alle-m schien uns der Recitator mehren-Rollen
eineenichtsganz ihnen zukommende Weichheit anzuheften«
So zunächst; demCoriolan selbst. « Zum Schluß der 2.
Scene des B. Actes, als Coriolan sich Behufs Erlangung
der ssustimrnung des Volkes zu seiner ConsubWahl zum
Bittgange anschickt, ruft er den Unistehenden die
Worte zu: » e « «

« » « . «

« « «,,Mil·«d, ist die Lesung. Bitte, laßt uns gehn! .
· « Laßt« sie mit Falschheit mich beschuld’gen, ich ,

Antworte ehrenvoll- - « ·— ,

; Dieser Passus wardspvon dem Vortragenden in em-
pfindsamem Tone wiedergegeben; er wiederholtedrei mal
das ,,««Milde, wilde, Milde« und flocht auch ",,o Mutter l«
hinein-«« Uns scheint· aus den kurzen· Sätzen nur feste Ent-schlosfenheit zu. sprechen ; nicht weiche?Empfindsamkeit redetso; »ehre»nvol»l»«l will er«antworten. Als ferner in der Z. Scene
des s5.« Aetes-«Cori»ölan, erweicht von den Bitten der Mut-
ter, "sicl) zur-Schonung· Roms entschließt, läszt ihn der
Recitator in leidenschaftliches Weinen ausbrechen, jam-
mernd dies JHänderingen uud unter Schluchzen die Worte
aus·stoß"e·n:"-·,,Wa"s thust( du? Sieh, die Himmel öffnen
sich« &c» Coriolan,"diese heldenhaftesErz estalt erglüht
unter der MutteriWorten, das Eisens wirgd weich und
biegt sich. NNachder Auffassung des Vortragenden schmolzes· zu Wachs. Es handelt sich hier nur um das Maß
des leidenschaftlichen«Ausbruches; iin Hinblick ans den
auch jetzt glühend im Herzen Coriolan’s fortlebenden Haß
gegen Romscheintspuns ein Moment zu liegen, das -aus

· Nach telgrapljischen Nachrichten englischer Zeitun-
gen ist die Ermordung deskspanischen Lazatethdirectorsin. Tetuan Gegenstand leidenschaftlicher Discitssiorrm
der spanischen Presse. Die liberalen Zeitungeni ver-
langen eine« bewaffnete Jnteroentionin Marem- wegen
Verlegung der Verträge oon1859 undsder Vergewajlth
gung fpanischer Unterthanen. Die Regierungskreise
wollen jedoch von einer- bewaffneten Jnterventionnichts« wissen, weil die gegenwärtige Lage« der-spani-
schensFinanzen sowohl als auch der Zustand des Hee-res einen solchen Kriegszug als sehr unthunlicb erschei-
nen lassen. O» ·..",»at die Regierungeinigen Fregatten
und zwei Panzerschisfen in Carthagena und· Ferrol
Befehl gegeben, sich für eine Expedition nach Maroeco
bereit zu halten; Es ist aber leicht möglich, das; die
erregte öffentliche Meinung die Lliegierung zu einer »be-
waffneten Jntervention nöthigt; die Spanier sindnämlich besorgt, daß der in slltarocco stetig wachsende
Einfluß Englands jetzt das seit 1859 bestehende i Pro-tectorat Spaniens über jenes Reich besonders gefährden
könne, wenn die Madrider Regierung den Maroccanern
nicht durch eine militärische Machtensaltung -impon«ire".

Am Mittwoch voriger Woche hat« die Bestattung
des Bischofs Dupanlonp stattgefunden. Wir geben
in, Nachftehendem einige Notizen süber den Tod
und den Lebensgang Dupanloup’s, da wir« bisher
nur der Thatsache seines Hintrittes allein« Er-wähnung gethanU haben. In» Lancey,r unweit«
Greuoble, am Fuße· seiner heimathlicben Berge,
ereilte ihn der Tod, nachdem er schon« längere Zeit
nur noch eine Ruine gewesen. Er war 77sJahre alt und
stand ikn dreißigsten seines Episcopats Ztxm.-·Cardi-nalshut«e, nach dem etsso sehnsüchtig trctchtete und uin
dessen Erlangung er so oft in Rom ferschiem hat er es
nun doch nicht gebracht. Pius IX. liebte» ihn« nicht,
die Jesuiten trauten ihm nicht, Veuillot haßte ihn
gründlich. Das ließ sich begreifen: Dupanloup ioar
ein echter Saooyardg eifrig im Glauben, aber kein
Li-htfreund. Verehrer der classischen Phiiologie,« Lieb-
haber von höherer Bildung -und feinen Sitten; kein
Freund des Syllabus und der Unfehlb.arkeit, dabei«
aber jähzornig, rechthaberisch und fchlagsertig, im Eiferzu Azusbrüchen des Zornes und «zu Uebersiiirzungen
ausgelegt und unbedenklich in der Verfechtung von
Ansichten, dieer in kühieren Momenten nicht billigte.
Der Savoyarde Dupanloup hatte viel Verwandtes
mit dem Westfalen Ketteley auch· sin der falschen
Stellung; die Beide zu Kirche und Staat hatten.
Aber Dupanloup war, obwohl nur naturalisirterFran-zose, doch Patriot vom Scheitel bis zur Zehe. Jn
seinen jungen-Jahren gehörte er dem Kreise Monta-
letnbert, Lacordaire, Broglie u. f. w. an; beim Vati-
canischen Concii wehrte er sich noch als liberalerBischof, dann aber erfolgte seine Unterwerfung wie
die Gratiys und Mater-Z, und seitdem « war es mit

eine etwas kühlere Auffassung des schmerzvollen Sin-
neswandels hinweist. . -

Ebenso- schien uns auch der Charakterder Volumnia
etwas zu weich von« dem Vortragenden aufgefaßt worden
zu fein« Dadurch wurde der Contrast zwischsens Volum-«
nia und Virgil-in, der stolzen Heldenmutter eines Helden-
sohnes und der bang besorgten Gattin eines zärtlich
geliebten Gernahles, etwas"verwischt. Coriolan . ist der«
wahre Sohn seiner Mutter, deren Charakter mit ihrem
Mutterstolze durch die Kürzung der 3. Scene des· i.
Actes übrigens? vielleicht, »etwas beeinträchtigt worden«
sein dürfte. «—- Menenius, der im Ganzen vorzüglich
getroffen wurde» schien uns hie und da vielleichtseinen
etwas zu manirirten Ton anzuschlagen. --" Die Worte
,,R«eizt es (das Volk) nicht!«· wurden sälschlich Stei-
nius statt dem Menenius in den Mund« gelegt. « .

« Die Volks-Sauen gelangten meisterhaft zrtr Dar-
stellung. Nur in dem-Beginn desDrama rollten djie
Stimmen etwas rasch und polternd »in einander, sodaß
sie schwer verständlich "wurde"n, wie überhaupt das ge·-·
waltige Organ des Recitatotss für die Aula sichhier
und da als noch zu stark erwies; · «·

»

Herr Tiirschmann liest« rasch und deutet die redenden"
Personen meist nur an. ——«» Referenten erscheint esk
daher unerläßlich, daß die Zuhbrer sich, zuvor-eingehend»
mit dem zum Vortrage gelangenden Stoffe «. bekannt
machen: es wird T uns· durch HerrnTürschmann eine
künstlerische Leistung geboten, deren voller· Genuß erst
durch eine entsprechende Vorbereitung, die reichlkch für
die aufgewandte Mühe ents«chcidr»gt, ermöglicht wird, ——«t.j ·

- RVermischteC · ·
» Die . »New-Vetter Handelszeitunfs schreibt: Wegen

Leichenraubes wurden - am 16. September Rector
und Facultäd sowie eine— Anzahl Sudenten und-des:
Pedell deszklomeopathic Medic-at Colle-ge« in Giebe-
land, Ohio, Verhaftet. Die Leiche wurde im« Universi-
täisgebäude unter dem Fußboden in einem Behälter
gefunden. Die Fakultät stellt jede Kenntniß der An-
gelegsenheitin Aiirede - » f
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seinem Liberalisniiis vorbei; Dupanloiip war nicht»
mehr der frühere, und nun wurdkg erssxigenwilligezzigZilßactionär ufnd trieb im Elhsesy wo iÆoheme et! stand« eint-r SW7e-—der-s.senmixsi Essen-IV THIS«
dem sit-glichen zeugt; use; zisdiaijitestzchmiexessk here:-
Ssvst w« feine? Stslktkväszkstsskss Ei» »Weil-I· OUMÆHTF
doch nicht» diejirzik zfesnerksksiivikklich» bedesputsndj nolcttlchtts,
Autorität, denneskiiie isdieen sdaßtenniirhtiiis n die«""Zeit"«s
und VerhältnisseszMdeB jetzigen Frankreichs und seine
Reden waren mEIsPxlkanzelf als Parlamentsredem

e Listen siils at n» d. ·
« . -«k.tdxs".iixisches..ssieich-
Dritte Lesung des Socialistengesetzes im

-- ss-««-s-Desu«t-sch"e"n Reichstage 1. "
« «

·»»-»Ye·rliu,;1»8.i-(6·.) October» Jn der. Hheutikgeiizsjiiach
Vzls ghrspeöbssneten 2tzung,fttratzsdas« Hags itcis die.
dritte spkerat :·iisiig·de.s· »·o·e,iati« enge Wes. « iirs ene-

« raldebatteerhielt das· Wort der - .

-7-I-eht2;«vcisvines Sech v r! s Ins s st- E«

kauiszzzinässt saiis· ge Reden- des -Flgst.en- ReicässkzittYserunt-»des- bg. v. ennigsen vom . und .- .. -.;

znrück"uu.dsphedau·erte, den Rath, welchen der Abg. v.
Kleist.Retzow. »dem Centrum gegeben, im eigenen,
Interesse; dieser Vorlage beisustinimem — nicht befplcgels
zu lbnnen »DerIG-;esetzent,wurf bedürse auch in. diesem
Stadiums der Berathungtioch «der ernstesten Prüfung—-
des« Rechts. und der— verfassungsmäßig garantirgenfreiheiiliiheji Reclste--se·inerNatioci. Letztere wlir en«
durch« diese Vorlage kMizcveifelhast veråetzt uznd et: mkiisszs sieh» doch wandernzirvenn dieåltationa iberalen swir ti ·-

einenrGesetze zustimmen, welches der Reichskanzler bei
nächster« Gelegenheitgegen sie selbst anwenden könne.

· Die socialdeniotratischezLehre hält der Redner übrigens«
abgesehen von einigen berechtigten Forderungen, für.
dieverderblichste undder Religion am gesährlichstenk
Von« ein-ein Bündnis; des Centrum niit der Solialde-.
rnotratietbnniz also absolut· nicht die Rede sein. » Der
Gjese entwurf ireszfse·ga·r,·nichit, was er treffen wolle; derSscheei vollständig unbestimmt» Wenn Herr v.-.HelI-.
dors·gesagt, es käme-weniger aus die Definition, als
aitszsdas beivußtesZiela-n, so sei das» im Grunde doch
nur» der jesuitische Grundsatz: der Zweck heiligt das.
Mittel. Die Socialdeniokratie bedeute überhaupt nur
dieVollendung der jetzigen Entwickelung, deren· haupt-

« sächliche Momente· der-»— Redner im Einzelnen darlegt.
Gokocnnit dabetzure Widerlegung der Ausführungen

· des»Abg. Bamberger auf den Ausspruch von Nod-ber-
tus«, welcher lautetrzspsidas Eapital hat schon zeine

scsdcsetzgekkuxtwkldie zusteigender Bereicherung ·führt;
die Arbeitseiitbehrt not) der Gesetzgebung, die sievok
gudtläkripäcgrenderkålzeisgrnkuiig sättigt; der Grundbesig

sit, no· eine» ese ge trug, ive e isn n stei ender
VerarmungszwingtE Eine Rettung zusz den Ziegen-
wartigen Verhältnissen· werde ·niirleintreten, wenn
Its« UsldspGsnellichast lediglcch das Gottesgesetz

»wt.ed·er »-z:iir Richtschnur ihrer Handlungen nehmen.
DenßtStrfom einzudlöitgmezixtj d; wo? I: sich iusgnksjskgkxUSE kspekzjlltlmogi . te « raaes e ung des eich8-»
kanzlexszs daė es darauf ankäme, mit diesemGesetze St.

« Masestatdekn Kaiser«»den· nöthigen Schatz izu gewinkt-g,
ktu·tlkktl·dttg- Denjsschutz wolle gewiß Jeder geben,

Zederseibbesreit, dasur miltchseinem geben einzutreten.
F« ’ ex Es springen, we e die orlage erhalten,

bedeuten eigentlich nur, daß diezGedanlen des Reichs- skanzlers und des »Grafe.n Eiilenburg in das Jdiom des ;
Herrn» Lasters »ub·ertragsen· seien. · Da? « Gesetz sei sllådlgstch eins·Po»iiz-eigesetz, ein Ausnahmegesetz« gegen
dassz siih die Nationalliberalen indiesecn Frühjahr mit
Entschcedenheit ertlart Was lohale Ausführung .be- ·;
deute, sei aus der· Ausführung der Maiaesetze klar«
gswvkdstlz «Jm Sinne« der bekannten Artikel der

FZFZIJZIFYY achte· de: sitzen» csuxf die Seen-sag ver!
· gen in un eda·nert, daß darüber. keine «Unisekiuchiknsxkcinsgsstellt MONE- se«t-. ob ·Nobili»ng·Frei- smaurer gewesen, und verlangt, daė die Logen ihre-s«exiitilrteStesllung verlieren und dem gemeinen Reihte Imi»t···allensp.a··cid·ereu Staatsbiirgern«unterworfen werden. JVpsispt U) v t f»f··: Meine »Herr-en, ich glaube, sSte- Ossdsr Iiicht warm: 2essgussstzen, costs. ich dem !

bzsxgf falle diejenigen Gebiete jefolgen s?·;
- . ntien hat. Wenn er.z. B. denzzVikkkjikkhs EIN-Acht» list»- dte Sorialdemoxkratie auf die jFEEFWPUVLVELzUtuckzuizuhren szoder Nachens-kreisen, daß, lwXscsxdie CÄPYTCFVCEITOFTCTIF jetzt »unter Vsrbpt gestellt»T7FPH.-k!-sp-.;·«Uch Dis; Fjsetkkiaurerei »unter Verbot geilellts ’HEXE« sp »Du! ich absolut· nicht in der Lage, »

Niemand, zeigx·zU·-·sk·wkdkrn.» Denntch glaube, es kann»
Bei» szzacxs .I»I-s D« user. dre»Tendenzen, »uber»-zden

-«e;..7-7, IYUP VI? STIM- Zlssammensetzung des FkeimamP«.D·Z«DsU,3i .ss Unwssssnd Ist wie ich es bin» »(L«ache«

-LTMIEUTVUVTIIJ- DE! Ost! Äiorrednerxhat gemeint, und»
die »Es«MZHFTUPZFFZETVF EMVlAEUSUDEMFUES s übt«
Paar-sie« gern-11itsinv. esenseetieschYitsåFichnYi2sixTdsiåTVaxieipbiek ixmrzaijxisejweiche mit Freude» . .Sie» n. « ·-G » · »

diejenige
,.g.-3U; dem Eies-e eiyqaxiltlez Welche: V« ZUÜLIMdHATFIMSRPss.GSFktz9-»ek,1tz2glIche,· unddas wäre die,deUs·che- RÄichs3jPTFkkEF-k »Aber er irrt· sich darin: diesjxlsschs-»»elchspar»tei shat gegen das Gesetz is; sein»
SSFIFUIÄCTHIIXZJSFZ Gpstqlt sehr, schipereBedenten und es
W« IV?- ;UIckl-k-.,1«E«Ischt- ib1tts·1n» dieser Fornizuiustims
West. Jn » »der ersten Lesung sagte ich im Auftrages«
ttkeiner politischen Freunde. wir würden geneigt sein,
VII, UTkI9UT1xlIhe-ralen.Verbesserungsvorsclsläge objectiv
YOU. Mk? fikchklch III; Musen. sJih wies aber gleichzei-
gzii VTWUI hin, Dyß »Es fslruns einesunüberschreitbareAND; namslxch »die» »Das; varGesetz mir den»
bekenneeltzkftxkls dnoch immer· wirksam bleiben muß. Jch
ich Mk« M ,t als; viele meiner pdlitischen Freunde und
Auffassn ch gllubtkih daß die Verschiedenheit der

US sp SWß Ware, wie sie sich schließlich gezeigt

»hszt und Vielen von uns wird es schwer, dem EVEN·klszlHomiß zuzustinimeznsp eng-unseren Anschttskäligetfnicht in dem MaßszkssNechnzrfrgaig its-sägt, wie wir
vvtmtsseirtitl zu sit-Mit- gldtsbttltk- s « rkmieinige meint; iiiiiiriikrkn Fassung« ggnrfltmpslikk Fuss;
Gesetz in stistterTJganzettjkWirksavtkelssp-töltsichtk· « BQ.«d.e·t sei durch. diseAbschivächltzvgexh WÄSITHX DE, US » «Z.·. ts

is'is"iid- trotzxdtitt linken·wir«"uiis.stkittschc»tzsfkks, III-U TM!
Herren der nationalliberalen PLIMI VIIZSUISSITAUIITSSzu stellen, welche, wie» wir denken, das Mustandekommen
des tdssstzesi sichern— Wiss! ishr-r szssssjtsstfssxs ssdxrrsittsgs
vorgelegt, ob wir die Verantwortlichkeit .,uberueh«ti·ren
wollten, einzelne Paragraphen-des(Grsetzses --.o,dser:-,hre·l-
teicht das Gesetz selbst zu» Fall zU»»b-3!1,g?11- JVEUU W
die Haltung fosrtsetzem welche: wrsrssinsszzweuer Lesung
eingenommen hatten» und wirhaben d:e,s«e.....F.rag.r....-drri.
neinen müssen. Wir haben geglaubt, daß wir diese
Verantwortung nicht Hauf uns nehmen:»konn-ten.
haben uns sagen Massen, , daß, schonsxderkErtcrb dick-les-
Gesetzes zu djer Hoffnung.berechti.gt-.j sdaszrs ssaufxiv·l.sle.·
Kreise dar. durch: die Socialdemotrastsie beths-örtenM:s1lf;-O1I.-
einen heilsantertcsindruck machen«i,-ktvdrd«e,.sp Wkxx.ht1·licsx-uns sagen müssen« »daß « die. entgdgengsesetzte W.-i.x,k,t«tttg«
unfehlbar eintreten»ivürd«e, .-·iw.enn« - das. Gesetzsphzixex zu«
Falle käme lSehr richtigs!s),s»i- daß dann di"eszk.-S.odialp.es-
Inokratie mit verdoppelt« Keckbrit undmitdrrdoppelztysxs
Frechheit ihr Haupt erhoben, haben würde« Und-Mit.
haben uns weiter sagen,müsfen,. dasßk.-;nicht,alleiabessz
züglich der socialdemokratischerr»Den-Wanst, ssvttdcttxi
auch bezüglicbunserer ganzen politischen Cuttstnllattoni
überhaupt wir. nicht. die Verantwortung;iüber»n»eharr"n,
konnten, dasGesetz zu Fall zu bringen. ; Wir htlbenuns sagen müssen, daß das Siheitern der Vorlzage»u-sns-
in eine politische Krisis hätte. hineinfüb-ren-i,-:lönnen,-
deren Tragweite wir heute gar nicht— zu übjets,exhenzsver-,.
mögen. Und- endlich haben wir; auch- sxaneritennrn
müssen, daß auch von Seiten d-er Herreuzxkdie irindorh
Formulirung der einzelnen Gesetzesparngrapheszn Von
uns abweichende Ansichten vertreten' binden, zerhseblichas
Opfer« an diejenigen Meinungen« gebracht. sind, «— »welche.
sie -.u"rsbrünglich« festgehalten halten«-z: Aus-«. diesem
Grunde haben-wir es für unsere Pflicht gehalten; .»-ge..--s
meinschaftiich mit den anderen Parteien diejenigen-i
Amendements einzudringen, deren Accrptalion bei der;
GeneralsDiscussion ich Ihnen empfuhl.ik. Inder--
nächsten Session werden uns Ausgaben· beschäftig«en, jdiez
auch dem Kampfe gegen die Socialdemokratie.dienen.k
Wir werden, denke ich, auf dem Boden spdes gexmeinenkz
Rechtesl versuchen, dieses Gesetz entbehrlich zu machen j
durch Beschränkung des Vereinsgesetzez mit Reformen
des Preßaesetzes und Modification des Strafrechtes ins-»»
der von Herrn Hänel . angedeuteten Richrung...-«(Rnf:s»
,,,Neaction«·.) Es wird mir hie-r das Wort-»,,Reactison·
genannt; diese Unterbrechungiii mir« sehr lieb« pur-ins;-
Herrem Jedesmah so. oft wir daraus hindeuteiwdaß k-
bei der Gesetzgebung derletzieiiJahrelsich Mängelunits
Fehler herausgestellt haben und« Lucien, die rrgänztii
werden. sollen, dann erschallt atrsdgm Munde des .

Herrn Abgeordneten Richter das Wort ,,R»eact»ion«.
Nun prüfen »Sie doch einmal, wie ist denndiikganzei
Gesetzgebung der letzten Jahre zu. Stande gekommensssEs ist vollständig unberechtigt,« wenn« man -z..B-; bes-
zügtich des Preszgesetzes gesagt hat, » daran-«. daß ; die?
Caution aufgehoben worden ist,»ist die Regierung
Shuld, es ist völlig unberechtigt zu sagen, die-liberale
Partei sei an dieser Gesetzgebung Shultz nein, meine.
Herren, die Nothlage, in der wir uns befanden, in.
der wir gezwungen waren, aus einem Dntzend ver-schie-
dener Rechtszustandes in Deutschtand eingemeinsames
nationates Recht zu schaffen, . die Ueberstüsrzntszlgpxdjrjts
dadurch mit Nothwendigteit in der Gesetzgebung her-««
vorgerufen ist, trägt die Schuld 'an der Mangelhaftigs
keit unserer Gefetza sie bildet aber auch zugleichden
Grund, weshalb wir allen Ernst-es daraus brdaiht sein
müssen, jenen Reformen nicht aus »d«e,m-»Weg-ekrtllzsuchen,»
weiche diese Gesetzeschon ihrer ganzen Gntstehusng,nsach-
dringend bedürfen. Nur wenn zwir solcxhseuijeformenz
in’s Leben rufen, werdenwir dieslieartion vermeiden,
die Sie fürchten,- Diese» Reformen sindsxukmzsso leichtcrzzzu bewerk.steliigen, als wir den gemeinsamenaiationalen.
Boden für sie gewonnen haben, den wir· niemals· wie-««
der verlieren werden. . .. .· Wir wrrdensunszmizt der
Frage: befassrnstnüssen, ob es mit-drin. bloße-n Jnissorxspk
fair et: laissets aller aus »die Dauer den arbr»i»ten.gde·n.
Ctassen gegenüber geht. Jcb biu·-·»gewscė«.-rin--grokßer.
Anhänger des Genossenschaftswesoiisxdes·.geid·hrten Col-z.
legen Shultzeddelitzsihund hab: daszu einerseits do-
cainentirh two es »no»ch·für sehr ketze«-r»isch· galt-z. Abqrz
darüber dürfen wir uns doch keiner Jll,u-si»on»-«zhzinge»becztz,z
daū dieses Genossensiitaftsivesen Wohl«-für drns -»kttzitx,e»tz·.x
Handwerker und kleinen, Grundbesitzer» sehr» segensrejiches
Wirkung gehabt hat, daß aber die ei entslisitarbeitgudzxu
Classen sehr wenig davon aehabthagem Meine Hexzroni,»
bei dem Fortschritt der Wissenschafh bezü lirtrdkr Cou-
stcuciion desVersicherungswesensxdonArgeiterhensions-
und Unterstiitzungscassen werden. wir isicher zu· einem
Resultat oder. xGsigtzgksvttstg kkstttssttsd Ists-anstatt- gdis
Frage-ganz offen, ob irgtiitdwiapoir Sei«ten.szdrs«-Staa,t.s»
oder der«Commun"en einzutreten-ist, ob es zwecksmjäßzigz
ist, direkte Unterstützungen zztt geben, aherzdaszistz
giaubeickz richtig, daß die GesStzge»bu-ags,ei.nen».,S.hrstt
thun kann, um solche Vers:cherangskGtsällschaftrn zu.ermöglichen und dadurch den arbeitenden Classe-n rinekwirksame Hilfe zu gewähren- »Der kHerr· Abgeordnete;
Nichter sollte doch diese Bestrebnngea"nicht, »wigzjerri
neulich gethan, Heuchelei nnd unfruchtbare,--Brsirdbu"tzks.
gen nennen. Seins: Partei hat. ebenso swhenig wie,.j"e»de.
andere das ausschließliche Privilegium. derspSorge für.die arbeitenden Glossen. . Dieses Recht müssen? alle«
Parteien des Pauses beanspruchen. Meine Her«re«n,spllte es uns gelingen, zum inneren« Frieden zu kom-men» und namenriich den schweren« Culturtampf zusch11EBeU- an dem wir Jahre lang gjelitten haben, nnd
DUkch VII! Unsere deutsche Entwickelung nah jeder

Richtung gestört "i«st,· sollte es dann gelingen, dem-deut-
ewerbfleiß, dem Handwerk, Lazujwirthscbaft

;"T,»s,undi,» ndustrie wieder neues Lebensxzssinznrjjisßeky du«-m
Hwixszszauch sichekzgdie rjvsizzxhieligiofität
Tflszkunpgs ·tte, vhrszj » kechcsfs .»d spszfehzjzsexeue gegen
xjxKai undNeichZFFTHLiebF as unysgzum Vater-
-szk2zslaii»izs»,auch inspdikjessKksjksffg Mk» r Tjjisinhehszzjxfen werden,
Vrinsiiioiese Regt-Mr« hiikktkidiirsäsdisixssoeråtiemokratifche
Agitation abhanden gekommen zu fein scheinen und es
wird der Moment da sein, wo wir das Gesetz außer
Kraft erklären können, desseirBsotirTung heute fiir uns
eine gewirhtige Nothibeiidigkeit (Lebhaster"Be«i-

Abg; Ljsi e"·b««k n? e eh t"-s:-"« Wenssrrs-«-«anch Isdie Würfesl
der Enifcheidunijssberiitsskgefallensssindxs Tini-il« »ich doch

·.m»e«in.ex». poi.i.t..ijch.e..n»..Pkl.icb«x...gei1lxaen« detx».11xlprg.s1.g.«det
Vorlage nochmals zu"beleuchten. Schon eine halbe
Stunde nachz,dem«erste«n, Attentat kam-saus- Friedrichs-
ruh das Telegrauiin OF; Yi·s«rtikasrcskj"- hier an:
Ansnahmeitiaßregelni «geg?n« die« iSoiialdemokratenl
Niemand :.-w-ußte, -ob--.-;der.-;Th-ätszer-7:ein Social.denioktat«
war — aber der Beschluß waulsberesizsikgesaßt, gdekr
Socialdemolratie den— Attentiitetr « ·an »die Rockschößes zuhängen. Jch bin initsbdödegl nur einmal in Be-
rührung gekommen, nämliihnrls er, »weil«— er» gegen unsfür« die. Stbckerxkf ehe: Partei s aigitirtexkvonX unserer Partei
ausgefxhlofsenzperdenjxsolltes "Späte»r« bin »ich«zhei eiiiein
fteiwfilligen ,Verhbr"p«or,"dem» Unlexfuehuingsrichter ,»eine
halbe Stunde mitIHbdel Zusammen zslgewefem «Den
Eindruckisidenser wandte, »War- derx eines durchsasus blö-
decdsgeistesnesthrtgttMeulchsvs Es» ist seht« 7 szn M
D«.UEt.I.1Y-"."P.T.k.ß ·MITUI"HE.JTDI.I" Pkvikelfdt PUCK-w. den
Shädel des Verbrechers nicht zur Untersuchung über-
lassen hat, Les würde sfiih herausgestectt halben, daß
man dasHenkerbeil Hwieder erweckt hatte, um einen
«Wah;nsin;iiigen,zhinzucrirhtem Exsjs s:-,»s . Der— Pr ä fide n t1;-unierbr-ixht" »den Redner« und
erkl«·ärt»eine- solche naehträgliche Kritik-« eines richterlichen,
Urthekilssprucbxsfürparlamentaxifchzur-zulässig» . ·;

s—sz7lbg».-Li.e.b·kk;«n echt lfortfahtendy »Trotz— jenes-
msehrfaih erwähnten. officiellrnxkTelegrammes shabe man
nicht ein Atem ei·ne8s-sBeweif:es-:"Tjfür·die Schuld feiner:
Partei -andenAttentaten«zerbr.i«ngen»kbnnen-z auch die
letzten« Pubiicationen kdes ,,Tage;blaites«·· ehätten sich
durchaus salss Eapotityph :-u-nd..-ln1"·gerl-hcift erwiesen: »« »das
Verlangen, den Urheber.sjenerzDepesehe-.zu. nennen kund
die Protocolle des e Nob-i-ling.-Processess· zu sberöffenk
lieben, feixunersfülltgeblieheng Möge- sinkazn--densSchlag«
führen gegen die Soeialdemolratihsp jaber derleumve
man nicht speine halbe sMillion Deutfchser Reichsbürger
und Wähler als Mseuchelmörderys Dixe·Au.flsösung-»des
Reichjstages sei; nur erfolgt;- weil man von der künst-
lich erzeugten: Aufregung« »und Verbetzungsrpesk Volkes;
erhoffen· zu --kö1in-en. glaubte,- swas virus-dein. gefunden.
Sinne des Volkes fnicht erlangt werden konnte: eine
dem Kanzler gefügigeMehrheit fürseineiåtltirthschaftss
holitikl -.Furcht·u-nd Angst haben; von— Ihnen izu den.-
Nationalliberalewx erlangt, wajs .»Sie·u-nkter. normalen.
Verhältnissen— nichts.-,be.ivillig.t» hätten, die Furcht ist.
Ihnen in, die Glieder-gefahren, .un;dsp-k·- (der P r äs,-«
si d enxt « ruft den Redner; wsegendieser Aeußerung
zur-Ordnung) ·- Deiselbekpifgährtsi for-in Das Beispiel
von "Frankreich beweise, wohin. man mit Ausnahme-
gesetzen koinmez - dennoch that-c, wie. sder»Abg. Bamber-
ger: ganz; richtig ausgeführt, sxdfkrsideutssche Bürger-ihnen-
aus Furcht vor :dem«rothen Gespenst. das. Opfer feiner
eigenen Freiheit gebracht. riliednerstommt nun..aus2die«
Bebepsche Enthüllung zurück, s dieser s im Wesentlichen
als durchaus. wahr bestätigtxliurz nsnchdem er (Redner-)s
im Augiistsflsss in die iliedxaeiion sder zkliorddeutschen
Allgemeinen Zeitung« e-ingetr.eten·:wajr, sei,- ihm-;. der
bis. dahin» .nur.:«f.ür die« auszwärtigen Angelegenheiten:
gearbeitet hatte, das Anerbieten, gemacht, oder »dielmehr«ihm«"vbllig bajrtesblapnnhe gegeben worden, die fociale
Frage ganz nach seinem-Dafürhalten; also focialistisch
und communistifch zu: behandeln: Nach wiederholter
Weigerungz dies zu thun» und foxtyent FürftenBismarck
dienstbar zu« werden ». in sfeinenrxKaurpfex gegen die
Fortschritts-senkten.seizzseinef Zilussyeifung erfolgt, nach-
dsmkvech«durchi ein ais-liegst Frkialginxxbei seiner. Frau
der« Versuch gemjachtxsprvozridenizwaiyt z dieselbe » für- » -j»ene.
Pzkrine zu gewinnen.-sz-»F,erner sei -auch»z1866. zur Unter-
ftützung.--xder, Qlanexionspolitik amssdsaixiei verbreite;
worden, FürstkBisma-rck« habe den. Antrag »auf Ein-
iübxung destillirten-innen Wccblrechts-..ib.eim Bundestags
n·«ur, eingebracht, umjden Deutschen-Bund zu sprengen-
lYbgeerpxsstsr. Wixtd-t.d,e-rst:.; Hirt« hör: u« .-xxx1d:dieisn.iJ
gen»R·egierungen-,» dizrzfich d»je»sei,rz«-,P·r·ojec»t.«» »W.l·dSks8.tzcU«-9sollten-«— müßten durch die« Geioal·t.z.zdeskVolks.s.-. »

des
Pcoletgtisstssgestlixzt werden, lsdörnkhöxtlimsCevrtruma
SEND-weiser »seiner. iexnexsnisVshsttiptungnss liebes-nach-
1866 die »Polit»ilszdes» Fürsten Bismarekz »aus --die feste:
Basisi xdets Poputlaeritåt »egke«lt.gxlt.ix werden, »in-»Me- töten.
Redner» anzz ; daßszilsöl Fürs»i--Bis;ma—rck. ,eine;».GGt,1.V.»ffC«U«.schasx mit solicit) "T·da,l.ern,..2-Yl.I-II, III-Orkan laute-studen-
.«ve»r·fprach, zewennssder Füll-txt. ystfelbslb EIN— HCECIIUFOV
Socialdemokrah .Ramezns«Bxeme·r,» alszAgitator für die

«Politit des Grafen Bismarcl gegen das ihm»»entgegen-k
stehende— Bürgerthuyz«zsz. austreten «! wollte, —- De:
Nationallibersalisntusjp entleibezksicliziselh it, - DUkch diefså
Gesetz. eines "lomisc«h,e.Tkhaisache,22-me;x17!·: he» . Uicht se»
traurig« wäre; "(,-Große-zHe.i»ter-l«e·izt)»;»und-feine; Todten-
gjräher find die·H"er,renz-Laskk«er, «und·--Benntgse-n, -. die«
eigeut!ichen Träg» des pcrlcxmentgkiichpiixPrkvcsps in
Deutschland »—- Proressefeienjunhequems sweggezn ihre-r
O-e«ffentli"ch.t.e;ii, d.esh.aibs-wolle· man durixly dies xGeles
das. freie Wort erwspiirgen undzizspdie Ding: »desz.Kirch-
hofes ohnlegsslutoergießeznz szverlangen. » as Gefetz sei:
weder verbezfferungsiznochQexfchlechkekllllgsfähkg;. IV
statuirt die absolusteste Polizeiwillkür, liberale Clauseln
können daran nicht das Mindefte ändern; iliedner
wendet sich dann gegen die Brochüre des Prof. Gunst:
»Das Reichsgesetz gegen die Socialdemokratw und
gegen die Verleumdungen der gegnerischen Presse, die.

s« D öxgss Z



dem Reichskanzler als Unterlage für die Befcbuldigum
gen der Socialdemotratih als einer Partei von Bang»
diten, einer Partei des Messer« die ,,Post« babEeinen Artikel des »Vorwärts« citirt und oenselbdegs
eine direkte Aufforderung zum Hocly und Landesvelkdi
raih genannt, ohne den Schluß dieses Artikels abzu-
drucken, der lediglich VerfcjriximlungextWnd »g,.ll erszrieinesArbeitseinsiellungenjkgsasls sxMisttelsjsZetrreszx
Politik Deutschlands— Nußßanvsx Skllgtszisiibejzk jexidoi c!
Das Programm« der soeialdeijiokrat"ifkkf«ejti" "Eart·e"i"
bestehe in seinem zweiten Theile nur axxg»,-..positiven«
Vorschläge« eher könne man Fürst Bisnrarck«’d«e»it"
rteggtsivften edeutschenxStaatstnaiiin ::» nennen; »das;- rseä —
ihinspan ,organ»isatorisch,e»m.Talent, « akzfo an «der»» eigeirtz
Hkheii positiven Fähigkeit« fehle; feiauch von anderes:
Seiten dieses Haus-s wiederholt behauptet worden.
Wir wissen, daß grnjrses mit einenjthun haben»Idkerxentfsöhloffen ist; seine« «« sstssszuspxgesi
brauchen: wir wissen aber-Jana» daßTtlsesgne,-·s!llta;»cht..der
Erde im Stande-ist, die socialdemolratifche-Jsdee, die
gestützt ist auf dies. Biidungzund Wissetsfxhaftzdesask-Erst
"h.urx«dertS, znk.z?.ferftö·ren»»und« xzu verxrtiriitertl Wzieznkxexrdenzuns zu» keiner; Utlgefetzslichkeit »f·».-hinrs»e»ißen; lassen, das
gewaktsanie Eingreifen« tiberlafsejn wi’i».-ujciferen Gegnern»
Großartigere Propaganda als« mit diesen! Gesetz hätten«
Sie! snie für Iunsniachen können, and» wenn Fürst
Bisinafrckzxyas «;eiväre,« wofüzxnLassaiklegsfthn einmal im
Scherz erklärte: Der xBevsozllmächtigie Lkxssallresssls
-(Braoo! bei denkSociaidemokratenJ gsk

· ·Nachde»m,hsxer»riach. der»,Abg, P» H ezlsplzs d o r ff noch«
malskspden Standpunctszspderkaltconsekvcrttven Partei dar-
gelegtirnd der Abg. Szchulzz esDelitzsFli für die freie
Bewegung, ider nach den-von ihm;saufgsestelltenzGrundk«
sätzen ins Leben gerufenen Genossenschaftscasszenjteingeåt
treten, erhält das Wort der » i » g
—-T-":Abg.-Dr. Lakisskkjerz "Es szmüsse gegen die Gefahren
dersSoeialdemdkratie durchaus Etwas« geschehen, sdas
habe auch kein Redner desCentrum"nnd«»der"Fort-..
schrittspartei bestritten. »Nun: sei es wohl mbglich·,«das"kz
vorliegendespGesetz als Ansnahmes oder Speeisalgesetz
hinzustellen aber« wie tief Tmüsse »ich-trag Letwctizgez »ne-
gative Ressultattiiederschlagend wirken, «wenn Reichstag«-
und..Bundesrath, die über« spdie Notwendigkeit? der?
Bekämpfung einig seien, sich nicht einigen könnten über
die Mittel des Kampfes. Lieberjhsätteses Redner stät-»
lich gesehen, wennszder Kciinps ohne den lärmenden Ap-
parat, der jetzt angeivandt worden, imiWege dersxotdents
lieben— Gesetzgiebung erfolgt ·«wä»r.e», szwozuleIs » nicht « sixiner
umfassenden Gesetzesänderung bedurft hätte, man hätte
sich vielmehrauf»einige-Paragraphen des. Øtrafgesetzk
bsnches beschränken— können; J Durch die Lluflbsungsi und;
kAllgssichts der jetzigens Zustände unseres constitutioznelzj
len und parlamentartschen Lebens seispjetzt für den»
Reichstag keine Wahl mehr zwischen Ausnahmerechtundj
gemeinem Recht möglich, das erstere komme«««allein» in:Frage. Jetzt drängedie politische Notwendigkeit-uns·
auf den Weg des Sivecialgesetzes und alle Feinde des
Rechtsstaates würden jubeln, wenn das Reichniesytitxt
Stande wäre, sich zu, schützen LSehrwahrk)-.gGs;-sei
nur nach dem Zusanr«-i«ienha»nge·der" Attentate mit der
Vorlage gefragt. Mbgslicty das; »ein« logiscver""»-"Zu-sam-«
inenhang nicht nachzuweisen,sei, jaber es«heißse, sich dem
Leben entfreinden, wennszinan sich der"E"rkenntniū ver-
schließe, daß - inden ersten. Tagen nach« dem Z. Juni
alle Herzen ohne Parteiunterschied nuszr""die. 4niensch-liche’-
Sorge um das Wohl des Kaisers fühlten, anders, als

knach dem erstenAttentay das fruchtlos bliebÆMkin
solle nun dem Gefühlsleben auch in der Politik sein
Recht lassen. Wie z. B; oft im Leben des Einzelnen
»ein» Unglück den Anlaß rzur Einkehr,uu»d« Umkehrj gab?
»so habeszauchdas Unglückxdas uns im« Juni traf, den
Anlaß gegeben, daß das deutsche Volkssichksammekte
und zu dem Resultate kam; der ungesunde Zustand
dürfe nicht fortbestehen. Daher der Appell an das
Volk nach dem zweiten Attentau »Auch der Gesichts-
kreis der Opposition? sei durch das zweite Attejntatserc
w«ett"ert, lodersihabeckdenii L etwa - im— -·" Mni sCentrrjrm oder.

Fortschritt :A—nträge« in Aussicht.gestel1.t, die dem-Antrage
Hänel analogseien ?«Niemal«s würde Redner »»e·s"""für-
eine Verbesserungszgehalten haben, der Regierung »e·ine«
stumpfe Waffe in die Hand zu geben: sie müsse tgenait
wissen, was zu verfolgen«;set,7"nämlich nicht dJieTendenF
»der Socialde·mo«krati"e, scpndern die .za,u-f-reizend«e"EMethode
der« Agitatipkz wie schystlMai betsontsei Es handle
sich ja nicht um Bann und Acht:grg;e"n. einzelne« "Mit»-
gliederdes Volkes, nicht um Gesängnißftrufensfür
«Meinungen und Anschauung-en, wie das die bundesrätbs
ilichen »Ertlärungen, nämlich diezdes Grafen Eulenbnrg,
dkztlfkch fssetvksfsn haben. Was« hierspin alleräußersterBeschränkung für »De··utsch·land·ermhglichtwerdh sei doch

Ufchtssfv f-Ukcht«bctsr«gefährlich, wenn· man« bedenkeg Ittaß
DIE Vsthåltvißmäßig »liberale Vereingesetz fü"r"Baie"rn
ganz; analogeBestimmungen enthalte. HkxzEs lasse sich
also kein Vorwurf erheben-gegen den1sdispusikiven Theil
des Gefetzes Ftageman nur eaber nach; dem Vorhan-
denfeitrder.nöthigeni«G"arantien,sos seien dies-e nistet-
dings nicht vorhanden. " «Man kann einer Aiiz·ahl« bon
Regierungen kein Bertrauensvotum geben, deren-Zu-sammensetzung wir kaum» kennen, und gar wohl Mein,
Mißbrauch« möglich. Aberswo essteh um rein Wirth-«!
schaftlichjt Dinge hsndeltspsind der. Regierungganz bei»stimmte Grenzen gezogen; — Wenn. aber einmal
ubethaupt anerkenntJiaßes nothwendig? ift,«"··den« fo-rialdeknokrattscbenAusschreitungen entgegenzutreten, dann»muß man auch zugeben, daß wir inszdtr CommissiiinLStuf? FLisrigste bemüht waren, dies zu erreichen, ohne
THE· HUFsOkUchS Fkskhskk ZU gefährden. Aus unserer
Initiative etwas zu erreichenzwäre unmöglich gewesen
und auch die Fortschrittsparter hat nicht im Ernst ge-
glaubt, das Centrum für seinen Vorschlag zu gewin-nensz Wir haben nur die Wahl zwischen zwei Uzhzknz
Socialdemokratie oder dieses Gesetz-z das letztere istdas kleinere Uebel und ich entscheide mich für dieses.-·iBeifall! linksx

Hierauf wird der Schluß der Discussion ange-
klsÆwen. i

Yezssznlichen Bemerkungen der Abgeordneten
«x;kjJe«gx«krJ-Yxj«t, Dr. Bamberger und Dernburg tritt«usT-""TMT—’tii-e«—-Specialbekathung ein. Es gelangen

in nur kurzer Diseåscgijtpn die Zalixktzltzgxgpbs giitisasnttd»O«- ""j szmit i r; ne edenetx in» en In! ssdfsz fionerdenhsijssg « sttkkkkskdellEIZEE «. isten dass? kund,PWIAOITMJTTSEHHstiestctukkekdis
« Tiförisetzung der ehatte aufSonnabend 10 Uhr Vorm.
---F«YL«.’IVHUJk«"?"ik;V«-« HEFT-IIIEzxs
- in« —k:«:-;i»-s; zskxssx ;--..-«::--s: i

«»«Z1Ivktft1"t- 11.«-"-O.Et.9·.k?sk-».. Tät-»O. eAEItlPä1kk8xäL-Ichk1iikti..rigen Fittanzkcigkf weicht-- sSeitenn hin« iifti «
sz.E«t-ü«fs«chr«cinsptxrj;sg"en Staatshaushalte mahnt,

diiiiifftestifckiit MchtTKåEDefYrgniß dem dem Mini-
zstxitrsittjm der Volksau fklärungfürdas Jahr

«--1879—« zu« bewilligen-den« Ei at« entgegensehem «

GeradeHssnteseks gxEtatssssisk seinen-wenn sasiideknsdekitvoai soemso eng-zo-
" lo.s«sjssgrpx,ttsxh»tes-Fkd«niks1tf Hissksglikhcrtszijkjuranfchlag kGeltungi

usw-Linken sollte-«. nicht nur nzischtverkürztz sondern hiel-IEEUCMI«ZWUY·—HETUIE.O iixmensspdessxgeinanuteneMinsisieriieetispBekaufeü s sih«’s«flir«"«da«s kam-·«
tssetipresxsighci-.aul;1.-8Hs»86Z·d«Yl-l2»-d. .i.s,z-exstssgsvsu» 302571Rbl".k-s««"t"v"enfiger«, ij«l»sl"«i·ki,1j» laufen·dekn»Jah"t.e.z.·sz. diespAusp

««g"ciben -h«ingeg«eti»j»'·szriuFIZLCOSSISÆ Fühl» d"»;.",si;t:«au«.s9"8,386
»·.·Rbl mehr, aissssie fürisdaskslä fendsze JahtkTverasnschlagt

waren. Die, hausptjcxchslietzstemAusgabe;kPysien bilden
die für denilnterklfaititek achttiniüersitäteti des Reichs
und der Ghmnasiem der Progymnasien utidfder mitt-

i:sl-ersnss sLehrsnYletnszs-pess Unter-Hielt dssxsp Univetsis.ätssuTsekütfhrdegrks die «« unjnjesktjjosn 2462515 TRbl.;«- tfvdxvxonL -ft"1«-Tr.«
.dt»e B.e.iv1,du«-1g. des»Pexsesslbeüsndes; .(952 Pers-innen;-«d»a"hon"«««788 "Lehtend«e"«»«»und· ·164« Besr»tvaltungsbeå«nite)"·"
-1-,j5—2-7’·;833«kgitbl:s.·»ent«fagztjt-; dersiilntertkjziszlt der mittleren
Lehranstalten erfordert» die Summe dön—--5,275,247 Rbl.,

Hswoxjtunij fsktrikivijigxskBesiokidjtng des Perssoijtatbestanzdes (3,-—922Personen)·3,82,1,20Zjf-J.Nh,l. kentfallätrk «De’r"-jEtat für««3di"e-«G-tfmn-afi.fest«tk und ·""t"nit«tJlerenT-"· 9Lelstanstalt"en«" Hist« irrt!
48··,"523 jRhlg erh«öhi, wöihjtfsend "dets«fii"r"—«'die »eR"eäls-ch»ulen·(1«·""-·536-010«Nb1I)«UU!.F·«8-C87 "N·VIs- ··Yh»si·kä«bgsztsstzk ksis —-

Fük des; sauste-hatt »der Vditsichutsesrviuwisux rote-Sack;
me— vo.u«»«?1,5Z2«,1-73s; Rbip ·verniasndt"ksfcvetszdenl,s" iurmerhin
noch 49,136IRIbt- m«ehk,»satss für; das Tauf-eures, Jahr,
»vetaiiscdlagtgewesefg,,zzxs, s «

. s« Sei. Excellenzskdser Cura to r des·Leh-rbezir?s«ist-mit dem heutigen Frühzsugie ausz-»St—.sfP«eektere-burg-hieher-
»..znrückge-iehrt.».» « s . «»

St.«.sUe1ertzbu·t:g?,-I9..-Oktober»,Hi,nßchtli»ch »der-bevor-stehenden iF tin-»a- Uxzxrsge tfxv m· e n ist» leg-is größere»
Publikum» « nachdem, jdie Einführung ders 7«Classenste"uer"
vertagt nnd die· Verwirklichung» deskTabrttsmpnvisvls

sd"ementi·r"tj"ivor«dze"n,»«nunmthr - genau» so gut, unterrixhtetz·"»ib«i"e-«no»r" Morcatenjzurückt »und, nochspzimmer begegnen;
»wir in »der · rusfifchen Presse( den .versch·iez·denartigsten,

.««i·rteist« sehr--.al!gkem-ein gehaltenen— Auslassungen »Über« die«-
jsfenitsesgenzstatidx Mitsszsngiszzeht zuleugnendem Eifer frei-

»li»chs»» tvirddexseihe erörtert, selbstspdie Urtheile auswär-
« tigeixs Capja—eit"äteij., « w·i»k,k»jsjif» « bekannten» Berliner».,Nati·dnalö"tii·nomen.AdxWagnerjtverdenVon der rusüschenEälkressessvhertrkngezogetrgf Dieses! letzterexMontent ruft den
««ie«bh»aftje.n" Unwillen « der Wochenschrift »N"esdel"ja« «7üdach.
—«-"-,,B"esdiirf’se·s «d'eun««·szf,ragt"-d»’as Blatt, »Für Verbesserung'unserer— Finaiizsekisszeiner EiitdecknngAnierikiks isder einerTähnlichen T ganz außerordentlichen-IXund37genialen" Erfin-dung? Die gegenwärtige Lage Rußtaznds ist « doch

nich-ts.weniger, als keine in der Gesehiehztesnocly nie da-
:xgetvefene Erscheinung! .« Die Zeiten! des Glaubens»
OWntWUnPeFr sinosdahin und in FinankAngelegenheiteir

i ist durch; Wunders«- inkvih nie Etw».i»s»«,»e»treicht wordenf
. Darum, tneintsxdasx sBlasttjs habe inaiijsp auf denisganz

einfqchen,»natü»r-lichen,Ase-ge vorzugehem d. i. entweder
die«Eint1(1:h-men.zu"terhishsen oder aber;;-:d-ie:Ausgab-en zu

. perti«n.,"jerk;,» Da··Ersteres-«bei dem herrfclzseitdenzSteuerss systsenifznichtgsut mögltchi sei, so müsse man auf Vereins.
gerungszderslusgaben bedacht sein; kJSotkkkfclrreibndtts,«-»B«»t7cttj.t-;·E;,",«ssihabe·n wir« esszrjzgagh demKritijspkkrsiege erlebt; und

.«wenn»·«»d;i;i»f1za"lss. die ·,bext»t«.»eff.enden»Maßnahmen, nicht prok-
spssztvischejGelkutig "erla"""n"g»t«»szhi1.;«iien,jsogilt«es"jetzt, auf die-.
»Fselbeni·zuriickzii,greilgenp·"’«Wirspreche"n« oon dieser« Frage»
"«ct·ls"uon «eine«t«"s e: esijspn fa ch extrszs Sache»- weil »He«auch in der That«"eitie·sehr«einfgche" ist«« g; Wir »wünsch-tnlixrdtese Free-seine) iAndesxen erbevixxszfeht »esnfach«

Hljsetrsjchienez at!s«jj’I5e:r-J,,Ned-ri«ja«,;s-I Bereits« Auffassung vorab
uns nur sehr naiv etscheint

, In iüshew versammelte-n« sichs, berichten die »Nowosti«,
unlängstudzzr sddrjtigeskkAdül zur Vsotjxahme Ideri üblichenWahlenyspssnxkFolgseOder— Weigersiiiisg ctslleir Edelleute,

»übet;»;d,ie,sW,ag«,h l e n d.e»,—r »Gi.h,r.e nf r izseskd e nszri ch ».-»-
te r abzustimmen, lind« hin« Folge. des z Rücktrittes der«
bisher mit dies-ers AJMtetitspYBetiJEiutMZisideriiishetfsche«

Kreis i gegenwärtig; ,qasz"ii»z YohneszChrensriedensricht·er. Wo-
mit dieser Fa;1"eitde"n»«to«erd"e", »Ist-Tiber« der Hand ntcht

-x»Ck«iztt»-.iehen.- s j--"».·;; spxgsa s. L« - , -

.;-«E;"T Nåftfsscxxfte ev « «« » .

St. sürtettzbur ,»1.·1·I Oktober» Der Regierungs-An-
Zeiiget Everbffentlicstsjeitis Tekegramm des Gouoerneurs »von

·« Btffarabiens,t Gentdicilmajofrs xSchebetosx Esaus jJsn1ael·
« Vorzug, Qrthrwworin idsie osficiellik erfolgte§ Vereinigung

« d·es bkshettigeirrumäififrhen Besfarciüietts" mit« dein gleich;
ngzrxzigeitrnssischen sHeYietjezsSr. Majestät dem Kaiser ge«-

molvitkt —wird.rii’t·
Berlin; U. (9.)- October. Der Bundesrath hat dein

Socialistengesetz seit-is2.-,Zus·timmung?"«erthei.lt.
Wien, »20. [8.-)s«-;:October. « -De»r»En»t»s,chlu·ß der Re-

gkemng,- »den; Feldzeugnkkeister Philippojivitskh "abzuberusen,-
hat hie? einen unangenehmen Eindruck geniacht und«
wird als neuer.,Beweis für den, Sieg der Magyaren
und den. immerszwahrscheinlicher werdenden Rücktritt des
Grafen Andrassy angesehen. Die Detnol»ilisirung. der
Occupationsarmee hat bereits begonnen Hund dauert fort,

s trotz der aus Bgsnien ein-tr«esferxiz»epz-»Naxhxi·ajtekxzHkiber
das Wiederausle etkder » Bewegung-unter. den» Mphttmks
dauern, die allnächtlielsaiis den Städtetk "«i1i« difekBergse
fliehen,·wo sie JnsurgentgmBandenjormirerps«« -"

oxetiiuje 20. (8.) Oktober«nurkisschsssrrzlaueTkuiupea
in Stärke von 400IliMannsisindr1aus Dantpfsclyisfen m
Scutari angekommen-«- .-Weiterek--»8000—.-»Mann .if."sindsp·dbrt-
hin unterwegs» Ins Uskjubz Mktrxswitzazund«»Priselztina·sind bereits 15,000«,»S,ls·»ian«n, tsixzkiszh,e»r»Truppen,cuncerrtrirtk

T e l Yfszkckk UHJIU M —e.«i«ts» ».

xgds s I U t s ! «! g s Tit: I«s .:ssF««."D«!7:-. Dktnlkckssu IYZFAKIO OFTTPHFHE J VEEDTTIIHFIMPOND-WY««ZJITLFIXTIZF KIND« p197i1«-21-.« (9"-)" " kOstblszbssichtsts : rDexEskiskriekfikgegöü Afghixiiistair ist ·unvetmeidlirhjgeworden«
Folge des Bescheids des »Ens,irs»«:sp»»«,,Thun HkvijespSijs
wollen, der Erfolg «,ruh»ts»inx "de:i"«.H»L»inöen" Gottesf.««"Der

Bescheid« is! tslssrgxxgrkiilch erst) EE,OtsEZtpsx.s..gekIxkiIDst. werden·
« Die Antwort von; jgort ».zzpirdszhierz arg, Mittwoch erwartet;
Tgfsxzxskziifiiikrinxs Dienstag» 22. s(»1"0.)·"Octobc»r. »»Reuters
sBureau wird TaiisKonstantinopel vom 212 "(9.) I ,Oc;k·thr;»,
Z»,g«emeldet: Baker Paschazhat die Lsivnitetiszzvonz Tzscl);.ada-»ld·-«

scha inspicirt und de3n««-;Suspltan.B.eri-cht erstattet, welcher
ihn ermächtigte,»40««000Menschen-zur Vervollständigung
«der"Be"fest»igungens «

Paris, Dienstag, —"«22. i(1"0.)-7-Oe·tbsr:-«sps;·«· Gestern satid in.
dem Ausstellungzgebguives diefeiexliche Vertheilung der-sonst:

derjsPlreisjury zuerkännten «"Pressesz"Sta"ttj »Der Prinz visit«
·,Wales, diespsfcronprikrzenszr You» Pöinemarck iind Sch«rv«·eden,
Ider Graf. von Flandern",«’«sdler" Herzog; von Lllosta und der
zzKönigz von xSpanien rnoihtiten Eber« -Feie"rlich«keit-·b;ei-.: Man-J«
schall Mae Mahon hielt, umgeben von den »Pr·iifidenten»
beider Kainmerknksrrixdg deniMinisterryz eine Rede,·;.in; welk-»

»·e·her;·esz»r,·"den Fürsten,spden- iliegierrrngen und Völkern für
jsztfhxexBejxheiligung an Derscusstekluug direkte und hervor-
szhsobHszdåßk Ausstellnngszdesxx Jahres ,187,8, trotz» »der
-t"ie«-fgehe«;ciden2 «-con1kne«rz-iellen· Krisis, ihren» jVorgängerinnen-.

; ;g1lei;chge-kommen, wenn sie dieselben niclyrübertrosfen habe.
sMarschallssziMac Malson fehl-Iß: DieErinnerung an sdie
lrlngliicksfiille welche uns betroffen, werden unterarrfrssckjtseirszhalten undweiter entwickeln den Geist «· der—
E«i»ntracht,· die vollkommexneAchtung »vor-den Institutionens und Gesetzen: und eine«heiße« Liebe zum Vaterlands-Das
gesarnmxtezdiplomatische Corps und ein zahlreich»es«Pu-

·szblieum wohnten der Feie·rspl,i»-c«h,keit- bei» -
sinony «M«ontag,« 21. .(9.).. October, Abends. Cairoli

hatte» heutespin Monzaeine zweistündige Conferenz sztnit"d«"e»»1,n« Könige, worauf» er hierher zurückkehrte. Einige
. Blätter. »meine« Cairoli l werde- das Ministerium des

. A-rrswärtigen, General Dazzosz das;- Ministeriuin " des?
Krieges, Admiral Olcton das»sRarineminisieriumz übers»

nehmen. szGeneral Menabreaszistison TurinnachgMonzcx
E1»Hg""ereist-""I " i e l l . «»

·« VII-contes.- «
zHWie wir höresmsollenksaus ein darauf bezüglichess

Ansuchen hin, die( dein ei s m i li t ä r ch e f« von-«-
«der Stadt bewilligten Q u a r t i e r g e l d e r ukn die

t Summe« von 100-s-Rbl. erhöht-werden. « s «

Aeußerein Vernehmen iiach soll’ das sub Nr. « 238
im dritten Stadttheile belegene stiizdtziscxlze Grtindstückzxztebstzjdem auf der Ecke des St. Petersburger Bgexges
Hund »der Jarnaschen Straße besindlichen Tracsteuranslatts-
sxGsebiäude sdie St. Petersburger Ragatkes deinnächstj für)
dies-Summe; von 2000 RbL in« d e n Bge s itz d e s»

zD o r p a t e r »H»i«lif sv e re in s übergehen-z. das you:
dem Hilfsverein besessene Grundstück grenzt— bekanntlich
an das in Rede stehende und arrpnditt sich zdurchzsdie
isdlrige Acquisitionl in erfreulicher Weise. —-— Auch soll-
LinT snächster Zeit die rciu s; er ung szdes sog.
St a. b s ha us ejs an der· Ritsterstrasze angebahnt Jwerdezjn

,,Die Jnstandhaltrtngdieses Gebäudes hat bisher« der"städt"i-
schen Vewaltung«·Kosten"auferlegt, welche inlkeinenr Ver'-
hägtiiiß zu dem-daraus entspringenden Nutzen gestanden!
hör« en— . e . « r

» »Mit Genugthuung wird es auch »in weiteren-Kreisen»unserer« städtischen Bevölkerung begrüßt werdemdaß denn?
nächst an eine gründliche R e i n i g.u ng d.e s« M alz -

m ü h le n - T« e i ch e s herangetreten werden soll. Jahre-
lang haben sich Schmutz unljunathfsin dem mehr nnd
mehr versumpfendexiTeirhe angesammelt, ·um· von "«d’brt

,»aus»i·n immer! ernpfizixspdlicherer - Weiser zrhre , vexpesteiydekxks
Miasman in die niihereeund werterezsllmgehung auszuk-..strömen« »

« « i r ; It! » g:
»

gesiegt up nein» r r E aisnir sit: e ri ihr;
J Petersbur.ger«Börse». «

. " 10. October 1878. s ·,

"
«

« Wxectsfetedrptfsphsp
London. .

. .
.- .. -. »« .. 24Hz Ist» VesakzszHarnb.urg. . . . . . . . . 2043 « 2»05 i Reis-irrt;

Paris ·« . . . . . . . 2514 sah? Gen-»He;
" « T l Foudsg und Actien-(.Is,okrrfe. .

"" Es«-
VrämietpAnleihd I· Emission . - 235Iz Br.,. 2342 Gib.
PkamikkpAxkreihe a. Emissioxr .

. Lan; By, 2292 Gir-
»75JH«Ins.ctipt«i"okjcn. . .

. . . . -95««—- « Bis, 95 ·« Gib.
SØ Bankbilleick . . .

. . . .» Mk» Bd, 97 Gib.
Rigakdünaburger EisenlxiActien s. 148 Bd, 147k Gib,
Bolog.-Rybinsker; Eisenb.sA»ctien... 86 Bd, 85z" Gib;
Pfandbr. d. Rufs. BbdeiisCredits , , ——» Bd, 1162 Gib.

; Berliner Börse,
den 22. (10.) .Oct. 1878.

..Wechselcours auf St.«Peter«sburg" . »» xsz
».3 Wochen d. . s. . . . . .

. 201 U. 75 Rchzsih
« Z Monate d.".;» .«

.
.

. . . 201 U. —- Rchspk
Nun. igkediihin sitt: 100 RhxJ . ». .

. 202 at. 35 end-ers.
-»-·7·tion verantwortlichz —:·—···

m. E. Matxiejfienx » Denn. A. .s.:)esseio1atx.

D Ists-H U Eh«- is ei ku- skkgi



ZEIT« DE« SICH EFIIJTeYFI e

WUJZUYU i · ·«

··sz.Dvkpat-,·dejlz4.ss QcsphskwszsYfsg ·.
, «1;;«, ·« - ;:7..; »Es; t««»:sFT-:,«—sz;-2k-.5.57«.. "··«««"" ·

It« i; « -

gvwskxj ift«exnlat«ri)cllli«tt« worden. ·
Don-at, deute-October 18·78. s J« « s «

s« »:-

- »2 .- .;

Nx,·»·B24··sz Stein» Sektz F. Tpmbekkp »·· eetnittelst Fevird znr a? gemeinen Kenntniss geht«-acht»dasssgszanfzdgxjspxstatiopxsoc-spat
Sstsudirende "Cs,dns·tantip· der »Bjal»«tisch»en Els9Vb7lhU.»· EIN:

Iyvitklxsisfessissiskjy hat »die Univertisss Honig-Stiere und lke·klstnsssperdä"yetaists- i»: » -

»Hei-det- deirw October 1878. » « - » ««
«« . · "·Rectdr Meykows · »sz . - U.

Nrxsgtgosp Sterne. See: F. Tomberng
JDer Herr Stiidjrende «Wlcjd·itnir · « OLFU emålingsux JITUF e S"·"U«Z«1.·O««·Z«F·««ÄUSWTF1«««
Gvockjoslski hat die Universität «« at· sgsz «F»»’ i Amt-as?- Yohcmespkc u« YUSVIJUU «.H« J . ;.. »

Vegrkassensp , s · -· ·s· · - -
"Ddtpat,« den9. Fictober Ist;·« ECTOV « M lII « ZU llCUDPElFS»knnd«"·j)zi«mg«g-k s

Nr; -849« Stelln Secrh F. Toinberxy "«· «· «« · · ers-IS· · ·«· Ekitskükzlich hier eingötrvffenetj gut·

-«----«-«-s«»«-«—«·-—-—.-««ss n n
: e ei i) UU e

f

. 's . , ) · ·«, .· - «00. · « . · « ;·»O «-« · ,«« s «« , . ·RTCTVFTUOUSV nie« UHTTHZYYHU ««7««7«37««««ai
,

«« : . . -.-·«-.··:’: · « -
im gzosetiktsörfaakederdsknifnk.tttnioerfitäi. entgegen und liefeke dies-selben in. kiirzestøkszlkrist billig» und gut. -
« 7 onnerstag den 12. October - - 49-n; 1878
slielcespeeksss bei· Kaufmann v. Venedig.

« Sonnabend den 14.· October « · HHBUÅTIETPUÅTIZUsdlkkkespekiktks ECMEO Mk! 111-A- ·iln» Gouvernement Petersbnrg-, in· ·jut·l·g·es·fejjletfteies«Pferd-.·einszgsgk
« Billetss zu den bekannten Frei— Nfthe der« Stamm— Belaja kWatsfchauer gest« Biichcrregalez zwei. Reisekoffeæ,· ·»·aschkn· MXMFIIMVUM cmc

sen Kind. in E. J. Karow’s Buch- EITENHCTHIIJH ·150 MorgcnxAckets mit; ei- ·Vk-tkfed«kkis- Obstbållmg im HaUseßeißL UUTTMF STIMMEN» w· ·
handlung Zu. haben. Ue? Heufchkfcgebvon 5000·Pud·-H«eu·ertrag NOT, Bahnhvffktgßk · « - z· is - - ; unnuWenig» xxseesxisg»egx,xgxgk« ex: nssxssks Iz;tt:«3s- TO( Dsesesssi Nebst-stets dieses-Internet
Wotpatct zjandteiettketdbetektes Bsdrixgungeu sind aus dem oben exweihus —G: s - « is esse-set Heini-ersieh; 8-—I4 Jahre« sei«

Fwizag IF; Dem» sz . hsen-
-

« « « ··

Vdrtrag des Herrn »Er. »Man» szkxsxmpidiegtsckgisisixtssr HFFJ EHYDHIYFHJ gxes Bszoiöotaxg tAårefsä3l· utEtereh·Ch·infgc·:·:.
-,--,Ueb«el·: Wallenstein.« ·« R t « h— kein« » ·« J.- ·« · « ». -; · UITUUTs ·.»Ak.ki-E-SUsiVUchdV-

·Anfang 9 Uhr« Abends. · memenslslns nlåfåsiåclj sass zu· «s(s»snf«el-·)-- wiszdsz verkauft-« Zn erfragen« gFLEn:-—————'—«-
——.—-s-.-—ss—.-s—a——s—«——·-——« gkssxsilssisisssssosscsissi so«--I(-«-:-·-s(1)s-iiii · IF«Hzxuss«"—"spn«Via2ks»is,««s-espl2"k-
Eine geintiiete Dame »F; gzssiszz gez-»He z-.z..»z.«-..·..--· ksmßs NW Mk» wem«
wiirzschtunter nieåssigen Bedingungen» 7· Novensber 187Z·—··Fm. Ugxgssk Yes«- ZWFTIHTNY ·» . »—·.

«·

· «
·«

«in· orkjatejne teile ais Ekzielserin ·
-«

--

-’-- .»· .-
oder Seseitschaftekisx Das Nähere zulsEZCFTFTlFYTT»sssszknnlppslszjloksshen BE· s- · « j « . « s «erfxfagen bei PrL Holst in· der Mellin- Hzn »Wir« «· DiegP:szE-Ib:«åi:n·-wer·»;
sehen· Anstalt von 3———s. « · Hjndjszn dezskjanoelzej des Fosrstrsågtgezz fsxälbäkheke «Cm sUtfekhcklteinersblaUei e«: « s
d« Sichlur Bedienung von Gästen e «· - «· gsllkenz Uns) Kspdck SMPHFÄITIV ZU spgmfsensß Nähekes bei Fks MTVkUspUJ
eignet, findet sofort Anstellung beim -

·" . «s;W» · Tgs ZU VSTSSU - kkikstkck END« Z« · » -
·· 09909091 -· (Stosbude), Ecke der Blumen- und- Ples- . ; J. VYSPWSYY

· des Hendwekkek-vekeins. kOUschell Straße, ist zu verpachtjen— s · e Msiktsisrsssen

nnverheirathetet und
erschener « sche Straße-Nie. 1. AGREE U· gTUUkIsz HHMIHYUTU ·; · . ·.

"M «" · d « : ein«-»gute» senken« «

« —·s ist käutich zu theils-ei: Haus Handschukp eeeiDemsskKleedsep smpsegmdess
«« · am! Wir «IcsUchT « s s - «« · - » machermeisterswHaffner (Vormal-s -Horn)- lISUESVSU MUSCSDITUIJCI empfiehlt« k s

der »die«S·telle eines Gemeindcschreb « - ·
bete bis zum Frühjahr· vesstnkkdig hat zu vermie-then««· « « - inige hnndtekt Köpfe;
»Ist-Este« kenn— Deetwssgeu Interessen- vvikkws n. Liebes· iten werden gebeten, sjeh an den Verwalter « Holmstrasse«N"rx6-

«

sind Aiieestr Nr««8«·zn verkaufen« sz « «« « - -"
·

Hoberg zu AltsAuzen (px, Wam zu· . « »zu ezklskagehiszb.ei"lja«Haüswächkerj xkavltxunsentgeltlieh abgefijhrt werden. -
wenden, . .

Es . » d h ·—"—·"..sT««- ·« « -«»
««

MEitk M« sc S HWIIIII VOITkIe 10 Zlmknertl;KiichEej««s2;E-« T«»die-gJtngtiesjtkjgisesiijzudadeki «« s»· Gttkgebtatlvtetz ·

wird gegen »gute» Lohn« gesucht .111e111em·Hause,·Ritterstraßyvermijether «·»I··J—·l·jeiuee·"Ber»on·Ungern-.ssteknbekg,»,jo«-· -·

· «. · -··
und kann sofort eintreten: scharren- « ·I· ·· « -«· hsaUUjsSkkÄ Nr« -7«· DIESES-UT— EUSITIEH «· -

- ··«verkanft HaFGUtTSchelfer mit undohne
Ogweeesewe .d dnsenkten Denk

esjsftessgsn ei»
-

sp . .
·.ZYF««·«-«s7T2«-PZITZYZ«IF.FEWes»Es-TM? ’OsEed««-ei« se(-.11 J«s!s2«E »sleselsstkesee.

giesse-sei seen S!He. Es; Z«k«lkF-Z«iT«!;c;-T·ET»;FIstiF3«:I"T«kFTFFi. Sind. ««

«« «« H« - «

« « « -

« bei der« Lebjnpforte Nr. 23. i
Akt-entstehen tin-Feld? fes-Feige sz s« «zoe seitens« nsie tu. kenn» z» «. »e «« «s: segz » - I·«s,;·7 s»»»»·s«·»s -5.».-"s"·«"""—«—s»»

nennen H2kFkTZMFÄFZVTTZFTHIITTYFZHsHZI2FFTEFIZ’ sT«L«dITm« LIY L« W Es
s;;24l«e«e«spie»sl,« - und sH«eee«e·i:k2iknachekaE-Zipk-sU«.zi4-Dgz»H37«,2Jes

Pfntsssyceskszjkitzetv «u·»V·"k b
«« « · - · « ·— «

;
«:-·s

·

. . · ) . orrq he edeutendo i« is ».
,

.. -««
« - .-««·-· t.«k.;".-« «.s: LVVITZYLV

- YYszYJ
snccliaremetekzetcz sind vorrethig «bei MI 49.1 es! s—- »-·—s- ——s Es!

SVPIETFTHFO U. »sechs ·-
« -

». . Stuhleslndzuverka- emptielüt « i ».

«« - -

. Von. de: Ccniur gestattet. Dorspatzden U. October 1878. « · .» , - ·«:« i - M» un» Verlag v» C» Mattiespnspz - »



» »
»,1MPOj—j-

- . IF« «

«« · . " Its. ss is: . i? L - " « «! «« - «» s« « ««,«.;7" .«.»«

» sz»» , z. (
-

» , « . · ». «» · « » »: » « . » .. . . « . . - — — » . . . . . ,
·? . - . »

».

« J V« ,· · . · ’ «« » - . - « . . -s .
is

. ,
-«.s

-
· x ««·" «· «.

» -· H« «
"-»- ." · ' , « « «

«· »« - ’ ’ - , .--, . - »( «"

«— » : « — · », - - s - s s» , , « .
«« »« ( «« , ’ .s ·« . · · . -s

"-
««

« ; -.« . ·;« « DIE; «
-

»·-
.

·— T ».
- s » »« - H « (,- . « :- « « «

«·
I . «? « -

»' . s. - I ’ · - «- ," , I " ’ »(
»

— .- . « . - ». · -«—«.:" « « « «-’·«-- · :-- H
»F; . v, · - . .

U
« « «» lsz « L« ·4 . .

.
·» i» f.

» . «. »ZR«·
« ««

«· · · ' 7 · , - · · . · · · . « » . ·

. Erschkintsztägxkchkzs -

mit Ausnahme der— SonnsttnossphdkpktjTFsstkssss AKSgabe
um 7 Uhr Abends. « Die Bückjtikitckerei und Expedijioit
find nur an den Wochentagert von fis-Uhr Motgensbis
7 Uhr Abends, ausgeitx voiszi 1—3 Uhr Mittags, geäffnets

Y » H Tktittslztijdjdet Jnsepate bi3"11. Uhr Vorm.
" Pf» xküt die vie"rgespaltene«Korpnszeile oder deren Raum«

be: Idxewxaliger Infection xå «5 »Kov.«« Durch— d. Post? einge-
hend; Jpjeraxe ;ex1trichten«6.Kop.»(20 Pfg.) f« d, Korpuszeile «:

Dssscizehttter Jsishrgangg » »

· · ·« " .Prei»s: in Dorpctt . J. »«
jiihkiich 6·Nh1"., Whalvjeihctich 3 »RI-1«.," viektetjähxlich 1»Rh1».50 Kop.,· nxonatlich 6·0 Kop. Mit Versendxxttxi dzurch die
Post; jährlich essen. 50 Kyp.·,—ha1bjc«i.hk1ich Y3.Rb1. Kvpg

- vierteljährlich 1,Rbl. 75 Kod- .- · .«
·— :

r OMWMLHT II s s
auf die« »Nein »Dörptsche ZeitungDrverden zu jeder:
Zeitentgegen getrommern « s « «

« ·"-«Jndni»t.«« ««

»

Politischer Tagesbe"r-icht. « ««-

. Ausland. Deutsches Neid» Berlin: dritte Lesung des
Socialistengesegeshim Deutschen Reichstage 1l. - l . -

Freund. Oorv at: der. »Rishski Westni.k« über« Richtung der
estn. und lett. Presse. Literarisches Statistik . d«eir«Fenerschtiden.
Rig"a: Handelsverkehr. - Realschule. -Reval: Comniunales
Vorbereitungen zum Truppenempfanxn Aus Mitarn St. Pe-
tersbnrg: Retrocession Besskrrgbiens Personal· und Tages-
nachrichkern Wlad imir: die evangelische Kirchenschule ,

Neueste Post. Locales Hund«.- u Börs.-Nachr. «
- Feujuetou Erinnerungen ansdas zweite KnisekreichdllL

Universitätsnachrichterm « « . T« l « «
« Politischer Tagesäker.ichr.. ».

««

« » « »
.«

« - Den12. [24..) October.
Der DeutscljesKronprinz beging am» 18. .«October

in Pers-duckt· die Feier sein-es Geburtstages Von
einer größeren Festlichkeih wie solche in früheren. Jah-
ren« stattzufinden pflegte, war in«-die«setn- Jahre abgese-
hen worden. Das verslossene saht-war· für den Erben
der Krone des Deutschen Rein-es .» und. von Preußen
ein ernst-s und tiefbewegteszes hat ihm· intraurigster
Zeit die Ausübung der« souveränen JGewalt in die
Hände gelegt und. selten wohl wnr der Anfang einer
Regierung so von Schwierigkeiten umgeben, wie die;Tage,
in denen rer Kronprjnz die Stellvertretung des. Kai-sers übernehmen mußte. GlückrvunschkSchreiben und«
Telegranunh namentlich von befreundeten und verwand-
ten Höfcn langten an1-»18. ausallen Theilen Deutschlands
und« Europas an« Die Bevölkerung von. Berlin und
Potsdam betheiligte sich an der ( Feier durch -Beflag-
gung der Häuser, — Ueber-»die RückkehrdesKaiasers nach Berlin verlautet heute, derselbe« werde
am« S. November in Wiesbuden und am« 4. December
wieder in Berlin. eintreffen» Derartige Reise-Disposi-
tionen werden freilich oft geändert. s— Die« Beru-
fung des preußischen .«Lansdtages wird voraus-
sirhtlich erst zu« Beginndes zweiten Drittels des No-
vember erfolgen. —. Das Abschiedsgesuch des Conne-
Admirals Wern e·r"ist. g"ene—hrr«iig»tpwio«rdien. .

»

Das Berliner.socialdemokratisrhe Organ »Vorwärts«·
(das übrigens seit demLOctober den« Nebentitek »Central-
Organ der sociolistischen ArbeZterPartSiC roegIäßtJ
veröffentlicht. folgende K u n d ina «ch««u «n«g :— . »An die
Parteigenossenl »Die Auflösung der organisirtcn Partei
wird· »und) den voraussichtlich zur Annahme gelangen«
den Bestimmungen« des »Gesetzes.« gegen die Soeials
demotratie unausbleiblirh sein, « und zur» Vermeidung
von Weitläusigkcitten nicht erst die Schließung durch
die Behörde abgemattet werden» Es wird also in

jrnetietnen.. e
Erinnernngen andæszideite Kaiser-reich. II1. o

v « » s « Paris, October 1848.s
Niit wahrhaft« mephisiophelischem Behagen— verweilt

der alte G raniers de Eassagnac . in seinen»
Denkwürdigkeiieky die er im ,,Figaro-«- zu veröffent-
lichen fortsährh bei« allen Einzelheiten der;
Vorgexschichte des zSiaatsstteicbes vom«
2. Deeembe r.«» Nkanglanbt manchmal einen Ver-
brechen Roman zu lesen sund Victor Hugo? ,,I—Iist«oire-
(i’un«-Crime« ist für denspllrheber und die Niitschuldk
genjener That lange nicht »so b«elastend, wie die Be-
kenntnisses, dieses ihres vorgeblicheir»Ap.ologeten« Er
findet ein besonderes Bergnügen.s,daraen,» Männer zn
compto1nittiren,«dise, wie Montalemhert nnd-»Falloux,
ihren Jrrthnm seither schwer genug gebkißt haben;
dann erzählt er wieder Aue-todten mit« einem«Gealgen-
humoy dem man; sonst nnd beiden Helden des »Nenen"
Viztavalk zuweilen- begegnet. Als Probe mag fol-
gende »Epi·sode dienend »Am; Abend des .1. December
war bekanntlich»Soiråespim Eiysisgk Als die» Gaste
sich— entfernt hatten Hund«-die. Thore des, Palais-g«eschlos-
fen waren-« begaben sich« Herr; p;;-.;Mornh, Herr .v.1
Manpas undGerieral SainpArnand zu dem Prinzeinz bei
welchem sich Herr Mojc»quard» schon« befand. Gegen
hctlbs«1—2 Uhr wurde »auch »no,chs kdeie Orddnnanzossicierdes·Prinzen, Obersilientenant v. B6dille,-:·herbeigern-sen— Zu, schreiben gab es nichts mehr; denn Alles
war fchon zbereit, das Decrett;z"ur- Anflöesung der Als-r·sernbs6e, die Proclantation an sdie Armee Und des;
AUJIPIJ CNADOZ Volks He« V« Mptnis übernahm» als
Minister des Innern die ganze pdlitische Verantwort-lichkeit, »Herr» v. SainnArnand als· · Kxiegsminisier diemilitärischensOperationen» Herr v. Maupas alsPolkzei-Präsect die Sicherheiismaßregelns.» « Eswvukde ver;
til-redet, daß die« Berhgnftnngen«um« IV, Uhr xvor sichegehend-me Truppen um 672 Uhr ans ihre» Posteneintrefsery das Anslösungsdecret nnd die Proclamatioi
NOT! UM 7 Uhr von der PolizeiiPräfectur abgehen und

wenigen Tagen teine ikrganisirte-Gesammtpartei» mit
einer einheitlichen Leitung «mehrib.estehen. Damit tritt
die Bewegung» in- ein neues— Stadium. Wenn die.

Presse getnebeit sein .w·ird und Ve»r.sct.mmjluiigen. in’s
Bereich der Sage gehören werden; -—-» dann bleibt nur
die spersöiiliche »Propnganda den Anhängern-des« Sociak
list-nnd ührig,«um demselben bei— der. Masse des
Volkes in Biouse und buntem Nock weitere Verbrei-
tung zu geben! Aber diese-Art der-Propaganda« ist
eine mächtigin da sie v-on Jdealen getragen wird,
deren Kraft lediglich schon durch die Entwickelung der
gtsellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse von
Tag zu Tags zunimmt. Die rentralistiscbe Llgitation
ist allerdings jetzt gelähmt. Die Macht der freien
Redek liegt. in Banden. Aber noch. ist die Familie,
die gemeinsame Werkstätte, der Freundeskreis- den
Arbeitern gelassen, Und diese drei sind die unzersiörbare
Brücke; welche zur Aufklärung uiid Verständigung
bezüglichs gemeinsamer Ideen »und Interessen führt.
Viele Schriften» sind bis jetzt über die soeiale Frage
geschrieben worden .--« siudiren wir ssie; Studium ist
Aufklärung, ist Fortschritt, ist ein— Bollwerk gegen
geistige Unterdrückung! Freilich wird Eins in · der
Zeit des. Ausnahmegesetzes völlig fehlen —- die ein-
heitlikheLeitung der Partei. ».Schmerzlicl) wird diese
vermißt» werdens —- aber auch hierin. muß sich die
Partei- zu schicken— wissen; in den fünfzehn Jahren—-
ihrer Thätigkeit ward sie geschuit genug, um nlle
Klippen riberwindenx Zu können! « Parteigenossenl
Schulter an Schulter könnt Jhr in nächster Zeit nicht
mehr stehen. Eine neue Zeit ——- eine neue Kampfart
—» dass ...fagt»Alles. Und nun guten Muthes wie
immer! Hambnrgk .14. October 1878. Im Namen
des Central Wah·i-Coinitås: Mit focialdeniokratischem
Gruß:C.Derosfi.«s «— s

» Es ist; nicht ohne Futter-esse, auch einmal ein. franzö-
fischen Urtheil süberdie , Lage— in! Konstantinopel znvernehmen. Der ,,T e m p ;s"·«,- der zu Herrn Wadd«ing-
tonx gelegentlich Beziehungen hat, äußert sich über
dieselbe folgendermaßen: »Mit Ru ß l a n d verhältes sich. ein weeiiigwie mit der Türkei: es gkann sich nur
schwer in die Lage finden, welche ihm der Berliner
Vertrag bereitet hat; es fucht daher dielAusdrücke
desselben in verschiedene: Art auszulegen und die
Besetzung der Gebiete, welche seiner Machtfphäre
entrissen worden sind, in d-ie Länge zu ziehin "Die
Türkei» ichkvankt sichtlich» zwischen Russland, ihrem
Sieger, deraber nichts Von ihr verlangt, und England,
welchesihrBeistnnd versprochen hat, aber ..Reformen
fordert. Die« Minifterräthe in Ftonstnntinopel sind
gespalten und man. kann. noch nicht voraussehen, wer
von Beide-n, spob Sir Ausiin .L a y a rd odert Fürst
L o ba n o· w das Feld behauptet. Jn diesen Regio-
nen ist Alles möglich. Wie soll man dem Sultan

sogleich an allen Straßenecken von Paris angeschlagen
werden sollten; Eine-ruhige, sheitere Eritschlossenheit
waltete bei) diesen letzten. Vertehrungen Herr v.
Morny war eben von der ersten Vorstellung— der »Cha-
teauxsde Barbe—B1eu.«,- einer« komischen Oper von
Saint Georges, zurückgekommen, rno eine Dame unter
Bezugnahme auf dieumlaufenden Gerücbte von! einem
Staatsstreich —ihn gefragt hatte, was er thun würde,
wennmanzzmitsdem Besen dreinsühresL —- »Mein«
TreuX erwiederte er lachend, ,-,ich würde suchen, mich
anfder Seite des Besenstiels zu. halten-« Als man
sich trenn.te,«fagte.Herr-v. Morny izu den vier anwe-
sen.dett.Pers.onen:.,,Es" bleibt ausgemacht, daß Jeder
von uns seine.Hsau.t. zu« Markte trägt« Worauf Herr
Mocquard entgegnete: »Gewiß, aber· meine Haut ist
schonskso-ab"genützt, da× ich mit ihr nicht viel aufs
Spiel setzef Mit diesem Witz ging man auseinander.
Mornsysund Sasintsslxrnaud kehrten heim und Mocquard
verbrachte den Rest des Abends. auf der Hochzeit
der. Tochter einer seine-r Freundinnen« —— Nicht min-
der erbaulich ist dann« die »Geschichte der Verhaftungem
Hettd Msupqs hatte. von Herrn Cariier ein ebenso
gewandtexs als muthiges Personal übernommen. Die
Aufgabe— war, s10 Abgeordnete und 60 Oberhäupter ge-
heimer Gesellschaften szoderBarricadenhelden zu»verhaf-
ten. Alle diese-Personen wurden schon seit mehr. als
acht- Tagen genau :beobachte.t,« ohne daß jedoch die
Agenten den. wahren »Hu-rot ihres- Auftrages kunnten
oder auch-nur ahnten.» Es war: ihnen nur gesagt
worden-I sit sollten-Tag und Nacht darauf lauern, ob
volitischespFlüchtlingek wie von London signatisirt
Wäre-i« sdke Betreffenden aufsuchten; »Ja Wahrheit
war gar kein Flüchtling von London signalisirtz aber
unter diesem Vorwande wurde die -W.achsantteit. der
Agenten rege erhalten« nnd Herr v.·- Man-pas konnte
von« Sttktldezu sStunde». wissen, wo . die siebzig Perso-
nen zu erreichen-written» Am -1. December um 11
Uhr Abends wurden; 800 Stadtsergeanten und. die
Sicherheits·Brigaden, immer unter demselben Vorwande,
auf der Präfectur consignirtz am 2. December umsVz
Uhr Morgens wurden die Friedensofficiere und die

begreiflichnnachems daß man ihn »und seine Staaten
fortbestehen-ließ, lediglich- um »der Türkei eineplsetztei
Frist-zu gewähren. :Diese Fristxistaber an Bexdingund
gen geknüpft ;- die Türkeistnuß eshrlicbin die ihr— vor-«
gezeichnete Bahn treten, K l e i n a si e n der« cioiTlisas
torischen Thätsigkeit Englands-s, B os nie n Oester-
reich. Tnnd «Thessalien- Griechenland überlassen, ohne
Hintergedanken die. Grenzen— annehmen, welche« ihrder
Berliner Vertrag stecktx Leider« fehlt es dem Berliner
Vertrage an jeder Sta nsc t i o n. Die Türkei- « tritt·
Llllem mit ihrer sprichwörtlichen visinertiae entgegen,
da -sie. wohl weiß, daß Englandknicht zu Zwangsmaß-
regeln greifen kann, ohne seinen Lieblingssatz von der
Unabhängigkeit und Souveränetät der Pforte zu ver-
leugnen. Rußland seinerseits weigert sich, Rumelien
zu räumen, da. es ebenso sicher« weiß, daß die Mächte
nicht eigensnochs einmal« in Berlin zusammentreten
werden und daß England, welches schon« Bedenkentrug,
das Schwert szu ziehen, sobald Todlebeiispvrir Konstan-
tinopel stand, erseht. noch« weniger thun·.wird, um den
Congreßbeschlüsserr Geltung zu verschaffen; Gleichwohl-
könnte, es -geschehetn, daß Rußland und die. Türkei sich
alle. Beide täuschen; es» wäre von ihnen unvorsichtig,
durch Trägheit. oder Gewalt zu bewirken, daß die.
orientalische Frage. noch einmal geöffnet werde und auf
den Punct gelangte, wo jede Macht nur noclysihre
eignen Interessen befragte« — s . , s »

Wie der» ,,»Bol. Even« aus Konstantinopel berichtet
wird; fcheint der. ungünstige Eindruck, welchen. die letztes
türkisch e— Circul"acr-D epxeseh e bei Tallen
Cabineten der Großmächte hinterlassen hatpnicht ohne:
Wirkung auf die Pforte sgebliebenx zu fein« Letztere
scheint sich. in dem in den letzteneTagen bemertbargewoswk
denen Bedürfnisse« des Großvezirs Savfet Pascha zzu
äußern, mit. dem «k.- nnd k. ösierreichisch"-.ung-arischsett
Botschafter Grafen Zichy die Verhältnisse zu erörtern,
welche auf die zwischen der Pforte und« "O.efterreicb-·
Ungarn. obsrhwebeuderr Fragen Bezug haben. . Jn-
diesen Besspprechungen ist auch die E v e ntua lität
der militärischen Occupation des »Di-
ftr i c t s vo n No wib azar durch diet und k.T"rup-
den, »und zwar Seitens · des— Großvezies in— spontaner
Weise berührt worden-«- Aus dieser Thatsache will«
man in den der Pforte nahestehenden Kreisen auf eine
Seitens dieser letzteren nunmehr« szu Tage. tretende
größere Geneigtheit schließen, smit Oesterreiclyllngarre
zireinerArt militärisschen Abkomrnens wegen der Be-
setzung des Diistrictes von « Nowibazar zu gelangen.
Wie« weiter versichert» id.ird, soil es .an Rathschllrgens
einzelner Großmächte nicht fehlen, welche geeignet:
traten» die etwa vorhandenen Intentionen der Pforte«
in dieser» Richtung zu bestärken. Schließlich wird noch
gemeldet, daß. Savfet Pascha von den auf die JAn-.
gelegenheitsvon Nowibazar hezugnehritendenErörterun-

vierzig Polizeixsomimissäre aus ihrer Wdhnunsg herbei-gerusenz um 4 Uhr war diese ganze Gesellschaft grup-
pentoeise in getrennten spsimmern versammelt; um 5
Uhr wurden die Commifsäre einzeln in das Cabinet
des. iPjråfecten. berufen und erst ««jetzt erfuhren sie« die
volle Wahrheit und empfing-en die nöthigen Weisun-
ge.n. JederxAgent sollte sich um 6 Uhr 52 Minuten
an der Thür feines Opsers befinden und genau» un:
674 Uhr bei» demselben eintretenys Alle— Uhren wurden
deshalb nach der Stutzuhr des« Präfecten gestielltsuind
damit die Vorübergehenden nicht aufmerksam wurden;
lief; man rings um die Präfectur und an xden Quaiid
von Punct zu Punct etliche Wagen statisoniremt -«

. · . Utriverfrtiiitskäixachrichtxens « . «

sJn W a rs ch a -u hat. am 24." v. Mist bei -colossa-
lem Andrange»dess«Publikum« eine in tke r e s sia n« tiie
Pit o m o: i o n» stattgefunden. Professor Kolosksow vertheidigte seine- Doctor-Dissertatioin «,,»Uebersicbt-
der Laut· »und FormgEigenheiten der rufsischen VOLKS-
spracbeÆ Das ganze-Wert ist ohne denbisher graut-«-
maticaliscb geforderten Srhlußbnchsiaben I» »geschrieb«ens
worden» Nach. den beiden oificieclerr Opponenten ers»
hob sich noch ein Extra«Opponent. Die gewiandteVers
theidiguug des Promovenden nöthigt« wie im«-,,Golos«
zu lesen,- dem sPublicum zweimal anhaltende Applauä
dissements ab; der Rertor machte die. Anwesenden dar-I«
auf aufmerksam; die Universität sei-kein« Theater-und«
eine derartige Beifallcjsxvezeugung daher nicht am- Orte;
Der ganze- gelehrte Kampf« währte-etwa drei Stunden.-
Herr Kolofsow ging aus demselben als« Doctdr der
russischenPhilologiesiegreich hervor» » - "— s

»Wie die» Warschauer Blätter: meiden, find «« im
Beginn dieses Lehrjahres an der Wsparschnuszesr
Usn i V-e r sit ä r« 172 Studirende immatriculirt
worden. Von diesen hatten 156 das Zeugnis; der«
Reife auszuweisemswährend 16 sich einem Examen
unterwerfen mußten. Die Warschauer xllsniversrktäts
zählt gegenwärtig 606 Studirende und mehrEdenn100
Znhörer und Pharmaceuteix . « « - "

236. Dotkttsekfktlg Der!12.4;(2T1TH)MPO1October 1AS.



gen Anlaß genommen habe, dem Grafen Zichh Auf-
schlüsse iiber den Zweck der Tru ppenzCvxtcejis
trirung zu geben. welche die Pforte inne Vilaiet
von Kofsowo veranlaßt. Die Motivirung dieser
Maßregel fällt mit demHiniveise auf die Notwendig-
keit zusammen, eoentuell gewisse Bestimmungen— des.
Berliner Friedensvertrages gewaltsam gegen die « rent-
tente albanesische Bevölkerung ditrchfuhren szn müssen.

Das griechifche Cabiiiet hofft- wie EDMUUVUIIVS
jüngst in der Kammer erklärte, noch immer, zu einem
freundschaftlicben Einverständnisse mit der Pforte
bezüglich« der VII Cångrfkß anäerielgten jlggbifetsabtretungzu elangen. er on icti a o n o imuiineii,wieg er in der letzten Zeit dargestellt worden; Aller-
dings, ,sagte der Minister-Präsident, wenn die Erwar-tungen getäuscht werdenund Europa Griechenland im
Stiche lasse, so werde eine starke griechische ArmeeThatsachen herbeiführen, welche die Mächte verpflichten,
sich der bellenischen Angelegenheit zu bemächtigen. « Zu
diesem Zwecke verlangte »das Cabinet von der Kammer
einen Credit von 35 Millionen, um die Truvpenmacht
auf 40,»000. Mann zu bringen. Bis diese Rüiiungen
vollendet sein werden, mag noli) ein gutes StiicbZAtversließenz so dürfte England ers? in die Action eintre-
ten, wenn auch gleichzeitig die weiteren jetzt schweben-
den Complieationen einen acuten Charakter angenom-
men haben werden, wozu ja in der That Aussichten
vorhanden sind. . ;

.3usland »
Deutsches New.

Dritte Lesung des Socialistengefetzss TM
Deutschen Reichstage 1I.

- Ziiekliih 19. [7.) October. Das Haus ist gut besetzt, die
Tribünen überfällt. Der Präsident Dr. v. F» O t ck ZU-
b«e ck eröffnet die Sitzung um 1072 Uhr mit geschäft-
lichen Mittheilungem Sodann gelangen ohne Discuss
sion die §§ 3 und 4 des Gefetzentwurfes gegen diegemeingefahrlichen Bestrebungen der Socialdemolratiezur Annahme: Zit § 5, welcher die Auflösung resp.
das Verbot socialdemokratischer u. s. w. Versammlungen
anordnetzlnimint das Wort "

Abg., B e b e l: Der Abg. Laster habe erklärt,- daß
nach seiner Ueberzeugung die Socialdemolratie nicht
für das zweite Attentat verantwortlich zu machen sei:
wenn er dennoch für das Gesetz und insbesondere für
§ 5 stimme, so sei er einfach inconfequent und könne
dies-en logischen salto morstale auch nicht damit ent-
schuldige"n, daß er Staat und Gesellschaftdennotorisch vor-
handenen Gefahren gegenüber nichtwaffenlos sehen wolle.
§ 5 gebe der Polizei eine ganz schranlenlose Gewalt;
was das heiße, habe er erst vor wenigen Tagen hier
in Berlin selbst erfahren. Eine Versammlung in einem
Locale der Belle-Alliance-Straße wurde, obwohl ein
breiter Mittelgang vorhanden war, vom Polizei-Com-
missarspunmittelbar nach der Eröffnung mit deriAngabeaufgelöst, es herrsche im Saale eine derartige Wärme,
daß man für die Gesundheit der Anwesenden fürchten
müsse. Große! Heiterkeit) Solche Auflösungen aus
sanitatspolizeilichen Gründen möchte man sich noch ge-
fallen la.ssen, wenn es nicht notorisch wäre, baß diese
Rücksichten den Berliner Tingeltangels wie auch z. B.
dem Circus Salamonski gegenüber unbeachtet blieben.
Ferner· sieht es fest, daß das Benehmen der Polizei-
mannschaften geradezu darauf angelegt sei, Streit und
Unruhe in Versammlungen zu provociren Jm Laufe
des Sommers hätten sich die Versammlungs-Auflösun-
gen förmlich gejagt. Redner erinnert vor Allem an
die Versammlung in den Zeiten, wo die Polizei fast
mit Gewalt eingeschritten wäre. Der instinctive Haß
der Bevölkerung gegen die Polizei rühre daher, daß
dieselbe sich als eine reine Belästigungsbehbrde des
Pllbllcnm gerne, im vollsten Gegensatz zur englischen
Polizei, bei der die preußische in die Schule zu gehen
hatte. »Ja England würden polizeiliche Uedergriffe
sofort im Parlament zur Sprache gebracht und streng
geahudeh ·im preußischen Abgeordnetenhause habe, man
eme dabrngehende Petition ais zu: Berathung im
Plenum nicht geeignet erachtet.

»Die Diskussion wird geschlossen und § 5 bei« der
Abstimmung unverändert angenommen.

»Bei§ 6,» welcher von dem Verbot resp. der Unter-
gxkttckutnikzjjsäctiaälåesmgraitischer u. s. w. Zeitfchriften han-

- Dr
Abg. R e i ch ·e n s p e r g e r (Olpe). Derselbepolernisirt gegen die gestern vom Abg. v. Kardorff ge-

machte Aeußerung, das Centrum verletze seine eigenen
Jnteressen durch die Gegnerschaft gegen dieses Gesetz.Redner weist den Vorwurf zurück, der darin liegt, und
ist bereit, für dieWiederherstelluiig des inneren Frie-denssOpfer zu bringen, aber nie könne man das eigene
Gewissen und die Rechte anderer Staatsbürger aufgeben.
Herrn Laster müsse er erwidern, es handle sich hiernicht um ein Specialgesetz, sondern um ein Ausnahme-gesetz der schlimmsten Art.

Abg. W i n d t h o r st weiß sehr wohl, daß man
biet« vor dem kalt; acicompli eines Compromisses stehe,dem. sich nichts mehr abringen lasse. Lediglich von
diesem Bewußtsein geleitet und uin dieDebatten nicht
ZU p«ekichlsppen, sehe das Centrum« davon ab, seine in
zweiter Lesung abgelehnten Anträge wieder aufzuneh-men. Nur das Eine wolle er Herrn v. Kardorff nochsagen, daß das Centrum einig sei in sich und aus den
Debatten neue Kraft erhalten werde. Unfriede imCentrum zu siiften, werde nie gelingen.

DIE DkscUssion wird geschlossen. Persönlich bemerktAbg· v. K a r d o r ff dem Vorredner er habe nichtd« Ybsicht gehabt, Unfrieden in die Centrum-Partien
II! FAM- wie Herr Windthorst andeute sondern nur
M« Thaisache constatirt

«

die 5556 7771517 uctlixgeåiomnieiy desgleichen ohne Debatte

, Zu § 10 in der vom Abg. Ackermann UND
Gen. vorgeschlagenen Fassung- kwslchsk VVU VÄV VI«schlagnahme des Satzes und der Platten ZU WITH«-sz schen Druckschriften handelt, nktttmt Abg. S P U U P»-

« m a n n das Wort. Er. findet es uttetbvkki M« Pol»
liche Confiscation » wieder» emzzlfühken UND fükchkek
Ansschreitungen der Polizei« DIE-z; H« T« XVI« IVVCIE
Auzkühkwg de; Gksktzess durchaus mcht glaube.
Schließiich bitte: ek das »He-us, dies-n Paragraphen ex!
strejchesp d« ex g» pdioseste der ganzen Vorlage set.
Hierauf wird § 10 angenommen. Sodann gelangen
§§ 11 bis winkt. ohne Debatte zur Annahme. Desgl«
§ 16 i» d» von den Maxorttatspartctenbeantragten

Fassssseh Pekfpnew werche sich- die Agitation für die
km § 1, Ahsatz 2 bezeichneten Bestrebungen zum»Ge-
schzfke machem kann im Falle einer Verurtheilung
wegen Zuwiderhandlungen« gegen ·die §§ 12 bis 15
gehen der Freiheitsstrafe auf die Zuläsfigteit der Ein-
schränkuiigihres Aufenthaltes erkannt werden-«. «

Auf Grund dieses Erkenntnisses ianndem Verm-
theilten der Aufenthalt— in. bestimmten Bezirken oder-
Ortschaften durch . die Landespolizeibehörde versagt
werden, jedoch in seinem Wohnsilze nur dann, wenn
er denselben nicht bereits seit sechs Pionaten inne hat.
Ausländer können von der Landespdlizeibehörde aus-
demsBundesgebiete ausgewiesen werden. Die Beschwerde ·

findet nur an die Aufsichtsbehördeln Statt. « ·
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängniß von

Einem Monat bis zu Einem Jahre bestraft. . e
Ferner die §§ 16a, 17 und 18. ·
Zu § 19, welcher nach dein CompromißAntkage

lauter: . - · «— s - «

Zur Entscheidung der -in den Fällen der §§ 4, 8
erhobenen Beschwerden wird eine Commission gebildet.
Der Bundesrath wählt vier-Mitglieder aus seiner
Mitte und fünf aus den Elsstitgliedernder hbchsten Ge-
richte des Reichs oder der einzelnen Bundesstaaten
Die Wahl dieser fünf Mitglieder erfolgt für die Zeit
der Dauer dieses Gesetzes und für die Dauer ihres
Verbleibens im richterlichcn Amte. D e rK a i se r
ernennt den Porsitzenden ünd aus
der Zahl der Mitglieder der Com-
mission dessen Stellvertreter,

nimmt Abg. H a u ck (Centrum) das Wort, da er
diese Reeutsinstanz nicht für geeignet hält zu unpar-
teiischer Entscheidung und bitter das Haus noch in
letzter Stunde um Ablehnung dieses Paragraphen.

Dieser Paragraph sowie die folgenden 20—22 iael.
werden ohne jede Debatte angenommen.

Vcach § 22 tritt das Gesetz mit dem Tage der
Verkündigung in Kraft. « —

Hierauf werden auf Antrag des Referenten Abg.
Dr. v. Shwarze die zu dem Gesetze eingegangenen
Petitionen für erledigt erklärt.

Der Präsident schlägt vor, zur Abstimmung über
das gesammteGesetz dienächuePslenarsitzung auf heute
Nachmittag 2 Uhr anzuberaumem welcher Vorschlag
vom Hause acceptirt wird. Die Abgeordneten Freiherr
v. Franckensteicy v. Seydewitz und Dr. Lucius haben-·eine nainentliche Abstimmung beantragt. s

Schlußsitzuug des Reichstages
Präsident v. Forckenbeckeröffnet die Schlußsitzung

um 274 Uhr. l «-

Am Bundesrathstische erscheint der Reichskanzler
Fürst v. Bismarck mit zahlreicheu Bevollmächtigten zum—
Bandesrath Die Abgeordneten sind fast vollzählig
anwesend, die Tribünen sowohl für Diplomaten und
andere Personen von Distinctioty als für die Zuhörer
sind überfällt. «

Es erfolgt die Solußsabstimmung über das« Eesetzgegen die gemeingefährlihcn Bestrebungen der Socialde-
wol-satte. « ·

An der Abstimmung betheiligen sich 370 Abge-
ordnete. Dafür stimmen 221, dagegen 149 Abge-
ordnete. « -

Das Gesetz ist also mit einer Majorität von .72
Stimmen angenommen. - ,

Es haben mit Ja, fü r« das Gesetz beide conser-
valiven Gruppen, die Nationalliberalen ohne Ausnahme-von der Fortschrittspartei respeetive deren Hospitanten
die Abgeordneten Baumgarteky Hilf, und Niüller
(G0tha) gestimmt, mit Nein, al-so g e g e n das Ge-
setz das Centrum, die Fortschrittspartei tmit den ge-
nannten Ausnahmen) die-Polen, Socialdemotratem Eis«
sässer (soweit dieselben stch beiheiligten-)—und« der Abg.
v. Büvler lOishringenx . s «

Das Wort zur Geschäftsordnung erhält hierauf derAbg. v. B o n i u : Jn meiner Eigenschaft als ältestesMitglied des Hauses, erlaube ich mir, Ihnen den Vor«
schlag zu machen, am Schlusse der ersten Session einer«
neuen Legislaturperiode dem Herrn Präsidenten unsern
Dank auszusprechen für die umfichtige Leitung der dies-«
mal so schwierigen Geschäfte. Zum Zeichen diesesDankes, der auch den Vicepräsidenten und Schklfkfühfrern gilt, ersuche ich Sie, sich von Ihren— Sitzen zu
erheben. (Allseitige Zustimmung; die Mitglieder Der·-
heben sichJ s« -

-

Präsident v. Forcten b e c! dankt in seinem und
des Gesammtvorstandes Namen für diesen Beweis des»Vertraüens und der Anerkennung. » « -
. Reichskanzler Fürst v. Bis ma- r er: M. H» ichehIbe die Ehre, dem Reichstage eine kaiserliche Bot-
schaft mitzutheclen tdas Haus erhebt . sich ); dieselbelautet: « « -

Wir Wilhelm, von Gotes Gnaden Deutscher-Kai-set, König von Preuszettu s. «w. thun kund und
fügen hiermit zu wissemdaß Wir Unsern Reichskanzsler, Fürsten von Bismarck , ermächtigt, haben,
gemäß Artikel 20 der Reichsverfassung die gegen-
wärtigen Sitzungen des Relchstages in Unserem und
der verbündeten Regierangen Namen am 19.Qctober
c. zu schließen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Un-
terschrift und beigedrucktem Kaiserkirhen JiisiegeL

Gegeben im Neuen Palais in Potsdauy am 12.
October 1878. Jm AllerhbchstensYAuftrage Seiner
Niajestät des Kaisers-ri- H s sT Friedrich Wilhelm-,«Kronptinz.
gegengez: Der »Reich·skanzler Fürst v. B is m a rck.
Meine Herren, die Botschaft ist nun berufen. Wenn

Sie mir gestatten wollen, gm Schlusse der Sitzungen
noch einige Worte zu Jhnen zu reden, so ist es vor-
zugsweise, um den Gefühlen der Befriedigung Aus-
druck zu geben, mit welchen die verbündeten Regierun-
gen die Thatfache begrüßen, daß die Meinungsverschie-
denheiten, welche am Anfang unserer Sitzungen das
Schicksal Jhrer Vorlage im Ganzen oder doch in den
wesentlichsten Theilen zu bedrohen schienen, auf dem
Wege gütlicher Verständigung der Betheiligten ihre
Erledigung gefunden haben, so daß ich« mich nach der
heutigen Abstimmung und vermöge der vertraulichen
Besprechungen, welche wir im Bundesratb in den.letz-ten Tagen gehabt haben, in der Lage befinde, voraus-«
sehen zu können, daß Jbr heutiger Befchluß im Bun-
desrathe einstimmige Zustimmung finden wird. Jchwill damit nicht sagen, daß alle verbündeten Regierun-
gen gleichinäßig überzeugt wären, daß die Mittel, die
Sie in ihre Hand legen, vollständig ausreichen werden,
um die Zwecke, zu derenErreichiing das Gesetz einge-
bracht worden« ist, überall zu. erreichen ,(Hört, hört!
links), sondern nur, daßalle Regierungen entschlossen
find, den aufrichtiger! Versuch zu mache"n, imit den Mit-
teln, welche diesesGesetz «« ihnen gewähren wird, die
Krankheit zu heilen, von der unser Gemeinwesen er-
griffen ist. Sollte die Erfahrung den Nachweis lie-
fern, daß dies nicht in dem vollsten Maße und aus-
reichend der Fall ist, so werden die verbündeten Re-
gierungen in« der Lage fein, sich wiederum vertrauens-
vollan Jhre Unter rützung zu wenden, um da nachzu-
helfen, wo die jetzigen Mittel nach der Ansicht der Re-
gierungen nicht ausreichen sollten. Sie werden dies
thun, sei es auf dem Wege der Reform unserer allge-
meinen Gefetzgebung was das Erwünschteste wäre,
sei es durch Vervollständignng des soeben votirten Ge-
setzes. Das Letztere wird ja voraussichtlich ohne Zwei-
fel der Fall sein in Bezug. auf die Zeitdauer, für welche
das Geietz gegeben ist, denn Niemand· kann sich der
Hoffnung hingeben, daß die Heilung der Schädenj die
wir hiermit beginnen, in dritthalb Jahren vollendet
fein wird. Die verbündeten Regierungen schöpfen aber
aus dem Verlauf dieser Sitzungen die Zuversicht, daß
auch dann, nachdem sie durch loyale Ausführung des
Gefetzes das Vertrauen des Reichstages gerechtfertigt
haben, die Hilfe. der Beistand und die Mitwirkung
des Reichstages im Maße des Bedürfnisses ihnen nicht
fehlen wird. Jn diesem Vertrauen, m. H» bleibt mir
nur noch übrig, die formelle Aufgabe, welche mir die
Allerhöcbste Botschaft ertheilt, zu vollziehen und erkläre
ich im Namen der verbündeten Regierungen und St.
M. des Kaisers die Sitzungen des Reichstages hiermit
für geschlossen. ·

«Präsident Dieb. Fo r cke n b eck: Wir aber, meine
Herren, schließen unsere «Ges«chäfte, wie stets und immer,
mit dem Rufe der Treue, Ehrerbietung und Ergeben-
heit: Se. Majestät der Denkst-he Kaiser, König Wilhelm
von Preußen, er lebe hoch ——· hoch —- und abermals
hoch. CDas Haus erhebt sich und stimmt dreimal be-
geistert in den Ruf ein. Die Socialdemokraten hatten
nach der Rede des Reichskanzlers den Saal verlassenJ
"Jch schließe die Sitzung -

Inland ,
Womit, 1·2. October. Dem f. Z. von uns revid-

ducirten Urtheile des ,,R i s h s ki W e st n i i« über
die Richtung d"«er lettischen und« est-
n i s ch e n P r e s«s e tritt der ,,Eesti Postimeesf
entschieden entgegen, indem er zunächst dagegen protestirh
daß die in Fellin erfcheinende ",Sakala« je die von
dem rusfifchen Blaite belobte Richtung nach Osten
öffentlich verfolgt habe. Ueber fein eigenes Verhältnis;
zu dieser Frage spricht sich der »EestiPostimees« wie folgt,
aus: »Ist es wirklich wahr, daß der innige Wunsch
des ,,Rifhski Weisheit« uud seiner Freunde das einzige
Glück unseres Volkes bilden solle, dann müssen wir
allerdings um Vergebung bitten, daß wir es seit schon
20 Jahren gewagt haben, die Ueberzeugung zu vertreten,
daß das estnifche Volt mit seinem evangelischen Glau-
ben siehen und fallen müsse, und daß wir — in den
Augen« des "Rifh. Wenn. wobl noch eine-größere Sünde
—- noch bis zum heutigen Tage dieselbe Ueberzeugung
hegen. Hat der »Gesti Vostimfk nach Hinsicht des—-
»Rifh. Weftnf eine Rüge verdient, so wäre Solches
nur darauf zurückzuführen, daß er sich stets gegen jede
Entnationalisirung des estnischen Volkes ausgesprochen
und immer nur den Rath ertheilt hat, Gott und sei-
nem väterlichen Kaiser treu zu bleiben und kindlich zu
gehorchen, dabei aber unermüdlich besseren Unterricht
und höhere Geistesbildung zu fordern. . . Auch das
Estenvolk hat fein Volksthum und die Ueberlieferungen
seiner Vorfahren und daran möge es festhalten; möge
es andererseits aber auch bestrebt sein, von allem
Lehrreichem von Schulbildung und vonsden Wisfenschaf
ten sich, so viel «wie irgend rnöglich, anzueignen . X«

—- Aus dem dem Ministerium des Innern zur
Verfügung gestellten Capital zur H e r a u s g a b e
nützlicher Bücher für die Kenntniß des
Stä d te wes ens sollen, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
in dem kommenden Jahre u. A. Summen , für» die
Herausgabe einer ,,Sammlung von Documenten über
die iiädtische Communal-Verwaltung« und einer,,Oeko-
nomischen Geschichte des Städtethums in Sibirien, in
den Ostsee p r o v i n z e n und in Transtaukasientt
ausgeworfen worden. «

—- Nach der für den September-Monat im.
»Reg.-Anz.« veröffentlichten S t i tiftik d e r F e u e r-
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shchsä d e n innerhalb-des« russilchen Reiches bclzbev it!
gedachten: Zeitraume 2806«Brän.de.einen »Ver-l«ust von
s,867,119 Not. verursacht. Den «. weitaus ggtößten
Verlust (7»10,201 Rbl.) nebst— der größten Anzahl von«
Vränden (115) hat das Gouvetnementspsksurslc aufzns .
weisen. -— In L i v l a n d haben 18 Brcinde.ei:"rren- s
Schaden von 37,085 Rbl. verursacht; in 4 Fällen
lag Brandstiftung, in 1 Fall Unvorsichtigkeit vor; izn
2 Fällen war der Blitz dieUrsache des Fenerschadens
:in den übrigen Fällen- konnte die; Ursache nicht er-
mittelt werdenj Aus Kurland sind l4 Feuerschäden
iuiit 28,216 Rbl. Verlust· nnd aus Estland 4- mit
3,475 Rbl. Verlust zu verzeichnen. »

. «
«

-—" Das Ministerium der WegeCommrtnicationen «

hat in den letzten vier Monaten die Statuten für
sieben technische Eisenbahuschulen bei»
stätigt. Nach der BörsxZx soll eine dieser. Schulen in
R e v a l errichtet werden» » «« « i

-- Bis zu der auf dem Wege der Gesetzgebung
zu erfolgenden Abänderung der Bestimmungen »Über
Ausführung dszerzgerichtlichen Ur- ««
t h e il e bezügltch Verbrecher,. die zum Verlust aller
Standesrechte und zurVerschiclung verurtheilt sind,
sollen dieselben auf Grund eines Utases vom 6. d.
"Mts. sowohl zur Ansiedelung als» auch zur Zwangs-
-arbeit ohne vorherige Ausstellung am.
P r a n g e«r verschickt werden. . «

——DasMitauer lettischestestcomitåsp
hat, wie das »«neue Blatt ,,Balss« meidet, beschlossen,
für die- drittes bal-tische C -e n- t ral a ais st e l l u n g «
eine Garantie iin Betrage von 1000 Rbl. zu leisten»

Kiyo, 8. October. Die Ziffern über aus dem sit-·
gaschen Hafen in diesem Jahre seit Beginn der Nani-
gation bis zum l. October v er s ch is s t e« W a-a -

r e n weisen nach der Z. f. St. u. Ldk fast »in allen
Branchen im Vergleiche zum vergangenen Jahre eine
rAbnah me der Quantität aus. Die außer-
ordentliche Zunahme des Rigaschen Exports im ber-
gangenen Jahre konnte freilich zum größten Theile nur

xdem Einflusse des Kriegszustandes im Süden des
Reiches zugeschrieben werden und ein Rückschlag in«
dieser Handelsbewegung nach Oeffnung der südlichen
Häfen war dahertnaturgemäk Bedenllich aber er-
scheint, daß der F l a chse x v o r t in dieser Navigationss
periode auch im Vergleiche mit einer längeren Reihe
Don Jahren einen bedeutenden Ausfall aufweist. ,

—- Eine Reitschule, die schon seit längerer
Zeit vermißt worden isi,.wird" demnächst in Riga ins
Leben gerufen werden. Gegenwärtig theilt man der
·:Rig. Z. mit, daß die Eröffnung der Reitschule, dies
unter deFLeitung des Herrn. von Zelberschweg-Las-
zewsli steht, am 12. October stattfindensoll.»

In lieval"gelangte, wie wir der dortigen Zeitung
entnehmen, auf der Sitzung der Stadtvers
:o r d n ete n vom 7. d. Mts. u. A. auch. der Antrag
des Stadthaupies zur Verhandlung: die im Freseschen
Hause an der Rüstslraße im ersten Stock belegene
Wohnung Behufs Einrichtung derselben zum L o c al
ssür das Sta dtamt nebst Canzleiurid Amts-
stube des Stadtingeiiieurs zu miethen und zur-An-
miethung und Einrichtung dieses Locals 1200 Rbl. ;
ssür das laufende Jahr anzuweisen. Motivirt war !
dieser Antrag· durch die Unzulänglichkeit des gegen-

kwärtigem »in zwei beschränkten Dachstuiben des Rath-
shanses befindlichen Locals, zu dem der Weg durch« die-«
in der Regel, von Arrestanten und deren militärischer
Bedeckung, von Parten und Zerrgen übersüllen Vor- z
zräurne der Sitzungszimmer des Raths, Niedergerichts j
und mündlichen Gerichts führt. Die Glieder des
Stadtamtes hatten diesemAntrage nicht szu-gestimmt;
ibei der Abstimmung entschied sich"· die Mehrheit für
den Anhang.

—- Seit heute Morgen, schreibt die Rev.Z. unterm
10. d. Mts., prangt Reval zum E m p f a n g e d e r
kheimlehrenden Ksrieaer des Jnfanteriere-
girnents »Krasiiojarsk«s in festlichem Gewande, Laub»-
gewinde und Kränze, Fahnen« und Fäh"n-chen, Blumen,
Bilder und Teppiebe schmücken die Häuser und Stra-
ßen, an denen vorüher und durch welche die Truppen
ihren Weg zur Festhalle vor der Systernvforte nehmen.
IUeberall rufen Tableaux den Helden des Balken« J ein
freudiges Willkommen entgegen, das spnacb wenigen
Stunden aus Tausenden von Kehlen erschallen wird.
Schon während wir "dies«schreiben, wogt der größte
Theil der Bevölkerung, in froher Erregunu durch szdie
Straßen, den langentbehsrten werthen Gästen entgegen.

..zf"9andel und Wandel ruht, Behörden unds Schulen-
Stern· . . . " .

In Willst! wird, wie die Karl. Gouv.-Z"s. meidet,
der o r d in ä r e L a n d tag der« lurländischen
Ritter- und Landschaft am 16. kNdvember zusammen-««
kfkclkllt . . »

—- Die Karl. »Gouv.-Z. veröffentlicht einen von
liebst! der atlgesehenslen Männer Kurlands unterzeichb
nete-n Aufruf zurzVereinigung der lurlän-
isdischen landwirthschaftlichen Local-
v er e i n e in einen Central-Verein. Der Aufruf ist
vom» 21. August a. aus. Griwa sdatirt,»

« St. Itletersbrirxp 10. October. Das gestern iwnürzes
charakterisirte Telegrammp des General- Mai-ihrs Sche-
fbeko betreffs der Retsrocesssio n des rumkkaTen i s ch en B es sara b ie n s, datirt Jsmailf 9.
-:O»ctober, lautet, wie folgt: »Ein; Kaiserlichen Tlllajek
siai habe ich das Glück— zu berichten, daß ei« kumänig
sckYesxBessarabien nicht rnehisexistirtx Heute ist das
wieder vereinigte Gebiet als Bestandtheil des russiscben
Reiches seierlich von mir proclamirt worden; die
GtEUzWschE ist bis an die-Pruth- und Donaulinie
vorgeschoben worden und das Territorium wird uns
xofficiell vonden rumänischens Delegirlen überwiesen.
Der J bel der Bevölkerung Jsrnciiks kennt» keine
--Grenzen: soeben verrichtete der Bischof von Kifchenew
das Gebet und das Volk sandte, Angesichts der se,

izDivision Und der am Donau-Ufer aufgehißten rafft-

schen »Flagg·e, szheißse Gebete fürdieirzGefundheit und
das Wohlergehen Ein. Majestät zum « Himmel und
dankte dem Allerhöchsten für das Geschehene. Hiesige

Einwohner alle-r Stände bittenemich, den begeisterten
Ausdruck« ihrer treuunterthänigen Gefühle zu den
Füßen Ewx Majestät niederzulegen; « »

-.--s Se».- Rats. Hohsder Großfürst Alexej
Asl exa n d ro w i r seh ist am 8. d.,s —6, Uhr Narb-
mitiags, aus dem Auslande in ZarskojkSselo einge-
troffen. .

" «— Fürst. UG o r t f eh a k o w ,»» »der sich gegenwärtig
in Baden-Baden befindet, wird, wie· die ,,Ag. gen.russe« vernimmt, voraussichtlich nicht vordem Schlusse
he; November-Monats nach St. Petersbnrg zurück«-

e ten. - » « --

— Auf den Antrag des Stadtverordneten A.
Krajewsli hat; swie wir sden Refidenzblättern ent-
nehmen, die-St. Petersburger iStadtverordneten-Ver-
sammlung "befchlossen,· den heldenmüthigen General
«R a de tz ki anläßlich seiner Nücktehr in die Haupt-« .
stadt Namens der Stadt feierlich zu begrüßen. " .

— Tiesgreifende Vetänderun gen i·m Mi-
li tsä r - R e s s o r t werden von der ,,Rnss. Wahrhf
nach den in.der Residenz cursirenden Gerüchtens in-

zglussikfcht gestellte: Graf M i l j n t i n soll zum Statt-
haltet des Kaukasus und General· Gouverneur
K« a u ff m a n n zum Kriegsminister ernannt werden.

«— Wie sich die ,,Neue Zeit« telegraphisch aus
»Konstantinopel melden läßt, soll neben dem Grafen
ssJksgnatjserv auch der Fürst Dondutow -

zK orsssako w bedeutende Chancen haben, zum
Fürsten von Bulgarien gewählt zu werden(

· —- Der ,,Reg. -Anz.« veröffentlicht in seiner
Dienstag-Nummer die Bestimmungen über die V e r -

Malt-Uns. des Gebietes Batunn
—

« —«—"·Wie dem« Berichte« des Comitäs zur G r ü n -

dung einer freiwilligen Flotte von
dem Beginn seiner Thätigkeit an bis zum 20. d. Mts.
zu entnehmen, sind für gedachten Zwechim Ganzen,
die Zinsen mit eingerechneh 3,333,601 Rbl. eingegan-

Igen, davon auslMoskau allein 2 MilL Nbl., ans- der
Empsangs-Casfe im AnitschkomPalais 1,246,650 RbL
83 Kop.; außerdem noch Werthgegenstände für eine
geringfügige Summe. «

—— Mittelst Verfügung des ålliinisters des Innern
vom 9. d. Mts. ist der seit diesem Monat erscheinen-
den Zeitung ,,Russische Wahrheit« anläß-
lich des in Nr. 8 dieses Blattes verösfentlichten
Feuilletons in der Person ihres Herausgebers und
Redacsteurs, Dimitri Guts, d i e e r st e V e r w a r ·

n u n g ertheilt worden.
. ——» Laut Verfügung des Ministers des Innern vom

7. d. Mts. ist der Zeitung ,,G o l o s« in Anlaß des
in Nr. 277 des genannten Blattes verbffentlichten
zweiten» Leitartikels der E i n z e l v e r k a u f entzo-
gen worden. «

In Mladimik ist, wie dem St. Bei. Her. geschrieben
wird, die dortige« eva ngelische Kirchen-
sch n l e wegen Mangels an der erforderlichen Theil-
nahme eingegangen. Die Schule hat kaum ein Jahr
lang bestanden. -
— Ren-esse Post. -

T«8t.«Zälcter5iIurg,» 12. October. Der Minister der
Volksaufklärung Graf Tolstoi, ist hierher zurückgekehrt
und, hat am 1. d. M. die Leitung des Ministerium
wieder übernommen.

« Berlin, 22.(10.) October. DasSocialistengesetz ist,
de dato Potsdam, 21. October, vom Kronprinzen unter-
zeichnet worden. Die amtliche Publication steht unmit-
telbar bevorzwahrfcheinlich noch heute.

» Berlin, 22. (10.) October, Llbends .Das soeben
p ausgegebene Reichsgesetzblatt veröffentlicht das Sociali-

T stengesetz.. c s,s Fürst Bismarck istsheute Nachmittag nach Friedrichs-
ruh abgereisd

Wien, 21. (9.) October. Die »Pol. Corr.« meldet
aus! Konstantinopeh Das zwischen Achmed Mukthar
Pafcha und den Delegirten der kretensischen National-

. Versammlung« vereinbarte Uebereinkoinmen wurde« gestern
" der -Sanction des Sultans unterbreitet. Der Minister-

rath prüft seit einigen Tagen die Frage, ob nicht die
englischen Reformprojecte für Klein-Asien in modificirter
Form sür das gesammte Territorium des türkischen

«· Reiches anzunehmen und durchzriführeir seien.
«- -Wirn, 22.- (10.) October. Laut Meldung des Ge-
,nerals Reinländer wurde -die Feste Klandus in der
Kraina am· 20..Oetober ohne Kampf von den Truppen

, .besetzt, welche dort eine« Fahne, drei Kanonen und Mu-
- .z,n»iti»on- vorfanden. es Wie die Blätter melden, werden. dem Unterhause

außer der Budgetvorlage eine Jndemnitätssorderung sür
25 Millionen zugehen, um welche der Occupationscredit
überschrittenwurdr. Wahrscheinlich wird sich das Haus
dann bis» zur Neubildung des Cabinets vertagen.

s Eine von DePretiZU berufene Abgeordneten-Conferenz
zur Entgegennahme von Mittheilungen über die Mini-c « stertrisis wozu-i zahlreiche Einladungen an alle Fractionen

- der Lierfassungspartei spund des Herrenhauses ergangenz sind, findet um 5 Uhr Abends Statt. Depretis soll
beabsichtigen, sodann eine Versammlung der gesammten
Verfassungspartei einzuberufen, um vor derselben sein
Programm zu entwickeln.

glauben, 22. (10.) October. Der ,,Times« wird
unter Heritigem aus Darjeeling gemeldet: »Die Kriegs-
rüstungens schreiten rüstig fort. Alle Anstrengungen
werden» gemachh um die Organisation des Jntendantuwwesens zu kräftigen und schnell zu coinpletirein Die
Truppen werden eilig auf die erste Linie gesandt und
concentrirt, um als Reserve für die Colonnen zu dienen,

·welche in Afghanistan einrückem Der Krieg wird für
eine entschiedene Sache gehalten.

· »

»
Paris, 19. (7.) Octbr. Die republicatiischeii Bl«itter,

vorzügsliih«« diespsiepublique fra-n9aise« : bringen: heute
scharfe Artikel uber mehrfache in den letzten Tagen— vors.
geuommenexVerhaftungen von Bürgern, welche; akute-r,
der Anklage der Theilnahme. an der« Commune stehen.
Die. genannten Blätter deuten an, da÷ sich wieder An-
zeichen einer Reaction neben der Regierung geltend»
machen. Der ,,Temps« bemerkt· hierzu, daß derPolizfeiipräfect bereits Befehl gegeben habe, alle ferneren« Ver-
haftuugen von Contumaciaten zu unterlassen. . «

SpcrialFTelegramme der bleucuDirptfchtxn zBeitu.ug.
»Nun, Mittwoch, —23, (11.) October. Der »Politiis

schen Correspondenz«» wird aus Konstantinopel gemeldet:
Die neuesten der Pforte. zugegangenen Mittheilungen saus
Ueskujeb, Küstendje und Morokope in Bulgarieirzund aus
Saloniti signalisiren eine große besorgnißerregende Agi-
tation.sz—.sp» «

Jn Macedonien azusgebrochene Unruhen sind ernsterensp
Charakters als anfiinsglich vermuthet worden. .—»—I; zAlle
Anzeichen deuten auf eine wohlvorbereitete neue Erhebung
der Bulgaren hin. z · ·

« Lci-eal«es·.s ««
Seit dem Bestehen des Akadekniischen Gesaugvereines

ist gestern von demselbeudas erste C o n c ert veran-
staltet worden,·we»lches nicht von dem hochverdienten Be-
gründer und bisherigen Dirigenten dieses Gesang-meins,-
Herrn Friedrich B re un e r, geleitet worden. Und san,-
gen auch die gestern ·Mitwirkeuden nicht« nich-r» unter
ihrem laugjährigen Führer und· Meister, so sangen sie.
doch ihm zu·Ehren »und brachten ihm in ihrer Weise den
Abschiedsgrusz bei seinem schmerzlich empfundenens Schei-
den aus» ihrer Mitte. « Der Charakter einersolcheii Ab-
schiedsfeier drängte sieh auch dem überaus zahlreich er-
schienenen Publicum»auf, welches sich durch die durch den
Scheidenden ernioglichten musikalischen Genüsse gleich-
falls ihm zu lebhaftem Danke verpflichtet fühlt: dein
Vortrage zweier, im Programme enthaltenen Brenners§
schen Compositionen folgte stürmischer Applaus, die zweite
derselben mußte wiederholt werden, es ertöntenRufe nach«
dem Erscheinen des Componisten und erst als der Altmei-·
ster der Dorpater Musikauf derBühne erschienen war, legte
sich· der Beisallssturin — Die Leitung, das » Arrange-
ment und das Einüben der sorgfältig eiustudirten Chöre
hatte Professor C. W e i h r a u ch übernommen. Der-
selbe hatauch, wiewir hören, in Iiebeswürdigster Weise
seine Bereitwilligkeit erklärt, dieLeitung des Akademi-
schen Gejangvereiues interimistisch fortzuführen. .- Möge.
der Verein, welcher sich im weitesten Umfange die Pflege«
der Musik zur Aufgabe gestellt hat, noch lange· in bis·
heriger Weise fortwirken ·

. s sz « O; u i t t u n g.

« Mit dem wärmsten Danke quittirt das Si e ch e n-
h a u s .- C o mi t e: die bis jetzt eingelaufenen Gaben
und bittet die Gebet, nicht niiide zu werden, sich an die-sem Liebeswerke zu betheiligen.

»

An ein ma,lig en Gaben sind eingegangen:
Ton den Schwestern H. 5 —Rbl.. Staatsrath v. Bossi
25«Rbl., Fr. v. Mamonow 10 Rbl., Professor Carl
Schmidt 10 Rbl., Fr. Wilhelmine v. Zur-Mühlen 10
Rbl.; zusammen 60 Rbl. · ·

Au jä h r l i ch e n Beiträgen: von N. N. 7 Rbl.,
Frk M. v. W. 10 N., It. L. v. C. 10 R» Frau A.
Hörsclielmaiin 6 R» Dr. P. Walter 10 R., von Csc
(durch Herrn Ew. Fu bei d. Red. d. N. Dörpt Z)
4 Rbl.; zusammen 47 Nbl S:

Von Fr. Baronin Pahlen ein großer Wäschekastem
Handels— and Ziiåcsriiiilluchricliten «

Rigiy 7. October. Bei anhaltend siidöstlichem Winde waren
die Tage heiter und recht warm, die Nächte kühl. Jn den Gärten,
wie in den Wäldern blühen noch reichlich die Blumen und die·
zeitig bestellten Winterfelder erfreuen durch ihr frisches Grün. Un·
geachtet der ununterbrochen starken Productenzufuhr, die täglich
mehr und mehr die Speicher füllt, bewegt sich die Schifffahrt sehr
träge, denn es stellte sich bis hierzu noch immer kein so dringen-
der Bedarf nach Schiffen heraus, daß von demselben eine wesent-
liche Steigerung der Frachten erwartet werden könnte. Wir zähåsk
len heute im Ganzen 2595, davon 2367 eingekommene »Schi,ffe
aus ausländischen Häsew Llusgegangen sind 2576 Schiffe. An:
7. October 1877 belief sich die Zahl der eingekommenen Schiffe.
aus ausländischen Häfen auf 297(), demnach haben wir 603Schiffe
weniger als im vorigen Jahre. Aus Allem ist ersichtlich, daß sxdzie
Situation des Exporrgeschäfts keine befriedigende ist. Dessen un-
geachtet zeigt sich von-Seiten der Verkäufer keine sehr bemerkens-
werthe Nachgiebigeit in ihren Forderungen. 120pfiindiger Rog-
g e n ist zu 80 Kop. pro. Pud gemacht worden, und bleiben zu«
7972 Kop. Nehmen Für ungedörrten Oreler o) a f e r wäre 73»»
Si. 74 Kop. pro Pudnachs Qualität zu»·bedingen, doch halten Ins?
baber auf höhere Preise. Gedöisrter Hafer ist zu 68 Kop. zu ha-
ben. Von Umsätzen ist nichts bekannt geworden. Ein Posten»
hohen sopsündigeii Hafers ist indessen mit 86 Kop. pro Pud bess-
zahlt worden. » Zzeilige kürländische 104-5pfündige G e r st e ist
zu 92 Kote. und Szeilige 130pfündige Waare zu 86 å 87 Kop..
zu haben. S· ä el e i n s a m en sind bis heute ca. Z0,000 Ton-
neu zugeführt« und davon ca. 6000 Tonnen« verpackt worden. Eine
officielle Notiruug der Preise hat indessen nicht stattfinden können,
da die Empfänger ihre Waare direct verschiffeir Für Fl a ch s
sind an der Börse ebenfalls keine Gebote-laut geworden. D ru-
jane r Sch l a g leins a m e n wurde wiederum Einiges zu 1
Rbl. 40 Kop. über das Maß gemachn » - c . I

Wandern-reife Cen grosx
« Reval, den 30 September. «

»

Salz pr. Tonne. .
-. . . .

— Rbl.-—-Kvp. 9 Rbl.50Koo-
Viehsalz he. Tonne ei. 10 Pud . . . . .

. 9 R. —- K.
Norwegische Heringe Dr. Tonne . 18 R ·—- K. — 23 R. — K.-
Strömlinge pr. Tonne . . v. -. 12 zu. — K. — 13 R. —- K.
HeupnPud 50Kvp.
StrobpnPud . . . . . . . . . .

. 25Ftop.,
FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24· Abt»
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. .19 RbL
Breniiholz: Birkenholi PL Faden - - -

- - - Cz« NU- — K—-
do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . o Rbi. —- K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .12 zu.- K.
Finnl Holziheer pr. Tonne . . . . . . . . 9 R. 50 K.
Ziege! irr. Tausend . . . . . . . . . . . 20—-24.5Ii»b»l;
FEMTJBTUTEEFT«—"—««

Dr. E. Mattiesen. Sand. A. Hasselblatn

Neue? Diörpt-sche» Zeitung.
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Von ver Cenjur gestattet« DREI-Alt- den 12. October 1878. · — · " · · - lsDrucksund Verlag von C. Matties»en. l L



eueklrvt sc Beit
- «· · ·« Erfcheintckäqlich » -

»«

mit« Ausnahme der Sonst« Ums» hohen Festtaxxk Ausgabe
um 7 Uhr Abends. YDie Bnchdtuckecei und Expedition
find nur an den« Wvchentagexi von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1—-3 Uhr Mittags, geöJnet.

» Annahme de! Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreiu1aliget-Jnsertion Er· 5 Koth. Durch d. Post einge-
hendsze Jnserate entrichxen 6 Koxx (20 Pfg.) f. d. Korpuszeile

MPO Drei-Zehnter Jahrgang.

« · Preis: in Dorpat ·
jiihxkich 6 Nu, hatvjähkiich 3 Nvkz viekteijahktich 1 Rot.
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die·
Post: jährlich 6 Fehl. 50 Kop., halt-jährlich 3 Nu. 25 Kopsp

vierteljährlich 1 Nu. 75 Ko»

s .

»« » .
«Ttbannements

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

- Inhalt.
Politischer Tagesberichn
Inland. Dorpatz Bestattung C. v.iMensenkampsfs. Die,

Beschwerde betreffs der russischen Geschäftssprache R i g a; Städtii
schegä Die südlivL landwirthy Gesellschaft. Pariser Preise. St·
Pera-Murg: Zur rrsghanischen Angelegenheit. Graf Schuwai
low. xDas Warum-Gebiet. Kie·w: Die Frauencursr.

Neueste Post. Telegramme »Locales. Hand« u.
Börs.-Nachr. , .

».Free-woran. Aus der Hauptstadt des Deutschen Reichs. V.
DerspEinzug der zurückkehrenden Truppen in RevaL Vermischtes

Ipolitischer Tagesdericht
· e » « - · Den 13. (25.) October.
»Das vom DeutschenNeichstage beschlossene So-

cialistengesetz hat bereits auch die Sanction des. Kron-
prinzen erhalten, derzur Zeit die souveräne Gewalt
ausübt und damit volle, liöesetzeslraft erlangt. Mit
Spannung sehen wir der nächsten Zeit entgegen, ins·
besondere wie sich die thatsästlsliche Haltung der sociali-
stischen Partei dem neuen Gesetze gegenüber gestalten
werde. «— Die Nah-Z. « hatte die eben geschlossene
außerordentliche Reichstagssession bei ihrem Beginne
einem großen Staatsprocesse verglichen und die Thron-
rede einer Anklageactez als den Angeklagten bezeich-
nete - sie die socialdemokratische Agitatiom als die
Jnry, vor der jener erschien, den deutschen Reichstag.
Sechs Wochen hat diese größte aller Verhandlungen«
in Comsnission und Plenum gedauert. Endlich ist
der Wahrspruch gefallen: schuldig der Störung des
öffentlichen Fkiec-ens, der Gefährdung der Eintracht
der Bevölkerungsclasseth , schuldig vor Allem der Be-
strebungen zum Umsturz der bestehenden-Staats-ijund
Eiesellschaftsordnung —- Ein immer-es, aber gerechtes
Vekdict Das Urtheil ist g«esprochen;« möge es, wenn
auch mit Festigke-it, doch mit Gerechtigkeit und Mäßji
gung vollzogen werden, » « ,

««

«Mit nicht geringem Interesse auch i wird« die Wir-
kung verfolgt werden, welche der Ausgang » der großen
SocicilistekvDebatte auf die Verhandlungen der deut-

« gfriiiltlrtoii
Aus der Hauptstadt des Deutschen Reiches. V.

s z « Berlin, 21. (9.) October«1878.«
Der 1"8. October steht mit unauslöschlicher Schriftin der Geschichte und in den Schlachtenbüchern unseres

Vaterlandes eingegraben! Von unseren Voreltern über-
nahmen wir diesen «Siegestag, als« einen der denkwürdig-
sten aus jener glorreichen Zeit· der Freiheitskriegel ——-"

Für diejetzige Generation, für uns, wurde der 18. Oc-
tober durch das gleichdatirende Geburtsfest unseres Kron-
prinzen zu einem Freudentage von doppelter Bedeutung
und demgemäß auch stetsöfsentlich gefeiert! J .

Doch in diesem Jahre war hiervon abgesehen wor-den; es fand nichts dergleichen Statt. — So hatte es
Kronprinz Friedrich Wilhelm gewünscht, der gestern, zum
ersten« Mal— als Regent und Stellvertreter seines kaiser-
lichen Vaters, seinen Geburtstag nur im engsten Fami-
lientreise, und stiller denn je zuvor, im Neuen Palaiss
zu "Potsdam beging. Die traurige Veranlassung zu die-ser Stellvertretung trübte allgemein« die Stimmung und
warf auf den sonstigen Freudentag tiefe Schatten, die
sich nicht verscheuchen ließen» . ; «« » » "

Jene traurige Ursache trat aber auch, glsich einer
ernsten Mahnung, an die Abgeordnetendes Reichs heranundiibertönte die lauten Proteste der Umsturzmännerz
welchen, sei es direct ode»r"indirect, die Schuld an jener
Schctndthat in diesem , Frühjahrbeizumesseii ist. Die.
Einwände derselbenblieben ungehört, wurden überstimmt,
und fortan zwkrd der 19«.«October ebenfalls, zu den »wich-tigsten Daten unserer Geschichte zählen, als der Tag-an
dem »Deutschland, eingedenk der zwingenden Nothwendigz
keitj dem verderblichen Treiben der Socialdemokratie ein
ernstes Halt gebot. Das Ausnahmegesetz wurde für dieDauer von zwei· und einem Yhalben Jahr angenommen,
derspålieichstag Unmittelbar darauf durch den Reichskanz-ler«geschlossen, der, nach Verlesungder Allerhöchsten Ordr"e,
fiirdie schließlich erreichte Verständigung Werte der An-
erkennung ausfpkcchp sywie die formellespustinijmungdes
Bundesrathkz in Aussicht stelltejx —·—· Die socialistischenMitglieder hatten sich bereits »entser,n·t;. mit einem Hochaus den Kaiser gingen die« anderen Reichstagsabgeordneten
auseinander. So hat denn, dem äußeren Namen nach,von— heute» ab die Socialdemokratieaufgehört zu existixekkHosfen wir, daß die strengen Maßnahmen genügen,«. die
Partei in ihrem Streben. zu unterdrücken und gänzlichunschädlich zn machen.Wer die Stelle des Grafen Karolhi an unseremHofe anszufüllen bestimmt ist, darüber herrschen noch im-
mer Zweifel! Fast scheint— es, als ob Oesterreich eine

schen Regierung mit der römischen Cnrie ausüben
wird. — Die Nachrichh welche jüngst verkündete, daß der
Vatican mit außerocdentlichem Interesse dem Gange
der Socialisiendebatte folge, ist von großer innerer
Glaubrvürdigleitk Dei: Eifer, den das Centrum gegen
das Zustandekommen des Gesetzes entfaltet hat, erhält
von diesem Gesichtspuncte ans erst seinerechte Beleuch-
tung. Eine· durch Verwerfung der Vorlage nach allen
Seiten geschwächte Regierung rväre ein Gegenüber ge-
wesen, wiees das täentkum wohl gern dem Vatican
präsentirt hätte. Die Stärkung, welche aus der Schwä-
chung des Gegners fließt, mußte nicht minder den An-
sprüchen des Vaticans als denen des Centrum zu Gute
kommen, soweit beide sich nicht decken. Jedenfalls aber
wi-rd man in Rom eine klarere Ansicht von den Macht-
mitteln des Deutschen Reiches gewinnen, nahdein dessen
Regierung in einer großen Frage eine solche Mehrheit
um sich zu sammeln wußte, als wenn diese Regierung
nur mühselig dem überslnthenden Chaos zu wehren
verstanden hätte. Je sicherer es ist, daß dieRegierung
des Deutschen Reiches in Verfolgung einer zwar ver-
söh"nlichen, aber festen Kirchenpolitik von einer zuver-
läfsigen Mehrheit untersiützt wird, um so tnehr werden
die friedlichen Wünsche und Bestrebungen, die zweifels-
ohne von Leo XlIL gehegt werden, sich Geltung zu
verschaffen wissen.

Allein nicht blos der Vaticaiy g a n z E n r o p a
beschäftigt sich mit den Vorgängen im Deutschen Reichs-
tage. E; ist nicht nur den Gegenstand selbst, der das
Interesse fesselt, es it? anch die Kraftvtoba ivelche die
Institutionen nnd Staaisrnäner des Reiches geben, die
die Nachbarn desselben in Anspruch nimmt. Die Wahlen
zum Reiehstage und die Socialistendebatten hatten den
Berliner Congreß und die Orientpolttik abgelöst Nach
Beendigung dieser Verhandlungen, die gleichzeitig sind
mit dem Schluß der Pariser Weltaussteliung tritt
das Werk des Berliner Congresses und
seine Conseqnenzen wieder in den Vordergrund. In
der Durchführung der in Berlin gefaßten Beschlüsse
wird die nermi.tt,elnde, beruhigende, versöhnende Thä-
tigkeit der Deutschen Regierung so— wenig entbehrt wer-
den können, als in der Schnffung des Berliner Ver-
trages selber. Je kräftiger aber der Halt ist, welchen
die deutsche Regierung in der Bevölkerung’nnd dem

vollständige Diplomatenverschiebung in Scene setzen will,
ein Vorhaben, das selbstverständlich viel von sich reden
macht. In. erster Linie betrifft dies die zur Wirklichkeit
gewordene Ernennung des Grafen Beust zum Botschafs
ter inParisl Tiefes auf den ersten Blick gehässig er«
scheinendeFaetum » zeigt sich in vollkommen anderem Lichte,
wenn man« erfährt, das; v orher von Seiten Oesierreichs
eine vertrauliche Anfrage mit Bezug darauf hier einlief.
—- Die Antwort soll gelautet haben —- ich kann wohl

»auch sagen-hat gelautet ———: der diplomatische Einfluß
·des Grafen, Benst gehört einer weit zurückliegenden Ver-
gangenheit an, zu weit zurück, um die Deutsche Regie-
rung irgend welche Besorgnisse theilen zu lassen, wie
solche z. B. in vielen unserer Blätter kürzlich ausgespro-
chen worden. -— Mithin tangirt die qu. Ernennung
hier in keiner Weise, oder, etwas trivialer ausgedrückt,
ist der langen JRede kurzer Sinn: Jn Berlin werden

«"die"Jt»itr«i"gue«n des Grafen Beust als überwundener
Standpunct betrachtetl Beiläufig bemerkt, eine Antwort,
die Oesterreich sehr angenehm, weil —- Graf Beust in

London, seiner verwickelten Geldverhältnisse wegen, nicht
länger zu halten war, Kaiser. Franz Josef ihn aberaus alter, Dankbarkeit nicht fallen lassen wollte.

Wohin iiun mit dem alten Herrn, der sich sein ganzes
Leben hindurch so vielfach mißliebig gemacht hat? —

Paris, Petersburg und Berlin blieben, seiner bisherigen
Stellung, in London gegenüber, die einzigen Posten, aus
welche der frühere Premier gesEchickt werden konnte! Da
wählte man denn schließlich den ersteren Ort, da Graf
Beust in Petersburg wohl ebenso unwillkommem wie
bei uns unm"ögliich,. gewesen wäre. . - i

Uebrigens soll Graf Beust, wie eines unserer Blätter
etwas sarkastisch bemerkt— als getreuer Nachahrner
eines grPßCU- wenn von ihm auch nich«t«gelieb»ten, Vor-
».bilde"s "--· seinen " ältesten Sohn, den Grafen Adolf,
in der Stellung eines Legations-Secretairs, mit sich
nehmenj .- » H .

J Die österreichische Botschaft in St. Petersburg unter-
liegt »ebenfalls»einem Wechsel. Als Ersatz für den-Baron
Langenau nennt szman den Feldmarschall-Lieutenant
GrafensW.impfen, einen, Diplomaten von Ruf, der be-

ireits »den,sch,wieri«gsten Stellungen gerecht geworden ist.
Graf W. war unmittelbar nach dem Feldzuge von 1866 als

ffösterreichischer lsesandterszhier in Berlin und kam dann
nach Paris. · f· » - ·

. Die pecutiiairen Verhältnisse des Grafen Chotek
sollen demselben die« Uebersiedelung von Brüsfel hierher
nicht wünschenswerth erscheinen lassen! — Wenn nun
auch unsere Metropole entschieden zu den mindest theueren
zählt, gehören doch immerhin bedeutende Mittel dazu,
um gerade der Nachfolger eines der reichsten Magnaten

Parlamente findet, um so aussichtsreicher istdie Durch.-
führung ihrer Mission deTFriedens und der Beruhi-
gung, die von allen europäischen Mächteiy soviel wir
beurtheilen können, mit gleichem Vertrauen betrachtet
wird. h

» Von besonderer Bedeutung muß es daher sein, daß
die neu eingetretene Spannung zwischen Rußland
Und der Türkei das Deutsche Reich frei Von« der
Diseussion innerer Fragen findet. Daß die Lage der
Dinge auf der Vulkan-Halbinsel aber thatsächlich eine
ernsiere Wendung zu nehmen beginnt, wird auch durch
die Specialdepesche unseres gestrigen Blaties bestätigt,
welche die Situation in Bulgarieu als in hohem
Grade bedenklich bezeichnet und eineineue Erhebung
der Bulgaren in Aussicht stellt. Mit dieser Ver-
schlimmer-eng der Situation stehen in Einklang« die
militäriichen Maßnahmen, welche sowohl auf rufsischer
wie auf türkischer Seite getroffen werden. Wie die
Wiener »Presse« zu melden weiß, sind russischerseits
die schon erlassenen Befehle wider-rufen worden, die
Festungen W i d d i n und R u st seh u! zu schleifen
und ist. im Gegentheil jetzt deren Armirung ange-
ordnet worden. Sodann soll nördlich des Ball-ins
eine Reserve-Armee gebildet werden, die aus drei
Divisionem 12 Escadroiien uno85 Geschützen bestehen
foll und für welche bereits Truppen aus Qdessa und
Nikolajewi in Varna und Burgas anlangem Endlich
ist den serbischen Truppen befohlen worden, die Gou-
vernements von Sosia und Widdin zu räumen. —-

Auch in K o n si a n t in o p e l dauern die Trupp»-
Einfchiffungen unausgesetzt fort. Der Hauptsache nach
handelt es sich um die Aufstellung einer Armee von
120 Bataillonen in Albanienz dieselbe wird» ihr
Hauptquartier in Kossowo haben. Es sollen die fchon
dort befindlichen Truppen noch um weitere 37 Batail-
lone, 3 CavallerieRegimenter und 5 Batterien ber-
stärlt, zugleich aber ein Corps von derHauptmasfe
abgezweigt und bei Ueskub aufgestellt werden. Dieses
letziere Corps ist auf 16 Jnsaiiierie-Bataillone, 1
Cavallerie-Regiment und- 3 Batterien bemessen. In
dieser Armee wird ferner das Corps von Scutari mit
einbegriffen sein. Wie viel Truppen sich augenblicklich
auf den erwähnten Puncten befinden, läßt sich zuver-
Iässig nicht angeben. unzweifelhaft ist, daß die Pforte

der österreichischmngarischen Monarchie auf einem Posten
zu werden, bei dem nun einmal eine glänzende Reprä-
sentation geboten ist. Man nennt-neuerdings den Gra-
fenTrautmannsdorff als den für Berlin in Aussicht ge-
nommenen »Botschafter.

Der diesjährige Herbst bleibt sich Betreffs der
Ueberraschungen consequentl ——s Kaum war unter An-
derem die Nachricht von dem Rückmarsch der ruffischen
Truppen aus der Türkei eingelaufem da traf auch schon
die Sistirung dieses Rückmarsches resp. die Nachricht von
der« Umkehr der Truppen ein. Rußland hatte, Seitens
der Türkei, einen Zusatz zu der Convention verlangt,
durch welchen die noch occupirten türkischen Provinzen
ausschließlich den ruffischen Behörden
unterstellt werden sollten, und sich der Sultan Anfangs
diesem Verlangen geneigt gezeigt, schließlich aber trotzdem
feine Unterschrift-verweigert. Diese Weigerung bildete
den eigentlichen Grund zu der bewußten Umkehr.

Seit einigen Tagen weilt der Finanzminister Greigh
in unserer Hauptstadt und verkehrt besonders viel mit
dem Finanz-Agenten der russischen Regierung am hiesigen
Plage» »dem Banquier Mendelssohnl Derselbe, Chef
des altberühmten Hauses, einspNeffe des großen Compo-
nisten, ist. schon oft und bei den schwiezrigsten Finanz-
fragen in selbstloser-Weise für« Ruszlands eingetreten und
wird demzufolge und mit Recht. in St. Petersburg als
bewährter Freund betrachtet. Besonders bei der 300-
Millionen-Anleihe wähend desletzten Kriegesbewies das
Bankhaus Mendelssohn seine treue Gesinnung. Es war
eine der schtversten Finanz-Operationen, jene Anleihe,
trotz des directen Entgegenarbeitens des Hauses Roth-
schild, zu Stande zu bringen. Ein hoher rusfifcher »Or-
den wurde dafür dem jetzigen Chef zu Theil.

Jn hiesigen aristokratischenKreisen erregte neuerdings
eine Verlobung nicht geringes Interesse, und zwar die
der verwittweten Gräfin Renard, vorverwittweten Gräfin
Schwerin, gebotenen Ebel, mit dem Grafen Solms-
Sonnenwalde — welche, wenn ich nicht irre, heute be-
reits ihren hochzeitlicheti Abschluß auf dem« Gute des
Grafen in Oberfchlefien gefunden hat. «—- Als Fräulein
Ebel gehörte-die Gräfin einst zuden Zixerden des Bal-
lets.. in unserem Opernhause. Das damals blutarme
Mädchen hat aber, nachdem sie eine dreifache Gräfin
und vielfache Milliotiärin geworden, jene Zeit nichtvergessen und unterstützt nicht allein ihre Familie, Ton-
dern verkehrt auch nach wie vor mit den verschiedenen
Mitgliedern ihrer Verwandtschaft, die dem Theater treu
geblieben find. «

Wann die Vermählung der Gräfin Dsliarie Bismarck
mit dem Grafen Rantzau stattfinden wird, ist noch nicht
fest bestimmt. Jn Aussicht genommen war die erste
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das Programm durchführen und ihre Streitkrafte »in

Atbanien auf 120 Bataiilone dringen kann. Den
Oberbefehl über dieselben scheint F u a d P a s ch a
übernehmen zu"fo«llen. «—

·
»«

·
Die VersetzunggBeusks auf den Pariser Bot«

sthufterposten wird von der französischen Presse eVenfo
verschiedenartig. commentirtz wie von der deutschen und
bsterreichischenx Bekanntlich ist Graf Brust von jeher
beflissen gewesen, sichspmit den Journalisten auf gutem
Fuße zu halten, und« zählt namentlich unter den Leitern
der pariser Blätter mehre« ihm freundlich gesinnte
Personen. Es ist also sehr natürlich, daß von dieser
Seite, besonders in bonapartistischen Blättern, die
bevorstehende Ankunft des ,,illustren Grafen Brust«
zu einem epochemacheriden Ereigniß aufgebaufcht wird,
so zieinlichpails ob der -rührige Diplomat den jungen
Vrinzenin der Reisetasche mitbrächte. Natürlich sucht
mandenntsauch die patriotischen Hoffnungen zu« Gun-
stendes österreichischen Staatsmannes zu verwerthen
und läßt um sein Haupt den Niinbus einer frankoi
österreichischenAllianz erglänzen. Auf jeden Franzosen,
»der auch nur zwei Gramm Gedächtniß besitzh wird
diese bengalische Beleuchtung des vielgepriesenen
Didlomaten einen sehr mittelmäßigen Eindruck machen.
Der Name Brust? ist in der Geschichte mit denen
GrammonksBenedettiK und Le Boeufs unzertrennlich
verwachsen. Die Republicaiier werden fiel) wohl hüten,
ihr politifchesCapital in der Bank dieses Diploinaten
anzulegen, der nach dreimaligem Bankekott seiner
Coalitionsprojecte wohl mehr durch die Annehmlich-
keiten des Pariser-Lebens nach Paris gelockt wird, als
durch den Glauben, er-werde dort ernsthafte Partner
zu einem . vierten Unternehmen austreiben. Diese
Auffassung scheinen mehre Blätter zu theilen, wenn sie
nreldem daß Beust in London in Folge der gebesserten
Beziehungen zwischen England und Deutschland un-
rnöglichs geworden sei. Was heißt dies anders, als
daė man in London von den Plänen des redseligen
Grasen nichts mehr hören will? Die Franzosen sind
geduldiger und höflicher als die Engländey und Gras
Benst wird in Paris volle Redefreiheit genießen. Ein
v i e l s p r e eh e n d e r Botschafter compenfirt schließ-
Iich·einen nichtssagenden

· Der Feldzug welchen die monarchistischen französi-
schen Organe— vor einiger Zeit gegen Gnmbetta einge-
leitet haben, wird immer heftiger geführt. Darin sind
sämmtliche Blätter der Rechten einig, daß der Exdic-
tator nunmehr den Zeitpunct für gekommen erachten
seine Candidatur für die Priisidentschnst der Republik
in allem Ernste zu stellen. »Herr GambettaC schreibt
die »Gazette de Francets ,,will seinen Senat haben
und er wendet alle Mittel an, um zum ,Ziele zu ge-
langen. Er hat gedroht, diese ,,Jnftituiion« für den
Fall, daß die Wähler seine Prophezeiung Lügen zu
strafen wagen sollten, zu zerstören. Er weiß, daß die
Gewalt auf die Wcihler in Frankreich wirksamen Ein-
fluß ausübt. Man erlangt Alles vom souveränen Volk,
wenn inan droht, mit Energie gegen dasselbe vorzu-
gehen, falls es nicht dem slJieister gehorcht; man erlangt
Plebiscite vom 8 ihiiillionen Stimmen oder die Wie-

Hälfte des December und soll die Braut den Wunsch
einer möglichst stillen Feier in Varzin geäußert haben.So Manchem gelingt es, in den ersehnten Ehehafen
ein-znlaufen, nur dem armen Lulu bleibt bei seinen viel-
seitigen Bewerbungen das Glück gänzlich abhold. Auch
mit der sechs Fuß großen Prinzessin Thyra von Däm-
mark war er nur auf dem Zeitungspapier verlobt, sonst
aber wurde ihm als Lohn für seine innige Liebe ein
regelrechter Korb zu Theil und die Prinzessin zieht es
vor, sich zu einer Herzogin von Cumberland inachen zu.lassen. Das erste, schon allgemein für wahr gehaltene
Gerücht erweist sich mithin als falsch und ebenso unge-
nau ist auch eine andere Nachricht, laut welcher sich ein
N e ff e unseres Reichskanzlers in Wien das Leben
genommen hat. . «

Herr von Bis1narck-Bohlen, der kürzlich in Venedig
Verstockten, ist ein nur sehr weitläufiger Verwandter des
Fürsten, dem er allerdings in den 60er Jahren, als
Legationsrath und vertranter Mitarbeiter, ziemlich nahestand. Meinungsverschiedenheiten führten damals ein
persönliches Zerwürfniß herbei und ließen bald daraufden jetzt Verstorbenen seinen Abschied aus dem Staats-
dienste erbitten. ·» .

Wie schon Eingangs erwähnt, feierte der Kronprinz
seinen diesjähelgen Geburtstag nur im engsten Familien-«kreisen! — Das innige Familienleben unserer hohenHerrschaften ist allgemein bekannt! Die Frau Kron-
prinzessin stellt ihre Mutterpflichten allen anderen voran
und tritt ihren Kindern stets als eine so liebevolle, wie
auch gewissenhaft sorgsame, Mutter gegenüber. Soerhielt Prinz Heinrich bei seiner Abreise ein genaues
Inhaltsverzeichniß des im Beisein der hohen Mama
gepackten Koffers; doch dürfte es der Frau Kronprinzess
sin hierbei wohl ebenso ergehen, wie den meisten ande-ren Miiiterm die erstaunt dreinschauem wenn trotzdemdie Herren Söhne nach- langer Abwesenheit mit einem
bedeutenden Minus des« Mitgegebenen in das Vaterhauszurückkehren.

Die älteste Tochter, die Erbprinzessin von Nieinins
gen, » war jüngst mehre Wochen in Paris und fühltesich, wie vermutet, in ihrem Jncognito überaus glücklich.
Vonjedem lästigen Zwange befreit, benutzte sie, an der
Seite ihres Gemahls, diese Gelegenheit, machte selbstän-dige Einkäufe besnchte die verschiedenen Theater, er-
probte den ballon oaptif, kurzum genoß mit vollen
Zügen die Freiheit ihres Jncognito’s, welches auch biszu ihrer Abreise Seitens der Beute suchenden Reporter
respectirt wurde.
·

Von dem Aufenthalte des Kronprinzlichen Paares1n·Hombtirg erzählt man sich folgendes ergistzliche Ge-
schlchkchstb ——- Bei einem Ausfluge in den Taunus
wurde der Kronpriiiz von dem Schnlmeister eines

derwahl von 363 D.epnti"rte»n, einschließlich eines Du«
portal und eines Arzihnr Picardski Der Artikel schließt
dann folgendermaßensrk ,,Alles was geschiehroder nicht
geschieht, hat »die Vråsidentenwabl 3F1M««-G«9-«"stai7d««
Jene mnsfenhaften Ungiltigkei"tserk»lärungen, welche. selbst:
zahlreichen Republicanern als. eine» ubertriebslle UND-
nnaiitze Gewalt etc-Mienen, VSTMITUV HEVFITGTEFIVSTtT
nur einen Zweck: die Anzahl seist« YIUHCMSEV M De!
Kamme: zu vermehren. Etrbraucht die absolute Ma-
jorität, und die Menschen, Msbesvvdeke dte Privat-li-
caner, ändern ihre Anschauung-III; ·QEMVSXTC· Weis? DJEZ
und glaubte, daß, Um Einer MJXVVUCYVCVCVTVSCLV NO«
I» sjchek zu sein, es nutzlich in, eine große Zahl seiner
Ckentnren in der Kammer zu» haben. .Dteselbe« Opera-
tion unternimmt Gambetta fur den Senat, den er in
gleicher Weise mit seinen· Creatu"ren» schmücken will;
denn der Senat votirt sur« die Prasi)ents»ihast»,z und
es würde dein Gennesen nichts nntze«nj, wenn er
nur die Majorität in der Kammer« hätte« Man vers
langt zuiveileneine Definition der Repnblil und jdes
Opportunismusz hier ist sie, ren Fhatsachen entnom-
men —- es ist— die Wahl des Herrn Gambetta zurPräsidenlschaftf « « « , · - U

Der Bericht der Commission zur Untersuchung« der
Angelegenheit der City-of-«Glusgow-Bank ist nunmehr
veröffentlicht worden. Aus demselben geht hervor, daß
die Actionäre ein D e f i cit v o n s m e h r a»l s«
sechs ZNillionen Pfund« St.er"l. zu
ersetzen haben. Der Bericht legt, f«er"ne»r«dar, daß die
Bank sich einer systematischen Täuschung sfchnldig
gemacht habeq So habe dieselbe z. B. seit Anfang
des Jhkhres die wöchentliche Bilanz, welche sie der
Regierung instellen muß, g e s ä l s ch t, indem sie
ihrem effeetiven Baarbestande eine immaginäre Summe
hinznfiigta um auf diese Weise denszGlauben zu erwe-
cken,«daß sie immer eine den im Umlauf befindlichen
Roten der Bank entsprechende Summe baaren Geldes
habe. Jn den den Actionären der Bank« vorgelegten
Rechenschaftsberichtett stellte die Bank oft die vorhan-
dene Reserve an baarem Gelde übertrieben dar und
hatte die Gewohnheit, schlechte Außenstände als Dispo-
ztible Activir binzustellem Jn Glasgow herrscht in
Folge dieses Berichtes große Niedergeschlagenheit. «

Inland »

-

Demut, 13. October. Die allgemeine Theilnahme
und Anerkennung, deren sichsder verstorbene Landrath
C. von Menfenkampsf in der Zeit seines
Lebens und Wirkens zu erfreuen gehabt hat, ist auch
bei seinem letzten Erdengange deutlich zu Tage getre-
ten. Wiederum tvar am vorigen Montag das Herren-
hans zu Tarwast von zahlreichen Qlngehörigen der Tar-
wastschen Gemeinde umgeben, wiederum waren die 200
Eigenthümer der Tarwastschen Gesinde mit Fackeln er-
schienen —- dies Mal galt es, dem alten Tarwastscheii
Herrn das letzte Ehrengeleit zu geben und noch ein-
mal der Verehrung und Liebe Ausdruck zu verlei-
hen, die der verstorbene Landrath sich in so hohem
Maße erworben. Der warme Dank, der ihm von der

kleinen Dorfes durch eine Ansprache in selbstfabricirten
Versen überrascht. Die originellen Reime gesielen ihm;
er erbat sich das Gedicht zum Andenken. Ein Griff in«
die Tasche des nagelnenen Sonntagsrockes, und der
Ueberglückliche händigte dem hohen Herrn das Poäm
ein. Am nächsten Morgen erst bemerkte unser Schul-
meifterlein, daß er sich arg vergriffen hatte! Dochkaum war der satale Jrrthuin entdeckt, lief auch bereits,
ein großer Brief mit dem Cabinetssiegel ein und aus
demselben fiel dem nun erst recht Glücklichen die
qnittirte Schneiderrechnung über den extra » zum kron-
prinzlichen Empfang neu erstandenen Rock entgegen,
welche er in feiner Freude anstatt des Gedichtesp und
zwar unquittirt, dem hohen Herrn überreicht hatte. «—

Lachend war von, S. K. Hoheit, bei Entdeckung des
schulmeisterlichen Jrrthums, befohlen worden, diesen
irdisch rmpoetisch en Zahlenerguß in harmonischer Weise
für den himmelstiirxnenden Poeten zu regeln« Unddie
Rechnung zu bezahlen. « D. i

Der Einzug der heimkehrte-wen Trnppen
in Neun« «

Zum Einznge des am 10. d. Mts. heimgekehrten
Regimentes »Krasnojarsk« hatte sich der Vorort unserer
nördlichen Nachsbarprovinz ganz außerordentlich angestrengt-
Die Vorbereitungen zum Empfange hatten, wie wiridem
darauf bezüglichen ausführlichen Berichte der« Rev. Z.
entnehmen, schon vor länger als einer Woche begonnen.
Auf dem Feftp1atze, wozu der Russische Markt ausersehenwar, erhob sich in der Richtung zur Dörptschen Straße
eine Triumphpforte in ihrer äußeren Gestalt die Fronte-
ansicht eines rusfischen Hauses darstellend« Laubgewinde und
reicher Fahnenschmuck bedeckten alle Theile der Pforte.
Von dieser aus waren in zwei Reihen bis zur Lehm-
straße Flaggenmasten errichtet« « Vor dem Alexander-
Gymnasiuni war amphitheatralisch die Tribüne für die
Darum» dem Spritzenhause gegenüber ein niedriges
Podium für die Herren erbaut und in der Mitte ; des
Platzes stand- auf einer Estrade das Betpultfürjdie
abzuhaltende kirchliche Feier. Die Festhalle «vor· der
Süsternpforte war ein langer, nach allen Seiten offenerHolzbau, dessen zur Straße gekehrte vordere Giebelseite
den Doppeladler in riesigen Dimensionen zeigte, Hwährend
eine unterhalb desselben in deutscher und russischerSprache angebrachte Inschrift den Kriegern »ein Will-
kommen «zUt1ef, die Tafeln auf den beiden Seiten aber
deUksch Uxzd Mfsisch die Jnschrift »S·chipka« trugen. eDIE ØMDX selbst begann sich erst amMontage zumFeste zU fchMUckeU Und stand am Morgen des Festtages in
Erwartung der anlangenden Gäste fertig gerüstet da.
Von demwentfernten Ende der Dörptschen Straße an
bis zur Susternpforte hinaus gab es wohl nur wenig

Heimath ,gebührt, kam, wie wir einer Zuschrift an den
,,Fell·.»-Anz.««dntnehmen, in den bewegten "Wo»r"«ten, welchean seinem Sarge und Grabe gesprochen war-»den, zumlebendigen Ausdruck, insbesondere-in dem innigen Nach-rufe» den Herr F; von Stsrhl zufj Msorfel xzgiii Grabe «
sprach, Der ossicielleiVertreter derkssliitietschaftj Landrath
Dr. G. von Strhk,«konnte,· dasihn die Nachricht in der
Ferne getroffen, nur telegraphisch dem Schmerze des
ganzen Landes Ausdruck geben. -—- Bei den Trauerfei-
erlichfeiten im Hause sprach der Palior Eisenschmidt
zu Tarwast über die-Worte der Bergpredign ,,Selig sind,
die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauenf
Er entrollte ein Bild von dem bewegten und »reichen
Leben des Heimgegangenen und wies» die Hinterblie-
benen auf den rechten Trost »in ihrem Kummer hin.
Der reichgezierte Sargwurde auf der Bahre von den
Tarwasischen Grundeigenthümern zum Erbbegräb-
nisz getragen unter den Klängen ernster« Trauer-
musik der voranschreitenden Tarwastschen Musik-
capelle, unter Fackelschein und Angesichts der baarhänptig
und still folgenden Menschenmengr. —- Am Grabe sprach
Pastor Eisenschmidt in estnischer Sprache, ihm schlossen-
sich Nachrufe des Hm. v. Strhk und von 3 Tartvastern
an, welche in ihrer Sprache ihrem Kummer. Ausdruck
gaben. Besonders"ergreife"nd-waren· die Worte eines
der« ältesten Gesin«dewirthe, der nicht bloß dankte, son- «
der.n sauch·"ssagt"e: »Ja) habe gehört, daß. Alle, dievom
Weibe geboren sind, auchsin Sünden sind. Wir haben»
die Sünden unsers Landraths nicht gesehen, aber» wir
bitten unsern Gott, das; er ihm Sünde, die er gethan
haben sollte, nicht·anrerh;net, sondern seiner Seele gnä-
dig- sei. Jhr redet viel davon, daß man Gutes thun
müsse. Es ist leicher davon zu reden, als danach zu
handeln. Unser Lacizdrath hat aber danach gehandelt,
darum wollen wir uns an ihm ein Beispiel für unser
Leben mitnehmen« — Zwischenden Reden. sang. die
ganze s Gemeinde Choräle zum Andenken an den then-«
ren Heimgegangenem die Schuijugend führte ernste Ge-
sängejauf, die Musikkapelle spielte Trauerweisetn Die
ganzeFeierlichkeit war. tief ergreifend

—- Die Rev. Zschreibtx Das in einigen Blättern
ausgetauchte Gerücht, als wären die Besihwerden der
baltischen Stadtverordneint-Versammlungen über den
ausschließlichen Gebrauch der russischen
Sprache vonSeiten der Gouverneure
bei ihrer Correspondenz mit dein Stadthauptvom Se-
natretournirt worden, indem derselbe zugleich ein Ein-
gehen auf die beregte Frage abgelehnt habe —- entbehrt
jeglicher Begründung. Wie. . wir »aus zuverlästiger
Quelle erfahren, ist. vielmehr in Folge eines Form-
fehlers bei der Abfassung der bezüglichen Schriststücke
nur eine v orlä ufig e Retournirung derselben er-
folgt, wobei die Entscheidung über die einzige formell «
richtige Eingabåz die der Mitauer Stadtverordn.-Vers.,
gleichsfalls bis zum Eintreffen der anderen resp. Ein—-
gaben in der vorgeschriebenen Form hinausgeschoben
worden ist. «

«
— Die dir. 178 der Gesetzsnmmlung enthält u..A.

die Bestimmung· des Dirigirenden Senats, nach welcher
die Regulirungs--Acte in den balti-

Häuser, die nicht im Schmucke von Laubgewinden und
Fahnen geprangt hätten. —- Um 12 Uhr Mittags
begann sich das mit Einlaßkarten versehene Publikumaus. dem Festplatze zu versammeln; das Spritzenhaus wars
in allen Fenstern feines Thurmes und auf der Platesorm
desselbenvon Zufchauern dicht besetzt, -von denen- Viele
es indes; vorzogen, das ihnen sich sdarbietende Schauspiel
vomDache des Hauses, ja von denSchornssteinen aus
anzusehen. Die Zahl. aller auf dem Festplatze und in
dessen Umgebung versarnmelter Zuschauer kann aus min-
destens"10,000 geschätzt werden. « - .

Mehr als eine Stunde verging indeß, bevor die all-
gemein gespannte Erwartung gestillt wurde. Endlich
um 722 Uhr rückte das Regiment »Krasnojars.k«, den
Eorpscomsmanderiin Fürsten Barclay de TolltyWeymarn
an der Spitze, auf den .Festplatz. Schon trugen die
wackeren Krieger Blumensträuße an den Spitzen der
Bayonnete und an der Brust, als sie von Neuem von
einem Blumenregen überschüttet nnd mit tauiendstimmis
gem, nicht enden wollendem Hurrah empfangen wurden.
Die Heimkehrenden wurden zuerst von der ·griechischen
Geistlichkeit durch Anreden begrüßt, an die sich die. Ueber-
gabe eines von der Stadt dargesbrachten
H e i l i g e n b il des schloß. Hieraus wandte sich das
Stadthaupt Baron Uexküll Namens der Stadt Reval in
russischer Sprache mit einer warmen Anrede an die
Truppen Ein nicht enden « wollendes donnerähnliches
Hurrah folgte diesen Worten des Vertreters der Stadt,
der dem Commandeur des Regiments, Obersten Gold-
chwastow,s. Brod und Salz auf einem silbernen Teller
überreichte; Nachdem die Geistlichkeit ein Tedeum rele-
brirt hatte und die siegreichen Fahnen» des Regiments
mit Weihwasser besprengt waren, wurden letztere von der
Gouverneurin Poliwanow, der Baronin Uexküll und der
Generalin Seddeler«bekränzt, während Adiniralin von
Rennenkampff dem Regiments-Commandeur » einen Lor-
beerkranz überreichte Die Georgsritter des Regiments
traten» hierauf an die Damentribiine heran, um -mit
Kränzen und Sträußen überfchüttet zu« werden. «

" « Der Festact auf« dem eigentlichen Festplatze war hiemit
zu Ende und, begleitet von der zahlreichen Menge der
»Zuschauer, setzte sich das Regiment zur Festhalle in Be-
wegung. Die Soldaten erhielten Branntwein, große
Pasteten und Bier, sowie Tabak, Papiros und Eigarren
zur ersten Labe Das Frühstück wurde mit einem vom
Stadtharrpt Baron Uexkiill ausgebrachten Hoch auf Se.
M. den Kaiser eröffnet. Es folgte ein zweites, ebenfalls
von Baron Uexküll ausgebrachtes Hoch auf das Regiment
»Krasnojarsk«, worauf General Fürst Barclay de Tolly
Weymarn die Stadt Reval hochleben ließ. —
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"M"gu, W. Oktober. Für das— Amt eines P »t a— s«-i-sp

a) e n t e n des Rigaer evangelischslutherifchstl Cfsttlspdtk
seo n: si st o r iu ni pwzelehes dgsukch VI« AUZICWVLU
des Bürgermeisters· Büngner vacant geworden, sind,
wie die Rigaek Vierteil-ernennen, »die— Bürgetme1ster"
Ed. H osllan desr und Arend Begtkhvlz zur»
Ernennung« vorgestellt worden.- "- — » »

——-» Gesierm am -9.«d. Mts., hat die gemeinnützige und
Elandwirthschastli.chets Gesellsigjyaft
in k S ü d 1 i v r; a n drxrrxsllsubxxcri des Polytechvikum
ihret 0 0..- S itz u- n g sahe-halten; xDjssieielbe eröffnet-e-
wie die Z. f. St. u. Ld. berichtehder Professor Jegär
vonsSivers mit, einer» Festrede ·und einem Ruckhliel .
auf die bisherige Theitialeit der genannten Gesellschaft. »

Jm Jahre 1838 hnhedie cjorauvischee gemejnnhhigeund ;
ökonomische Soeietät Anregung zur Gründung— dieser
Gesellschaft gegeben und am l3. Januar« 1842 seien
33 Großgrundbefitzer zusammengetreten, um »die Gesell-
schaft in’s Leben zu·«rufen. . Von: den« 33 Gründehrn
seien bereits 22 .gestorben,;»8sp»aus-getreten uud-««s3- ttdch
--gegenwär«tig Psitglieder der Geseschaft Nach der
xFeärede wurden Zszdieser zleztzierensp;Mitglieder«, die
-Herren« von Pander und Schmidt-Champetre, zu Ehren-»
Mitgliedern der Gesellschaft erinnert. «»

Eine-n »aus Paris, in-,,;Riga· »ein.g’et»roffeneni
xTelegracnm entnimmt die Z. f« St, u. Los. als Bestäz
tigung einer bereits früher qebrachten,Noti-z, daß bei der?
am .10. v(22.). d. Mts. in Paris stattgehabten officielleii
Psr2e i szv e r t he i l u n g» der Consul-»P. G r ü n -

w ahl d für Pelzwerkz die goldene rtnd die Wolzsonxrlfche
(Utto’fche) Zundholzfabrit die silberne Medaillxe erhal-
ten haben.—·— P.-·.Grünwald- ist überdies, in Anerken-
nungkdes fallgerneinen Beifalls, den seine Exvofition in»

Paris» gefunden, hat, von der französischen Regierung
mit demKreuze --der;()3l)renlegion. decorirt worden. - —

St. hietcrgburgs -11. October. Piirgesteiaeicspter Auf-
merksamkeit wendet sich die» russisehexkc Presse der«afghanischen Angelegenheit zu. In
»der That drängt der ganze Conflict immer offener zu
gewaltfauier Lösung durch« die- Waffen und die Frage:
welche Stellung wird Rnßland in demksbevorstehenden
englisripafghanischen Kriege einnehmen, drängt sich
unabweislich in den Vordergrund. Die passive
Haltung, die Rußlarid nach deranfänglicheu Meinung

»der hervorragendften rufsifcheu Organe einnehmen
ssollte, wird jetzt weniger von denselben befürworteh
insonderheit betont neuerdings der ,,Golos« die Noth-
tvendigkeih daß Russland» eine ·entschiedene, energische
HaltungspEngland- gegenüber annehme.- ,,Rußland,«
schreibt u. A. das Blatt, ,,tann nur die Wahl zwischen s
zweiAlternativen haben : entweder es verzichtet auf seine L
mitlelasiatischen Beziehungen oder aber es eutfchließt
sich, dieselben zu wahren. Ohne» die Zustimmung Nuß-
lands darf Niemand die GefchickeAfghanistansentscheidem
ohne die Mitwirkung Rußtands kann die bestehende Ord-
nung der Dinge in Mittel-Listen nicht umgestaltet werden«.

A— Wie sich die Hlteue Zeit« aus Wien telgraphi-
ren läßt, xverstärken sich daselbst die Gerüchte, daß der
Graf S ch u w a l o w , welcher soeben in Wien feinen
tranken Bruder besucht, zum G e h i l f e n d e s
Reichskanzler-Zdesigntrtsei. «

—- Ders an Nußland übergegangene Theil des
Sandlhaks Lasisian wird als B a tu m"- G e b i et
dem kaukasischseu Militärbezirk zugezählt und sowohl in
militärischer als auch in administrativerspljinsicht dem»
Ober·Comnrandirenden- der kaulasiscben Armee unter-«
stellt. Die locale Verwaltung des Gebiets liegt in
der. Hand des Bat-tauschen Militär-Gouverneurs. In
administtativer Hinsicht wird dieses Gebiet « tin die
Hafenstadt Batum und in die drei Bezirke: Vaterun-
Arttvin und Qldsharien mit jedrei Districten getheilt.
Die Anwendung der allgemeinen Reichsgesetze tritt-in-
dem neuen Gebiet bei Hochverratlz bewaffnetem Wider-
stande gegen die Obrigkeit, Raub von Kronseigenthum
Uederfall der Post, beibeabfichtigten Brandstiftungeu
xvon Kronsgebäudety Zerstörung der Telegraphen »und.

· bei beabsichtigte-m Morde ein; sonstige Verbrechen und.Vergehen der localen Bevölkerung, wie auch Einli-
IsForderungen unterliegensdeniVo"lksgerichten. Die nicht-
seingeborene Bevölkerung der Stadt Vatum sund des«
Gebietes comprtirt nicht vor die Volksgerichtr. Die
Abgabe« werden uauh demselben Modus und in der-
selben "Höhe, wie bisher Seitens der türkischeu Liegt»
rang, erhoben. . « «

In Liiirw sind, wie der Odesfx Pol-Z. von dort
gemeldet wird, die projectirten h ö h e r e n F rka u en«-
r u r· s e noch immer nicht eröffnet worden, und zwar
weil ..es an den erforderlichen« Mitteln fehlt. Im
Ganzen giebt· es840 Zuhörerinnenz zum Mindesten
15 Procent dieser Zahl— sind gratis auszunehmen. Die
Zahlung von 50 RbL fürs Jahr fließt daher nur von283 Zuhörerinnen ein und- ergiebt MithineineSUlItme
von 14,150 Rot,- swovon für das Local allein 3000
Rblz Miethe zu zahlen sind. . I « «

Neueftse Post. » szi
St. Drittelung, 13. October. Generalmajor a la suite

Tscherewin von der Cavallerie-Garde, ist zum Gehilfen des
Chefs der Gendarnterie und der Z. Abtheilung der« Ei,-
genen Eanzlei Seiner Majeftät, unter Belassung in der
Suite Seiner Majestät und bei der- Garde-Cavallerie,
ernannt worden. «

Berlin, 22«. (10.) October. Alle socialistifchen Vereine,
die lediglich den Zwecken der Propaganda dienen und
»kleine wirthschaftlichenGesellschaften sind, haben sich auf-
gelöst Ohne die Wirkung des Gesetzes abzuwarten. Die
socialistischen Blätter haben ihre Titel geändert und fah-

» ren fort, unter neuen Namen zu erscheinen. Ruhestö-ruugen find nicht vorgekommen. ,
Zkllklds 23- (11«) October. Das hiesige Polizei-

Petitionen: ipxekgkxzxeetzseksenkin des Soeickustengeseeesspspie-s·
hiesige"V"ereine-aufgelöst( »

«)Wie»n«s,j«.22;. »(·10;k) »Weil-r. Die« zNeue Beitr, meidet :T
Der. Botschaster Graf SchUiVAk0W.. hat hier aus de!
Dgkchxgisg««snn,-;Pcij"ig» xsnaeh Russland seinen kranken
Bruder« besuchts Die·«szGeriichte von seiner Ernennung
zum Gehilfen -»..dess»z«-iRei»chskanzlers werden dementirtLondon, ;;23»., (-11.)·k; October. . »REUkEV’»E««-. VUVFAUY

«meldet » aus. Bombahxvom heutigen— Tage: Die f» Bvmbay
Gazette« schreibt: «DeriVormarfchIderjetigilfchstt AVMEE
sgegen Kabulsiist bijsszunii xsnächstenkskahtej siifgsschpbettj
um innachdriicklicherer ·Weise den; Emir"eu·tgegeUzUtteFe-U«
und eineswohlojzrgatiisitta unwiderstehlstthek Macht ins
Feldzueftellensg Die aufständische Bewegung tnSels
ftanskdauextrzfortsi Verltische TVIIPPEU fTUD,"SEgJEU"DI-sAU"f-
sttiudischeniim 1-1Avzrge« e s . . s

ej«- jisitåtliisoxsny »2223; ··,;»;(10.-), October. Die— CommanditkGese schast»A.sp;»».Berger.ck- Co» ein großes Vermitte- »
lungsgeschiisftsfirtden Jnordischen Holzhandel, · hat, heute ihre»

spsahlntigensieiitgeftellts « Näheres noch unbekannt. , · - s,

» DelgradIE’-22E·I[Jt.0;)«,O»ctober. · Jn-Folgeeiner" bonj
Rußland ergangenen« Aufforderung wurde Seitens des»»Fürsten, M·il-ajt»t"s»dies"iunberziigliche »R.ä.ti,mung der vonQser-"bjischen"Trupen" Ebesehtenf zu N«eu’bulg»a·rien. »,g·ehöre,riden«
Ortschaften angeordnet. . - " -« «

« ,Tie-I-e.ee e«
der Jntesz:«.n. Telegraphen-Agen»tur.
··««Ye.tliztcjs,TjszMittivveh»,;· i23.». (11.) s October» Abends.

Durch Verfiignng des Polizeipräsidftum ist auf Grund
desSocialistengesetzes das efernereszGrscheinen der »Ver-
liner freien« Presse«7berboten worden. . v -

»»«Ye"rli·tt, Donnerstag, 24. (12.) October. Laut Bekannt
Lszrnachungen im ReichZJAUzeiger sind« die vorn hiesigen
Polizeipräsidium verbotenen Vereine folgende ·:» Der Ver-««
-ein zur Wahrung der Interessen der werkthätigen Be-
völskerungiBkerlinsJder Verein für communale Angele-
genheiten des Nordoft·-Districtes, derdeutfche«Tabaksarbeiter-
Verein, der Verband deutscher Schmiede »— Der Reichs-
Anzeiger publicirt ferner eine Bekanntmachutig des
Potizeipkäsidiuknvomes. i(11.) October, givonach auf
Grund des Paragraphen« Eilf des»S»ocialistengesetzes 34
namentlich aufgeführta nicht periodische, seit dem Jahre
1872 erschienene Druckschriften verboten werden; davon
erschienen 16 in Berlin, ·9 irr Zürichx 3 in Briisseh 2
zin Chicago",,.ss1 in Bern, 1 in Paris, 1 in PestJI oh ne«
Angabe des Ortes ihres ErfcheinenssJ .
« Wien, ·Donnerstag,sz·24. (12".) October. Die »Politi-

sehe Cozrrespsondenz« meldete Nach detaillirten Meldung-en
au"s"Konstantinop-el sind die Unruhen in Macedoiiien
ernster als Anfangs vermnthet worden. Eine Bande
voni 2000 wohlbewaffneten Bulgaren griff am 18. Oe-
tobersKrasna-an. Der Kampf dauerte noch am 19. fort.

» Jn den bulgarischen Districtenpon Djuma und Samakow
ist gteichfaus Aues zur» Erhebung bereit. Rastik ist von
einem Angrisf der» ZBulgaren bedroht. Alles deutet auf
eine· wohlvoxrbereitetekneue bulgarische Erhebung. -

. Funktion, Donnerstag, 24. (12·) October. Der Minister·
rath ist auf morgen·,-Freitag, Vzusammenberufen worden.

Dem sp,,Sta,tldar-d·.-« toird aus Bombah gemeldet, daß
das Fieber unter den» englischen Truppen an der Grenze
herrsche Bereits sei ein Drittel des in Pefchawer ste-
henden Negiments kampsunfähig geworden. g

London, Donnerstag, 24. i(12.) October. Reuters Bu-
i reau meldet aus! Simla vom 23. October-« Der Khans ivoniKlælat igestattete den Durchzug der für Quettab be-
stimmten britischen Truppen dnrch sein Gebiet und er-
Tiklärte er» sei bereit, denselben Lebensmittel zu liefern. iL ...«»s«j.Zosmbtih,"Frei-tag,.24. (12.) October. Die» »Bom-

szbah Gaz»ette« veröffentlicht seinen Brief aus Thull vom
15.- OcTtbrHe worin- es heißt: Der Abgesandte des Vice-

töitigssprach sich dahin»aus, daß ein plbtzlicher Einfall
"- in— Llfsghanistans große « Schwierigkeiten hätte· Gutem
Vernehmen» nach beftehtdie Macht» des Einirs aus
«60,0,(z)0·,Mann Jnfan-terie, deren Mehrzahl mit Geweh-
renibewaffnet ist,;100 Kanonen, und entsprechender Ca-
valleriex »Man glerubtHder "Gmir sei-· entschlossen, "Wider"-
stand» zip-leisten,""Alimusjid,» «Jellalabad« und Kabul «zu
ve·rtheidi·geii; dagegen niiht««Kandahi1r. » ·

sL«Hn;x5;L0caleE. t..4
»· ""Fü"hrt"e uiissszdie»erste«N»eri,ia·tion des Herrn T ü r f ch -

rvnspn .««t"n·«jda’s«"spsprauhez « ehernestolzes Hetdenleben
Alt-Ron"r’«s«, fo"sahenstvirszu"n"s am gestrigen Abend in
die . kaufmännischkbewegitej weiche Atmosphäre des

-üppßige«n"Venedigz» vers-est( Das in unserer ersten
--:"7.Be"s15rechusng- sdemkNecitator im Allgemeinen gespendet-e

-Lob«;cn.bgen-Uwirtsxiiirsidernselben Maße auch Tauf den
,,.5k a u f m asfu nIb o ins-V e n e d i g« ausdehnen. Mit

— «ungetheitterzAnerkennung.haben »wir« aus sdecni « gestern
Hans Gebptenen namentlich die Darstellung! der beiden

"Fr«·au«"e«ngestalten, »Por·zi"a.’s ·u"nd Nerisfa’js, hervorzuheben.
Gieiihwohl kbnineiii wir» auch heute nicht umhin, ein-
zelne von der Auffassung« ioes Recitators abweichende
Gesichtspunkte geltend zu morden. So» wurde der
Antonio ·uns,er»er:-Meinu»ng jnach von Herrn Türschmattn
gar zuzwiirdevoliwiedergegeben: die letzten Worte der
1. Seen-e: »Du weißt« &c. klangen nahezu so, als
begnadige er einen s zum Tode Vetter-theilten.- Die
uämliche Olusstellniig ließe sich hie und da wohl and)
an der Hauptsiguy dem Juden —;Zhhiock, machen, dessen
Charakter, wie un? scheinen wollte, übethauspFnirht

. .- «« .-,·, ,-.»···. , H«-ftiseingspeittbeitlich disrchgsfüszliirtwutdsx Jnf"vnd2erti,ei,t fkptc1«ch, i.suns da« »Ah kund Izu—ihlndnrchklingendeFsTons "·ifraelitis«ebs-s-j"
rrophetsischergWürde im Munde des in unwürdigsterrX
iüdifchen Geiz versunkeneirShxylock wenig-Statut auch: der

- diesemkxEharakter innewoshnztzlxpenk Psifskigteit und Hinter-««
haltigleih welche zwarrstelkenrveiseglänzend gsichxsdurcly
»brach, dürfte »geüer«ns» im Allgemeinen: ein zu sengt-r ««

Spielraum zugemessen worden«sein. —««—»- Hingegen« ist,
«die Darstellung der !-1.!-7-SeEene des "«3.- AetesI woEH
der Jude von boshafter Schadenfreude über Antonio’s"-E-"
Mißgefchick und von wildem« Grimm über die Entfüh-rung seinerTochter »hin und? hspersgezerrt wird, als eine
niirstergiltiges Leistung— des Recitators zu«-·k-bezei,chnen»;«s;-
portrzefflickxwaren Band; die-Freier der Verein, die»Prinzerr s-

roti illiarokko nnd xArragon sowie sBnsfanio wiedergege-
ben, nicht minder sdisebekarrnte Gexri»chisscen"e, wo "dem"anfs;:

.»sei«««:iesn »Schein« trotzenden Juden das Pfund Fleisrlyzjspsp
zugesprochen wird. -.—« Sehrszgeschiekt wußte»derszili·eeita-;»

torszdieauseinanderliegendeti ..S«cen»en im ..:«2..E-«.nt·r.d 345
» ,Act.»e zu vereinigenJndem er, sabrdeichend von-»Dein»«i,Oiriginali-t die sich in Belmotrt bisszur Ankunft Basses-»
«» nios abspielenden Sceknen in einem« Zuge-Vortrag» und. »

alsdann eben-so die Vorgänge in Venedig ununterbro-
Iszchenszsich folgen ließ. "7: - .: :. " . ,—-—.-t. « - «:

Wie wir hören, sollen beim Beginn· deriidotn
Thunschen Berge zum; Embach "Jh.ina"bfüh»renden.t .

Allese in derzlteumark.t-St-ra·ßesis-je
« drei Bäume zu beiden Seiten ausgehoben werdexnxuures

den freien Platz daselbst zu erweitern. ""J·Diefeii9.»7iaß-
nahm«-H« erschien erforderlich weil derPlatz schonjspalss Mündung von fünf belebten Straßen, dann aberspaucbs -

als Standpunct der Fuhrleute dur.ch«·s.idie. s. Z. ange-
legte Allee s«"sebrfk« empfiudlich beengt worden: wahr- s
Hoffentlich genügtdie jetzt aeplatrteErweiterung, sos
daė die« bis zur "Alexander""»-Straße noch « übrigen je;

·. acht Bäume znmTSchnrucke der Straße erhalten«-T
bleiben. s i «« i

(E-i n g e s a n d t). So erfreuliche Aussichten · für:
die Zukunft der sichnerrgestaltende S e n f f’sche" Berg -

eröffnet, sowenig erfreulich ist für«denspPassan-ten. sein-«
gegenwärtiger Zustand. Jnsonderheit erscheint es an
den gegenwärtigen finstereni Abenden nahezu« lebensgro-
fährlich, ihn zu betreten. Kann auch das» Publicums

- nur dankbar anerkennen, daß der in- Rede stehende Bergs,
nicht völlig dem Verkehr gesperrt worden, so erscheint
doch eine« etwas ausreicheudere Beleuchtung des Imit
Steinen, Brettern und sonstigen, Anstoß erregendeir Ge-
genständen überiäeten Terrainfrskalsdriugend wünschens-

. -werth. Im Namen mehrer Anwo"hner" des« Berges, glaubt
Schreiber d. an die eompetente Seite mitzder dringen-»
den Bitte sich wenden zu dürfen, dass; ibis zur— HerstelV

» lang der neuen Pafsage noch eine» Laiersn e-i n d ·e r;
M it t e d e s Be r g e s den dortigen Verkehrshinderss
nissen zugesellt werde. , . ;,».——-nd—.· . .

(E i n g es a n d t). Wie wir vernehmen, «g«ed«enkt
Herr Rö m e r in diesen: Semester sechs A bonne -

- m e n t s - Co n e e r te zu " veranstaltem in denen
" außer· neueren Orehesterpiecen und Solis auch Kammer-

miisrk zu Gehör gebracht werden soll. »Wir machen
? da namentlich aus das DoppeLOuartetl von Spohr,
i dasjKaiserquartett von Haydn und das ·Se"pte:r von

Beethoven aufmerkfarnqs illiöchte es Herrn Römer auch —
· ferner gelingen, alle Hindernisse zu überwinden, die frei)

der Erhaltung, einer guten Niusikkapelle noch immer entge-
f genstelleux oieiteicht kommen wir dann in Dorpat noch
3 einmal dahin, daßntan dem Verlangen, gute uliusik
: zu hören, die kleinlicherr Interessen opferh welche die-ses bis dahin noch immer übesrivogerr haben. — e.

· Aus deurDdrrtratschen Kreise. «
Brandschäden:" ,

« «·

»Fi Am Vormittag des 8. September wurde die Riege im
- R aths h o f ’ schenJootrusepgesiaoe aus bisher tricht
- ernrittelter Veranlassung ein Raub der Flamme-n. Der.

«- durch diesen Brand geursacihte 'Gesammtschaden» ist auf.
, eirca 1000 RbL abgeschätzt worden.

«

· E« »

i Vermifchres i
,- Schmucksacherhausreinenr»Rinderblut««
« hergestellt, erregen neuerdings die Anftnertsamkeit und
»« Bewunderung der Damenweltz dieselben-sehen täu-
« i schend den aus Lava oder Hirtgunxni gefertiaten ähnksp
- lich; übertreffen letztere aber noch durch die Pracht der »

- schwarzer; Färbung. Ueber die S.)Jiet.hode. der Herstel-
,

lnng jener Stichen wir) Folgendes »mitgetheilt: Das«
Blut- wird zuerst durch ein einfaches Siseb getrieben«

F und darauf getrocknet, bis es pulverisirt werden kann.
Nah, dem Pulverisiren wird das: Blutpulver zur Er- —

- zielung einer ganz gleichsnäßigen Feinheit nochrnals
geliebt und alsdann in Formen gefüllt, vie auf 100 —

· 1500C. erhitzt sind und hier 5——10;:Minuten lang«
l

einem sehr starken Drurftau3gese"tz»t· »Nun) dernKühlen «.

«
wird das geformte Objekt abgerieben oder polirt und

z ist dann zum jGebrauch fertig. « i
i Waarenpreiie Cerrgrosx
« « Reval, den 30 September. - »
I. Salz prx Tonne. -. . . .

.

—- Rbl.—Kop. «9 Rotz-s) Kur»
k Viehsalz pr. Tonne år 10.Pud. . . . . . . OR. -»- s.
I iiiorrrvegische Heringe pr. Tonne . 18 N ·— K. .-·.23.R- --·- K« «

Stromlrnge pr. Tonne . . . . 12 or. —- K.«— 13 R. —- K.-I Heu prjPud -. . . ., ..
.«

. ·50 Kern.
.. Stroh pnPud

.
.

. ». s. . . . . . 25 Kop-
- Maul. Eisen, geschniiedetes, in Stangen de. Berkx . 24 Rbb ».

s Fiuulx Eisen, gezogenes, in Staugeu pr. Beet. " l9-Rbl.
Breunholz: Birkenoolz pr. Faden . . . . . . 6 Rbl. — K.

k do. « Taunenholz pr. Faden .
,

. . . . 5 RbL —-· K.
I «"Engl. Steiukohleutheer pry Tonne . . . - . . J? R. —- K.
k FinnL Holztheer de. Tonne .

. .
. .. ». . 9 R. 50 K.

- Jsiegelpryxjarrsend . . .
. . . .. 20—-24.«Rb1.’ «trarr(get-ösch:ek)«pk.Tonne. ; . .. . . .««.1Ro1 keep»

YSteinkohlen pr. Pud — T. .·«.
.

. . . . . 20 K.
) Dachvfannen prYTauseird . . . . - - - - . 40
I —""·—"—F:I)Tr"’"——
l Dr. E. Mattieseld Sand. A. Hasfelblath
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kuedsks e Beim.
Etschcspt SEND-TO— « « - -

mit Ausnahme- der« Sonn-Und hdhen Festtagk Ausgabe»
um. 7 Uhr Abends. DikLBuchdtuckerei nnd Expeditiott
fmd nur an den Wochentqgen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgzeinz von -1——3 Uhr Mittags, geöffnet. d ·«

Annahme ver Hasen-re on n uyr vorm.
Preis für die vietgefpaltene Kotpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnfertion s« 5 Kot» Durch d; Post einge-
bendeJnsetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ f. d. Korpuszeile

Dreizehnter Jahrgang. s«

« Preis: in— Dorpat ." . · . «
jeihxrich s sehr» hawjiihxlich 3 Aus, viexketjeihkrich .1«R"k-I.
50 Kopjlmonatlich 60,«·Kop. Mit Versenduug dukch die
Post: jährlich RbL 50 Kvp., balbjähtlich 3 Rbli 25 Kvpzs

» . « vietteljährlich 1 RbL 75 Kot)-
«

.

»Abonnements
auf »die »Na-e tdiskpische Zeitung« werde« z» NO«

« Inhalt. «

«

« xkikxritpksvtch Er) Zrfosrikbekxäcjrsiussische Unterrichtslvesen in « den
mittleren Lehranstalten. « r Brandschaden auf Vastorat Qdenpti.
R iga: Tagesnachtichten St. Petersburg: Zu: politischen
Lage. Aus Bulgarien Orden. TAuS dem tiubangebrete
Wsxxexhxkxesie Post. Telegrammr. Kirchennotizetr Sitzungss
berichr rege-er. Geseuschc«ft. Hand« u. Vers-Nachr-

Feesiilerotn Pariser WeltausstellungsCorrespondenz XXTL
Y—————————-——————-

««e.

, Petiirischer Tages-ersieht. s
· Den 14. (26.) October.

Das Deutschejiaiserpaar wird, W« verschiedener!
Blättern ans Baden-Baden übereinstimmend. gemeldet
wird, am 29. (17.) v. M. zu mehrtägigem Aufenthalte
nach Koblenz abreisen.« Während die-Kaiserin In Ko-
blenz.verblei"br, begiebt der Kaiser sich dann von dort
nach Wiesbadetp Beide kaiserlichen Majestäten treffen
voraussichtlich am 4.·Decelnber wieder: in Berlin ein.

Die Thais-Eiche, das; der Chef der Marinestation der
Ostsee, ContreAdniiral Werner ——« durchs den Gegen-
sah» der Aniichtery der in Anlaßsdes Untetganges des
»Es-stoßen KursürsteM zwischen ihm und dem Mariae-
minister General v. Stosch zu Tage getreten— veran-

s laßt worden, um seinen Abschied einzukommen und daß
ihm dieser Abschied bewilljgt worden, diese Thatsache
giebt der unabhängigen deutschen Presse Anlaß zu leb-
hastenAngrifsen gegen den derzeitigen Leiter des deut-
schen Marinewesens und das von diesem vertretene
System. Admiral« Werneks Abschied —- scljieibt u. A.
die ,Kieler Zeitung« — so sicher er auch zu erwarten
stand, hat hier in allen Kreisen doch sehr schmerzlich
berührt, denn die Ueberzeugung ist allgemein, daß
Werneks Abgang ein schwerer Verlust für die deutsche
Mariae ist. Von Jahr zu Jahr « vermindert sich die
Zahl der Osficiere, welche nach Maßgabe» der Länge
ihrer Dienstzeit und ihrer Stellung mehr als alle an-
deren in der Lage waren, reiche Erfahrungen zu sam-
meln, und, wie es"scheint, tritt die Werthschätzung der
seemännischen Erfahrung damit mehr und mehr zurück.
Werner theilt das— Schicksal von J a ch m a n-n und
H el di. Sein Vorgänger hat, wie er, denselben
Kampf gegen das System Stosch zu führen gehabt
und ist ihm zum Opfer gefallen. iDie altbewährte
Seemannschaft scheint sich ihm nicht einfügen zu können,
und« wenn. das System auch sonst in allen Planeten
vortrefflich wäre, müßte esdoih schließlich an diesem

· einen Punete scheitern. Es hat eine Zeit gegeben, wo
der Capitan und Admiral Wem-r, vielleicht weil er

—g.irucltetan. ,
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Paris, 18. October.
So« vielen Stoff es auch in diesen Tagen für den

AusftellungssChronisten giebt, -so drängt uns doch die
knappe Zeit, -die noch vor Schluß des großen Weltconscurses .erübrigt, mehr noch aber; das Bedürfniß unserer
verehrten Leser- .den»eigentliche»n" Jnteriora e desselbeneinige letzte Aufmerksamkeit-zu widmeng Ehe wir daherunserem heutigen Thema) das zwei-wichtige Capitel der
Bekleidnngsinduftrie behandelt, näher treten, können wir

nur kurz erwähnen, daß seirMittwoch eineAusftellung
von Milchproducten und»seit Donnerstag eine zweite von
Gartenbauerzeugnissen eröffnet-find; die bis Ende des
Monats dauern, daß. ferner die Ausstellung bis zum— 10".
November verlängert-worden« und« daß in diesem Augen-
blicke die beginnenden Festlichkeiten bei Gelegenheit· der
Preisvertheilung das Interesse der -näher und fernerstehenden Kreise ebenso absorbiren wie die Nationallot-"terie,-· deren Loose bereits« an- die-7. und -8. Serie
(jede Serie zu -1 Million» Loose) gelangt sind- und deren
großes. Loos soeben- von« der Commission in Gestalteines eompleten massiv silbernen- Tafelservice für 24
Personen für die Kleinigkeit von·125,000 Franken akk-
gekauft worden ist. · - - «

z Die Bezeichnusngs der geschenkten- undsp angekauften
Gegenstände (circa- .100-,000 bis - jetzt)" als Loosgewinne

izxzieht viele Besucher der Ausstellung jetzts mehr an als
mancher an sich viel interessantere Gegenstand oder der
Ezortschritt der betreffenden Industrie im Allgemeinen.
Wir haben dies auch bei den Stickereiem Posamentiu
arbeiten und den Gegenständen der Confection fürDamen bemerkt, wo Ieicht immer das Beste oder Schönfte,foneern was man zu gewinnen hofft, fesselt. An wirk-

ein populärer Mann war, aufallgemeine Sympathien
bei seinen Kameraden kaum rechnen durfte, heute uns·
terliegt es nicht dem mindesten Zweifel, daß die leb-
hafteste Theilnahme und die volle Zustimmung des ge-

sammten Officiercorps den Scheidenden begleitet. Ein
Ausdruck— dieser Gefühle mag verhindert werden —"—

man erzählt sich, daß dem Osficiercorps untersagt sei,
dem Admiral Werner ein Abschiedsessen zu geben —·-

die Ueberzeugungen werden damit ebenso wenig als
die irachsenden Zweifel über die Vottrefflichkeit des
Systems Stosch beseitigt werden. - .

« Die vom Kaiser von Oesterreich bei Eröffuung des
ungarischen Reichstages gehaltene T h r o n r e d e
erklärysie könne in» Folge der gegenwärtigen Lage der
Regierung und des Landes nicht auf jene wichtigen
Agenden hinweisen» welche die Thätigkeit des Reichs-
tages in Anspruch nehmen werden. Im Gefühle der

szWichtigkeit dieser . Agenden wird der Kaiser Sorge
tragen, daß die Regierung des Landes so bald als
möglich sich in der Lage befinde, dieselben bezeichnen
und verfassungsmäßig behandeln zu , können. Die
Thronrede lenkt die Aufmerksamkeit des Parlamentesnur auf zwei Gegenstände hin, deren wenigstens pro«
visorische Erledigung in kürzefier Zeit als nothwendig
erscheine, und zwar aus die die Wehrkraft betreffende
Verfügung und auf die mit den Königreichesn Kroatien
und Slavotiien abzuschließende finanzielle- Conventioty
da die Wirksamkeit der betreffenden beiden Gesetze mit
dem Ende des Jahres abläuft Weiter heißt es in
der Thronredn Wir haben auf dem Berliner Congreffe
bezüglich der Occupation und der Verwaltung B o s -

nie n s und der H e rzeg o w i na ein euroväisches
Mandat angenommen; wir müssen unser Bedauern
ausdrücken, daß eine Lösung auf friedlichem Wege nicht.
bewirkt werden konnte. Dank der die größte Anerken-
nung verdienenden Haltung der« tapferen Armee, kann
der erste Theil der Aufgabe als beendet betrachtet wer-
den. Es gereicht dem Kaiser zur Beruhigung, bis
dahin, wo der Minister des Aeußernden Delegationen
eine eingehende Aufklärung wird geben können, mitzu-
theilen, daß das gute Einveruebmem in welchem wir

spmitsämmtlichen Mächten sieben, die Hoffnung gestattet,
daß der rückständige Theil der· Aufgabe mit größter
Schonung der Opferwilligkeit der Völker wird effectnirt
werden können. — lSchließlich hofft· und vertraut »die
Thronrede, daß der PatriolismuA die Weisheit iund

««die Mäßigung des Parlamenies auch während« diese-s
Reichstages die Wege und Mittel finden werde, welbhe
zum Wohle und zum Aufblühen Ungarns dienen.

Ja B i r m i n g h a m fand am Sonnabend vori-
ger Woche anläßlich des Besuches des Schatzknnzlers
Sir Stafford Northcote eine große con-
servative Parteirersammlung Statt, in welcher der Mi-
nister eine längere Rede über die inneren und auswär-
tigen Angelegenheiten Englands hielt. Betreffs der

lieben. Fortschritten aberund an Reiehthum der Varietä-ten fehlt es wahrlichin keiner dieser Abtheilungen
wie ididbelstickerei z. B. hat thatsächliche Fortschritte

gemacht, nicht minder die Stickerei für kirchliche Ornas
smente und Paramettte Jn der französischen Abtheilung
z. sehen wir gestickte Canapees Lehnsesssh Ofen-
und "Windfchi·rme,· Stühle, kurz Mdbelgarnituren jeder
Art, die sich den besten Fabricaten von Beauvais an
die Seite stellen dürfen. Es ist hier- auch einer neuen
ArtEanevas für Möbel« Erwähnung zu thun, d:ie in
dem Saal für franzdsische Posamentirarbeiten -zu sehen
und eine Verbindung von Hands und mechanischer
Arbeit darzustellen bestimmt ist. Dieser Stoff bestehtaus breiten Streifenvon einer Art Stramin, der den
Handstickereien ;al«s» Grund dienen soll, »und bunten, aus
Wolle, Seide oder anderem Stoff gewobenen Streifen,
derart, daß die Streifen parallel laufen und mit ein-
ander abwechfeln. ,Das Ganze ist zusammengewobem
und bei der Stickarbeit bedürfen die Streifen keiner
Nathi mehr. - « . .

Eine großeMannigfaltigkeit der Defsins und der
Arbeit zeigen in der französischen Abtheilung die Hand-
stickereien m Seide, Wolle, Gold- und. Silberdraht nnd
Filigran für Möbel

«.
und häusliche Zwecke. Es sind

darunter manche. schöne Muster aus dem."17. und .18.
Jahrhundert wieder-erweckt. »Neben. den industriellen

Ausstellern sehen wir hier sogar eine Vicomtesse, die
eine Art Stickereijn Seide mit langem Stich Cszslumens
schmuck auf Wskßfeidenen Vorhängem i Bettüberzügen
u. s. w.) ausgestellthah zu der Ehre dieser eleganten
Frauenarbeit beitragen; »Auch ein Wiener Haus hat in
der iösterreichischen Abtheilung eine Anzahl hiibscher

"Mdbelftickereien ·(Medaillon für einen Fauteuil auf
schwarzem Seidensgrund gestickte Seidenkisfen u. A. m.)
zur Schau« gestellt, die neben den reichen Kirchenornaten

»und den feinen» Spitzenaus Jnnsbruck und dein böhmis
schen Erz« und Riesengebirge ehrenvoll bestehen. Was
uns bei den österreichifchen Fiirchenornaten auffiel, ist
der Ersatz der schweren und kostbaren Edelsteine durch
kleine runde Felder »mit vielfarbigen --f-eidenstic«tereien,

letzteren verdient hervorgehobemzu werden, d.aūSi«rs—
Staffordåliortheote andeutete, es könnten. hinsichtlich«
der im Mai l. Jsnach den Stipulationerr des ·B"e»r-·
liner Vertrages nothwendig werdenden. Evacuationder
noch von den Rasse-n besetzten Gebietstheile erhebliche—
Schwierigkeiten entstehen, doch würden die Mächte nicht
dulden, daß diese Bestimmungen des Berliner Ver-irae,
ges unausgeführt blieben. Der Schatzkanzler ließ ferxzz
ner durchblickem daß man von gewisser Seite fRnszåsi
land) sich Mühe,gebe, anderswo Verwickelungen . für
England hervorzurufem um dessenszAufmerksamleit .von
der Beobachtung einer drin-etlichen. Durchsührung . desk
Berliner Vertrages abzulenken »W. T. BE giebt-von
der Northcotesschen Rede folgende Ausalhse:» -

«

« Northcote erklärte, er wolle nicht leugnen, das; die,
Vermehrung der Ausgabender Regie-
rung große Sorge mache, man dürfe.a,be·r"
nicht vergessen, daß diese Vernrehrung bis zu einein»
gewissen. Puncte »auf die legislativen Maßregeln der
Vorgänger der jetzigen Regierungsrnitglieder zurückzus-
führen sei. Der Esx p o r t sowie der J mp o r r»hätten sieh« während der letzten 22 Jahre v.e r dxop d
p e It: das Land könne also eine hierzu im. Verhält-
niß stehende-Vermehrung der Ausgaben ertragen. Er«
glaube nicht, daß es nöthig sein werde, dein Lande-
neue Opfer aufzuerlegen. —«- Auf die a u s wä r t·i«-
g e n An g e l e g e n h e i te n übergehentz constatrrte
Northcota daß die Bestimmungen des Berliner Ver-trages bis auf die Montenegro betreffenden auf Tiefste-J
digende Weise ausgeführt würden. Ein wichtstger Auf»
genblick würde- aber eintreten, wenn im nächsten Max·
die Evacuation der not) von den Rassen besetztenGek
bietstheile vollkommen durchgeführt sein müsse. Erset
aber überzeugt, daß die enropätschen illtächte es nicht
zutreffen« würden, diese Bestimmungen des »Berlrner·
Vertrages bei Seite zu sehen. Die Regierung werde
auch fernerhin ihre feste, vorsrchtige und maßvolle Hal-
tung beobachtem Ein großes Princip. der» Regierungs-»
politit sei die Erhaltung des türkrschen
R e ich e s. Er wolle die Schäden der Türkei nicht
vertheidigem aber welche: Nation könnte« man zan ihre
Stelle setzem Die Idee, die Türkei dilrch Griechenlalidzu ersehen, sei unhaltbar. Die Pforte· habe die o r-
schläge Englands bezüglich der Re-
formen in einer« sehr ermuthigenden Weise aufge-
nommen. Die Regierung glaube, daß sie keine Midi-
tige Verbesserung in der asiatischen Türkei. durchsehen.
und auf diese Weise die Interessen Englands in dieser-«:
Region fördern werde. Tliorthcote besprach sodann« die
englischckürtische Convention bezüg-
l i eh C i; p e r n s und erklärte, die Regierung habe,
indem si-e sich jener Insel bemächtigte, m il i t ä ri -

sehe G r ü n d e gehabt, die er indessen nicht bsfents
lich diseutiren wolle. Etiglaiid habe durch die Besitz«
nahme don Cypern gleichzeitig einen Punct"erworben,

was zwar etwas ärmer ist, aber beinahe -eben so schow
aussieht» Im Uebrigen sind diese Ornateszfast ebenso;
reich Und klinstlerifch angefertigt wie jene der franzosp
schen Abtheilung, die durch ihre nieisterlkften Hand«
Eäickereien in Gold und Seide auf Gold» SammhsundssSeidengrund nach alteusålJkustern de! NMClssCUCE UND»
durch ihren Edelsieinschmuck sich auszeichnen UUDszUUVsein den Schätzen der NotreDameKirche ihres» Gleichenndeir. - l . s .-

« «

Bei den- Posameiitir-Arbeiten· fiirsflMilitärpersonen
und Civilfunctionäre wollen wir uns nicht hier aufhalten,obgleichin der sranzsösifchenAbtheilung mehre Schau-senster damit gefiilltjsind Dagegen verdient die« viel-»seitig und reich vertretene französische Posameiitjrarbeit
für Damenconfection eine nähere Würdigung. Nicht»blos die Mannigfaltigkeit-der» Formen und Dessins beiGürztelm Besatz, Litzen u. s» w. ist hervorzuheben, son-dernmehr noch die Arbeit-selbst, welche· diesen, strotz derEinführung der Maschine noch immer vorzugsweise die ·Hand in Anspruch nehmenderi Industriezweige zu demRange einer - iKunstindustrie erhoben! hat. Fast jede«Firma glänzt durch einebesondcre Methode, manche durchanfprechende Neuerungen. So weis; eine derselbenbuntsarbige, sin allen Regenbogenfarben schimmerndeMetallfäoen und -Streifen durch Verflechten in Seideund Wolle trefflich bei ider Posameiitirarbeit s zu verroers

then( mehre andere wissen einen gleich « geschickten Ge-
brauch von natiirlichen und künstlichen Perlen zu machen;wieder einze andere zeigt. Kragen, ikleidekGiiirlanden und«Besatz Von Posamentirershandx die ganz den Effekt von»Spjtzen-machen. Eine Firma zeigt in ihrem Schausenzster nichts als eine Robe mit Schleppe, die aber nicht:weniger-denn fünf Fabricationstypen darstellt, da jeder«
Theil, vom Marabout biszuin Galon undzur Sszchleppesz
eine besondere Gattung Posamentirarb"e"it" "«verkörpert·."
Und dabei leidet dirs-Schönheit des Kleides keineswegs.Immerhin wird man. aber die eigentlichen Muster- vons »·
EleganzN und Geschmack im Confectionsfache in derAbtheilung fiir Damen-Confection suchen müssen. Fürdie» eleganten Arbeiten der Confectionsiiidustrie sind
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von dem ausesszdie Ausführung der Reformen in der;
Türkei überwachen könnte. Schließlich wandte sich der
Schatzlanzlertn seiner Rede zu« der a fg h a n-i s ihren«
A n g e l e g e n h e i t und stellte die Behauptung in«
Abrede, daß die Mission Chamberlatrcs eine kriegekfky«««
sche gewesen wäre. Chamderlain habenur eine zuni
Schutze gegen esdiezspisarharenstämme nothwendigesz
corte bei sich gehnbtl »Die« Nation könne iisicherxijzkjseiiks
daß die Regierung sich gegen Jnsulte vertheidjigen änerdspdizj
welchs dkLEhre und das PrestigeEnglands im zsTOriäsp
ente schädig«"ien-könnten. Alle eventuellen Maßregeln
würden nur die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen
Grenze- zum Zweck haben. Northeote schloß mit der
Erklärung, der gegenwärtige» Zeitpunkt erfordere Klug- iheit und Fettigkeit, denn zes«seiszstvohl»«möglich, daß sich
Leutefinden würden, welche» die Aufmerksamkeit Engi ,
lands von dem Hauptzielexzder gerechten und volltomi fmenen Ausführung des Berliner Vertrages, ablenken
erreichten. »

! « i
Aus diesem Expose geht her-vor, daß das Augenmerk

der. englischentiiegsierung noch« immer« vorwiegend auf
dsreAusfiihrung desTBerliner Friedens und insonder-
heitauf die H a l tu n g R u ß l a n d s gerichtet«ist.
Die Verwickslungens mit Afghantstan werden als ein
Versuch dargestellt, die Kräfte und die Aufmerksamkeit
Englands von der Balkanhalbinsel abzulenten Das
Niißtrauen ist somit nach wie vor rege, daß Rußland

seinen günstigen åDioineiit abwarten wolle, um die Ord-
"nung im Sinne des Berliner Frieden-s zu hintertret-

den; Es ist sehr wohl möglich, daß der Schatzkanzlcr
diesem Mißtrauen so offenen-Ausdruck in« dem gegen-
wärtigen Augenblick geflissentlich deshalb gegeben hat,
weil eben wieder eine Verschärfung in den— russiichs
türkischen Beziehungen eingetreten ist. « Neben diesem ·

Wink für Rußland enthält die Rede Northcotss die
Anzeige, daß die Verhältnisse im Orient England
nöthigen würden, wenigstens bis zum kommenden Mai Ieinen außerordentlichen Aufwand fiir die Erhaltung
der kmilitärischeki Bereitschaft zu machen. Somit wird.
dieenglifche Panzerflotte wohl bis dahin ruhig im
Marmara-Meer, ob nun bei Artaki oder bei den«-Brin-
zeninseln oder im Busen von Jsmid, liegen bleiben ·
und die Riistungen auf Malta und Chpern werden»
gleichfalls aufrecht erhalten werden. Dem Friedensbees
dürfniß Europas könnte das außerordentliche Erfor-
derniß an ,,Klugheit und FestigkeitS welche der Schatz-
kanzler aus. den Voranschlag des kommenden» Winters
setzt, allerdings eine neue Belastung des Contos er-
scheinen. . «-

Die französische Regierung hatbekannts
lich durch eine den Journalen zugestellte officiöse

» Note die Nachricht verschiedener italienifcher Blätter
und namentlich des ,,Fanfulla« Betreffs einer beabsich-
tigten Diemonftration der französischen Flotte im« Mit-
telmecre für durchaus unbegründet erklärt. Wie der
Pariser Correspondent der ,National-Zeitung« schreibt,

» ist es aber nichtsdestoweniger Thatsache, das; seit eini-
gen Wochen in den französischen Arsenalen und Kriegs-
häfen eine ungewönliche Thätigkeit herrscht, die aller- .
dings darauf schließen läßt, daß die Regierung Vor-J

« hereitungen trifft, am» beim Eintreten gewisser Even-«
tuaiitäten ,,fertig«· zu sein. Wenn die italienischenÄ
Blatter sich ganz besonders mit diesen maritimen Rü-stungen Frankreichs beschäftigen, so seiidas wogt Vg-

dusprrli begründet, daß sie von der Art und Weise Kennt-
11113 csbaltett haben, mit welcher der Minister des
Aeußerm Herr Waddington,« seinerzeit gewisse »Anfpie-

Lungen«- Uzv sucht zu sagen Erisffnungen des italieni-
lchen Boischafrers die sich auf Tunis bezogen, aufge-""
nommen hat.

ohnehin Posamentirarbeit und Stickerei rinentbehrlicheHilfsmittel geworden. Dort zieht vor Allem eine weiß-seidene Robe im Stile Medscis für Soireen u. s. w.die Aufmerksamkeit auf sich, die mit Handstickereienin Gold, Seide und Perlen geziert und in derenRock ein breiter Einsatz Von· golddurchwirktem Stoffeingelassen ist. Feine Falben Uroncå bouillonnå istder Modetesrminus hierfür) schmücken Mieder undDevant, während die hinten mit gelber Seide besetztenAermel Spitzenbesatz in Point ckixlengon tragen. Die-fes Prachtstück kostet 8000 Franken. Uebrigens hateseinen Rivalen, der noch theuerer ist, d. h. 14,500Franken kostet, aber kaum so originell ist wie jenes.
« Gern ruht das Augevon der Besichtigung dieser kost-baren sdltobelrauf den nicht minder geschmackvollem dieaber· auch NichkMillionsären zugänglich sind» Von

diesenwie von sonstigen Confectionsartikeln hat u. A.das Haus Fette, Guerin JACG besser. unter dem Na-men der Magasins de laPaix bekannt, eine zwar kleineaber treffliche Auswahl ausgestellt. Wir finden darun-ter auch Kinderroben in petit dra und Raps, in ein-fachem und doch höchst elegantem cxchnitt«und zu mäßi-gen Preisen. Selbftverständlich geben diese wenigen Mu-ster auch riicht eine annähernde Idee von dem Reichthumund der Mannigfaltigkeit von Confectionsartikeslm Klei-derstoffen und Zubehön welche der immense Kaufladender Firma selbst enthält. die relative Armuth derConfeetionsiAusstellung in« den . Schaufenstern der Beklei-
dungssäle auf dem Champs de Mars bieten in- der
That die ConfectionsMagazine dem Fremden einen re-
ellen "Ersatz, ja eine unentbehrliche Zuthat Wie dieStadt Paris zu allen Zeiten als « eine Art permanenter
Ausstellung zu betrachten ist, so ,insbesondere auch dieMagazine für Luxusartikel und Nouveaut6s. Die Aus-stellung der wenigen Artikel des oberwähnten Hauseslegt daher jeder fremden Besucherin den Wunsch nahe,auch die renommirte Produetionsquelle selbst und! ihrewerten Verkaufsräucne in der Rue du 4 septembre
ZU besuchen, wo nicht weniger als drei Häuser. die Num-mern 23, 25 und 27, zu einem riesigen Jndustriepalast ver-

« Darum; 14."Qctö«ber."··-Der- wie f« Z— gSMSIPEk-
sztsztnlängft veröfsenttlchtesåliechensrbastgbericht des Mini-tsssiszers der Voltsaufklsärung für Fdas Jahx 1876 VUJTST»so-n den, gussühxtichkn Angaben »Ist-er die Univtstsigtgcsv
in Nußlcrfn!r:2-, auesctyüoekaucs jiniexessavts Dass« Fuss!das rüssssische Unterslrtchkswsijsti Ist!
d e n m iTUtIIt life r e n« L e hkza U stspT I k PYEUO

kJahre 187-6-.«"wurden,«»wie wir dem V"HU»I.-St.-IPet.--Her.
resumirten Artikesl entnehmen, 3 FSUOHGVMUARSU UND
11 ProghMUafienYerrichtet und etn sechsclassiges Pro-
gumnasium zu einem Gymnasium erhoben, so daß die
Gesammtzahlder Ghmnasten auf 129,
die der Progpmnasien »auf 69 sing-»» Des« Inst-»diese
Zahldem Bedürfnis; noch iticht genugte, so wurde
die Errichtung von; noch Qweiterenälirvgvmnasien
genehmigt- —-— Ei« VII-sung» des, Statuts-Kreuz,
Jahre 1871 bildet bekanntlich die "E"i·nführung des
Ccassenlehkshstems « an »S·.t.elle-,- desszsFaxlplehxsystenirxx
es ordnet an, daßf )zi.am.ecitlich; jn",e«i·ue»r»und derselben»
Classe, EineniLehrerder Unterr»i"cht" auch».·inmeh·-ren
Fächern übertragen werden könne,

«. wobei natürlich»Voraussetzung ist, sdaß serzum Unterricht darin befä,h-igt«
sei. Dieses szPrineiiv· bat« ausgedehnte Anwendung»
gesund-n: »12«1"«5"J,Lehr»er unte-rrichteten" im Jahre·.18z76in mehr rilsYeinein Fächer-«.- Die UrtheilezderCuratoren
über die Ghmnclsiallehrer lauten» im JAllgemeinen sehr.-günstigss sie tbnsnen den."E«ise«r, die; Gewissenhaftigkeit
und, die Tüchtigkeit der« Mehrzahl derselben nurlobenxDer Lehrerutangel war » noch« simmer recht fühlbar:
im Laufe «de"s"Ja,htes» 1876 wurden 387 Gymnsasialk
lehrersiellen vacant (im"Vorj«ahre "344)»·, d..«.h. an jeder
Gymnasialanstallje Z, eine Lücke, die, wie, der Berichtsagt, durch die« vorhandenen Lehrer sich J unschxnerausfüllen lassen; sollte. Naehden Fächern fielen die
ineisten Varanxen auf die alten. Sprachen .(1"15)-. aufdie neuen '(;»78) und auf« das Russische (64). VAmEnde des Jahres »waren von den »genan.nten Banns-en»
noch immer "164» unbesetzt, davon 58 Lehrstellen für
alte, 32 für neue und 23 für russische·Sorache. —·

Bei den V e "r s e tz u ng e n im Mai 1876 ergabjsichz
daß 66 pCLszder Gesammtschülerzahl in die höheren
Classen " a·usrückte»n, · und zwar nahm dieZahl der
Ver-festen fastmit jeder höheren Classe so zu, daß. sie
in die« fünfte Classe fast 68 pCt., in die sechste fast73 "pCt·, in« die siebente 77 pCt. betrug, und bei den
Neifeprüfungen güber 90 pCL bestanden. Auch die
Resultate, welche» sich bei den« letzteren überhaupt
ergaben, wurden mit jedem Jahre günstiger. Jn den
Jahren 1873—«—75 mußten 24- « 21 und I5 pCL der
zur Prüfung Zugelassenen als unreif zurückgewiefen
werden, 1876 aber waren es nur 9 pCL —"- Die
S chsu l v ers ä u m n isse der Ghmnasiasten nahmenetwas ab, bildeten aber immer noch den ,,wunden
FleckC Während 1875 ans jeden Schüler 44—45
versäumte Stunden im Jahre kamen «(also eine Ver-
kürzung des Scbuljahres um etwa10 Tage) warenes 1876 nur"—43. Jm ersten Sentesterskam auf jeden
Schüler eine, im zweiten aus zweiScbüler weniger
als eine, aus nicht; triftigen Gründen» versäumte
Stunde. Der« Gefundheitszustand war · befriedigend.
Auf 1000 Schüler kamen »drei« Todesfälle (im War-
schaiter Lehrbezirk«5,x im St. Petersburger 4,« im
D o r pa t e r 2). —- Die Zahl der neu Eingetretenen
war höher« als je. Von 15,984 Auge-meldeten er-
schienen 508 nicht zur Prüfung, »"3313 besianden.d»ie-
selbe-nicht, 584 ntußten wegetrMangels an Raum
Furückgesviesen werden und 11,579 wurden aufgenom-
men. Damit wurde die Gssanrmtzahl gegen 1875 um
3062 überschritten: sie belief sieh arm-I, Januar 1877
auf 50,701. Von diesen waren 61. pCL jorthodoxey

einigt sind, der sich von-haußen ebenso monumental prä-
sentirt, wie er im Jnneren bequem und übersichtliih ein-
gerichtet ist. Und sie sind wahrlich der Qliühe werth zubesuchen! Tritt man durch das große, ssast im Mittel:
punct der Faizade gelegene Thor in dieies gewaltige
Verkaussmagazin ein, so durcheilt man ohne Beschwerdeneinen Saal und eine Galerie nachder anderen uno
vergißt, immer xvon Neuem durch interessante und sehens-
würdige Gegenständeangezogen, die Länge des Weges,
den« man durch diese weiten Hallen zu durchlaufen; hat-
Was einen solchen Rundgang unbedingtnochüber einen
Besuch in der: betreffenden Classe auf dem Marsfeldestellt, ist vor-Allem· die»in1rnense. Auswahl Von Gegen-
ständenjspderselbeii Kategorie, die das Auge des Besuchersfrappire"n. xDazrrkvk-unien""—«— unjdf dies Hist die.Haupt-
san-et—- die äußerst uiäßigen Preise der Waaren-und
—- was beim Einkauf so, angenehm« berührt «;- die voll-
endete Höflichkeit und der, Dienfteiseiz mit« welchem das
Elitepersonal dieser» Magazine sich demsPublicuin sürAuskunft, Vorzeigen und Anprobiren der "·Waare,n·u. s. w.
zur Verfügung stellt. « Uebrigens hat« die. Billigkeit» der
Artikel der zMagasins de la Paix« "·ein·en besonderen,
leicht begreislicheir Grund. Das Haus, . wurde— uämlichim Jahre— 1869 Iyonj einer Gruppe Ldianufactijrristeii Tgei
gründet,«·die" ztxgleich Producenten und "Verkäufer Hsind
und vermöge dieser»Beseitigung-der. vertheueriiden Mit-H
telglieder die Modåartikels Mbbelstoffe u;"s. w, zu weit,
Mäßigeren-"Preisenliesern"k.ö"n«neii, alsdex einzelne Kauf-»»wann, der« nicht zugleich ProducentsistH Diese Billigkeit-sowie die Bequemlichkeit der «;Ausrjdahl, die Solidität der
Stosfeund d,er Arbeit, dieEleganz des Schnittes kurzTHIS jene Vortheiledieein großes Etablissement über
die kleinen-voraus hat, zieheneine so zahlreiche Kund;sfchafk Uach dek1»,,lWI"3-gasi«ns de la Paix", daß die Rou-veautczs der jedesmaligen Saison rasch verkauft sind undstets» den Erzeugnissen der neuesten Mode· Platz macheuMUliEUkH Das» dijstinguirte Pariser Publicuin weiß-». denGeschmack, der in den Ateliers der -,,Maga«sins de laFeldes« waltet, nach seinem wahren Werth zu schätzemWIE flchsehon aus der Tyatsache ergiebt, daß die aus

18,7 p·Ct. katholifcher Confefsiom 9,9 pCtx Hebräer,8-3 PCtz »Lutheraner ·« und »0,2 pCt. MohamedanekJm Warschauer Lehrbezirk sind neben 70 pCt. Kathoii«s-l»i·ke;1t;:x12-pCt., im Dorpater neben 70 bist. LutheranernJgleichfalls 12 pCtt Orthodoxa Dem Stande nach»-.jvaren 50,8 pCt. Söhne shonsAdeligen und Beamten,34-7«pCt- gehörten de11.st·cc»dtischen, 7,3 pCn bei: länd-ltcheni 5-6 pCt. dem gecsttichen Stande an und 1,5,PCt.. waren Anständen
—L -Wir erfahren aus. brieflichen und» mlindlichenMittheilnngem daß in der vergangenen Woche, amAbend des 4.0ct., auf dem Pastorate Od en p ä ein

großes Nebengebäude, das vorzugsweise als Pferdestallund Wagenremisfe diente, in Brand gerathen und voll-ständig mit Allem, was fich in demselben befand, einRaub der Flammen geworden. Es verbrannten 6Pferde —- von denen zwei dem Paftor Hurtxdrei sei-nem Pächter gehörten — alleßWagen und Pferdegesschicke, sowie die ganze Flachsernte des Pächters De:Schaden des Paslors belänftsich auf ca. 800 Rahel,der seines Pächters auf ca. 1000 Nabel. Der Kut-scher und Pächter eilten wohl gleich hinzu, als dasFeuer noch klein war, aber demErsterenientfielenI die
Schlüsseln vor Scbreck und der Letztere vermochte dasSchloß nicht zu öffnen. Als» d·ie ersten fremden Men-schen herbeieiltem war bereits alle Hilfe zu spät, dochgelang es noch, den nahen»Viehstall, auf dessenDachfortjvaihrend Wasser gegossen wurde, das fleißige Händeeifrrgft«herbeischafften, zu retten. -.— Man. ist davonüberzeugt, daß B r an d sti fstn n g die Ursache des
Unglücls ist, und vermuthen daß das Verbrechen von
Pferdedieben ausgegangen. ist. Der PLIYVV spll Uschvor ganz Kurzem gegen. diesestrenge iiJöaßr«egeln·anem-
pfohlen und in Folge dessen dieselben Drohungen ihmgegenüber ausgeskoßen haben. Für die Annahme von
Brandstiftung spricht auch der Umstand, daß das nie-
dergebrannte Gebäude unter dem Dach an zwei Stellen
gleichzeitig zu brennen angefangen hat. · .

illiga 11. October. Jn der heutigen Sitzung eines
Wohledlen Rathes der Stadt sind, wie die hiesigen
Blätter berichtenx gewählt worden: der zweite sltotair
des Vogteigerichts org-nd. jun. Eduard H o l l a n d e tzum Assessor dieser Behörde und der Notair des Wett-
gerichts onna. jin. Th. Z i m m e r m a n n zumAssefsor des Landvog--teigerichts. «

—— Am 10. d. Mts ist der Rig. Z. zufolge in
Riga abermals ein S a n it ä t s z u g mit 317 im
Kriege verwundeten und kranken Uniermilitärs aus «

Odessa eingetroffen, welche ssämmtlichim Kriegshospital
untergebracht worden sind. Am Abende des folgenden ·

Tages ist ein zweiterZug mit 165 Kranken angelangt.
St. Partei-arg, 12. October. An dunkelen Punktenam politischen Horizonte mangelt es leider keineswegs

und vor allen anderen Staaten hat Rußland gerechtenGrund zu der Befürchtung, daß aus ihnen leicht ein
neuer Gewittersturm losbrechen könnte, der das russifcheVolk in unmittelbare Miteidenschaft ziehen müßte.Besorgnißerregend ist die Lage der Dinge auf der
Balkanhalbinfeh mit Unruhe nur kann man, wie der
,,Golos« es in seiner heutigen Nummer thut, auf die
sich anbahnende Annäherung OesterreiclpUngarns zurPforte und auf die schließliche Abwickelung der bosni-
schen Affaire blicken, vor Allem aber bildet der e n g -

Iisch-afghanische Conflicteine Frage,
anderen Lösung Rußland »das dringendste Jnteressebeanspruchen muß. Auf die Nothwendigkeit einer acti-
ven rentralbasiatischen Politik Rußlands weist auch die
Residenzpresfa wie ichon der gestern v-on uns reprodus
cirte ,,Golos«-Artikel darthat, immer leidenfchaftlicher
und herausfordernder hin; so namentlich die russ. St.
Bei. Z. »E-igland wird«- heißt es u. A.- in dem von

denselben hervorgehenden Anzüge als Muster, und mode-
giltig schon deshalb angesehen werden, weil sie, eben den
Stempel der Eleganz und des geschmackvollen Schnittsder genannten Verkaufsmagazine tragen. Ein Besuchderselben ist daher um so ernpfehlenswerthen als er eine
Jdee von der großartigen Entwicklung des Confections-
faches in Paris giebt, wovon man in der Ausstellung
nur eine schwache Vorstellung gewinnt. -

·» Vermischtes.
Das Asow ’ sehe M eer bietet gewöhnlich in den leg-

ten Tagen des« August, eine schöne grüne Fläche dar,
d. h. das Wasser isi mit "«unzähligen- Milliarden von
kleinen Wasserpflanzen bedeckt, was man mit dem Aus-
druck: das ,Meer blüht«·.»—« bezeichnet» Auch in diesem
Jahre war dieses dervFalli Im Laufe des September-
Monats zersetzten sich jedochzxin diesem Herbst diese
Pflanzen, wie der »Neuen Zeit« geschrieben wird, uns»
gewöhnlich raschz das Wasser nahm eine braune Fär-
bung an und verbreitete eine« unangenehme Ausdün-
siung.— Die Folge davon war. daß die Fische in Mas-sen starben und von den xWellen allmälig an die
Küste gespült wurden. Dort zersetzten sie sicb und ver-
pesien gegenwärtig in dem Grade die Atmosphäre in
der Umgegend von Kertsch,« daß man ckaum athmen
kann» - «

——g Das in Frankfurt a. M. erscheinende ,,Deutsche
Wochenblatsi bringt einen, die zfkztljchs VOVWUVN
rang « überschriebenen Leitartike , ausdem hervorgeht,
daß »die Zahl der in Preußen trotz des mildere-r
neuen» Strafgesetzbuches »von Schwurgerichten abgem-
theilten Verbrechen von 1871 bis 1877 von 6403 auf
12,807 gewachsen-ist. Fällekxvon Mord stiegen un:
128, von Todtschlag um-125, von betrügerischecn Ban-
kerott um 140, von Verbrechen wider die Sittlichkeit
um 204 Procent. Die Zahl der Unteksuhungen stieg
in den 4 Königreichen von 350,000 auf. eine halbe
Million. - -

Neue« Dörptfche Zeitung.





dem·»St. Pet. Her. wiedergegebenen Artikel— des ge-
snannten Blattes « ygegen Afghanistan uicht mit
schwache-n.-.Kräften» Vorgehens. »Ei8;hat sich längst doti-beretten « "hat«-«das«VottY"undsz seine Lebensweise siudirt
und stellt eine« solche TruppetimengC in? Feld« daß die
Afghanen sicher unterliegen müssen. »Wir! Tjljoffenauf
Euch, auf, Euch, alleinkss socjsrhrieb kürzlichSchiwAlian den sksGeneraleGouverneur von Turlestanps Und
selbstverständlich wird »Nußiand,-Afghcxnistan nicht ohne
Hilfesla-sseå.s" Wenn« «sich die Engländer »in diesem
Berglan"de» festsetzemxk so würde. nicht blos ein für alle
Ntal jede:Atiäfichtaufksdie Mögilichleihsdie Engländersuus Jndszien-,htnauszujagen,» schwindsen, sondern; wir
dürften um« unsere eigene Lage in Central-Listen recht
beso«rgt."wer,den.» »Dann würden wirimL fernen Osten
ebenso von unserem bittersten Feind— - bedroht werden,
wie jetztzim Westen. Der Krieg Englands mit dem
Emir wird— snnserenkStaatsmännerct die Gelegenheit
bieten« in. Central-Ästen ihre Fähigkeiten zu beweisen
—- von weichen« Fähigkeiten unsere Zukunft, die« Zu-
kunft des: russischen..-Voitesifabhä«n«g-t.«T- «— »Es: .-

:

» se.- DerspKaisezriichs xrussische Commissar in Bulga-
ti,en,.-».Fiixst; Dondu:toiv--Korsfakoiv, meidet-in einem von—-dein. .,,Reg.-Ansz.«ks-sveröffentlichtenx T-elegr-amut, daß er
am 10. d.- Mtg. .— n ach S o f i as übergefiedelt sei,
Ttvohinz auch »s·die.-C-«ekn-t r a l v ersw axlt u n g de i;
Jzü rst entxh u m»s·B Julgxa ri en« mit Ausnahme
einiger;Institutionen verlergt ·too.rden.— Die Verwaltung
Ostzzsäuigartetrs ist unmittelbar dem GeneraliAdjutanten
SFt ozl h»-p-..i1-n , und s zwar tnit « den Rechten eines
General-Einuvekrineursp übertragen— worden. . e» .

-— Se. zlliaj.»d.er, Kaiser hat unterm 20. Mtädem mit den Rechten eines Divisionswzlrztes St. Keil.
Hob. dem gOberszsEommandirenden der Kaukasischen
Armee cztttachirtensWirtl.- Staatsrath -"Dr. matt. A l --

b a n u s und» dem MtiitäæMedicinal-Bezirkstnspector
des kaukafisschexrMilitärbezirkz Wirth Staatsrath Dr.
medn N e tn mer t», den St. Stani8luus-Orden 1.
Classe m. d. SchwerternAllergnädigstzu verleihen geruht.

Just-en: Haben-Gebiet wird der «,,Neuen Zeit«
über nachfolgende Natuhläsrscheinang berichtet. Unweit
der— Station Petrowftoje entstand« auf spden Gewässern
eine W a s s e r h o s e, welche ihren Lauf über pas
feste Land nahm, eine Heerde von 121 Rindern mit
sich fortriß und beim Plagen. mehre Gebäude und
Gärten, zerstörte. « Der durch diese Wasserhose angerich-
tete Schaden ist und) dem Correfpondenten des ge-
nannten Blattes ein sehr bedeutenden s ’

. ·s-"Neue«e«fte-«;Jgfi.« ». ·

Irrt-in, 24«". (12.")·· October. Die attüatt der »Ver-pliner Freien Presse« heute zum ersten Male erschienene
»,,Tagespost« wurde confiscirt Und ihr ferneres Erscheinenverboten. "" - —

Berlin, 2»4, (12.) October. Der Bundesrath wähltexin seiner heutigen Nachxnittagsfitzttng als Mitglied der
Beschkverd«e-Commission tSocialistengesetz § 26) aus dem

BundesratheUnterstaatssecretär Ritter, den sächsischen
Gesandten v. åiiosti-tz-«B3a"llwitz, den württembergischen
sandten V; Spi"tzemberg, den mecklenburgischen Gesandten
Prolli,us; als. irkchterliche Mitglieder. die preußischen
Obertribunalsräthe v. HollebenjHahn und Delikts, den
Ysliünchener Obergerichtsrath Schreiber und den Lübecker

.Ober--«Llppellationsrath» · Lehmann. s
Schick-ums, 24. (12.) October, Der Herzog Karl

von SchleswigsHolsteinsSonderburg-Glüeksburg ist heute
nachlängerem Leidernspimsä Lebensjahre gestorben.

thesi, 2"4"." (12.) October. Das Alvgeordnetenhaus
wählte liolomatisGhizy mit206 von 350 abgegebenen
Stimmen zum Präsidenten. «

London-IN. (12.) Oktober. Die »Times« meidet
i-aus"Konstantittopel: Die Gerüchtm das; die Pforte for-
mell die englischenReformvorfchläge acceptire, sind ver-
«früht; die Pforte gab einfach die Versicherung» die Ant-
wort werde »diese Woche erfolgen. · «

Gtirna,»»21. (9.) Oktober. »Von einer Sendung von
Werthpapieren der Filiale der Nationalbaetk in Ancona
nachGenua »wurdsze-nsp2sx Millionen Lire unterfchlagen
Z Beamte-sind Verhaftet worden, die tlrcterittchltng ist
sim Gange! · . .

»Paris, 24. (12.)« October. sJablotfthkow, der Erfin-xder des; eslektrischen-.Beleuchtungsverfahrens, reist heuteAbend nach St. Petersburgk

» T elszesgr a m er! e ·

der—Jnte-.«rn. T·eleg«raphen-Agentur.
Wien; Freitag, 25 «(13.)"Octoher. Die »Potitische

Correspondenz« »erfährt«aus"Konstantinopelvom 24. (12.)
October Aus· authentischer szQsltellezSayfet Pascha habe dem
xVertreter einer Großmacht erklärt, daß die Pforte alles-Lin-
stalten treffe, um gegenüber Serbien und Montenegro den
Berliner Vertrag auszuführen» Serbien befinde» sich
»größtentheils im Besitzesdet ihm zuerkannten Gebietstheilez
nur dieAuslieferung von Vranja, für welches die« Pforte
gern andereGebiete abtreten( wolle, stehe noch-z aus.
DersDistrict von Gusinje sei— von Mohamedanern be-
rreits geräumt-sinnt! dürfte im Augenblicke bereits-Monte-
Uegroyiihelgebtätl stimmen-sein. spDieisNäumung Podgo-
ritzcks sei von der Pforte anbefohlen worden; «» «

KantttrutiuopehDonnerstag, 24..(12.) October, Ahn-s.
Die Pforte hat ihre definitive Antwort auf das englische
««Refotmptoject· festgestellt. Hienachzwilligt die Pforte
in die- Ernennung ) fremder Gerichtsinspectorem jedoch
nicht von» Richtern mit ausschlaggebender Stimme, ferner»

kin die Ernennung mehret fremder Officiere füreffeetiveCommanden inder Gendarmerie schlteßlich - in die« Ek-
snennung fremder Finanzinspectoreth jedoch nicht von
gGerteraleinnehmern. Die Pforte ist gleichfalls geneigt,

den Steuersatz zu ändern und alle Functionäre auf
Jahre» zu ernennen, « .. ·. « » .

SpcriabTelegramme derzttenen Ylörptfchcn Leitung.
«« St! stetem-arg, Sonnabend, 14. October. Die neue-
stenNachrichten aus dem russischen Hauptquartier in
Adrianopel melden, daß der Ausstand in Rumelien und
Macedonien im Wachsen sei.-Acht größere Ortschaften in.
Macedonien find von den Aufständischen niedergebrannt
wordenpandere Distriötecsind von denselben bedroht.

»
Die Pforte, verlangt die Mitwirkung der Russen zur

Unterdrückung des Aufstandes » .

Kirchliche Nachrichterr.
. «« . UniversitätssKirche.· «— «

18h. Sonntag nach Trinitati"s: Hauptgottesdienstum
.1 1 U r» «.

».

» z · . ,

» zPredigert Pastor H b r s che l m a n n. .
Am nächsten ·.Sonntag Confirmation und Abend—-

mahlsfeien Am Sonnabend katechetische Unterredung
mit den Confirmanden und Beichte um 11 Uhr. Mel-
dungen zur Beichte am Freitag von 4——5 Uhr im Pastorate

" «"St.Marien-Kirche. - .
s· Nächsier Deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am 19. Sonntage nach Trinitatis dem
Nefsosrmationsfefte, um 12 Uhr. . «

Meldung zur Communion Tages zuvor im Pasto-rate Vormittags 10 —·12 Uhr. «

Getauft: des Bäckers J. C. Kurrik Tochter Therese JohannaWilhel1nine.
Proclaniird der Brauer Tönnis Thomson mit Pauline

Katharine Clisabeth Palrnz der Schuhmacher Albert Eduard
Alexander Michelfon mit Helene Pödder.

454. Sitzung
» » der gelehrten esiuischen Gesellschaft

am 13. (25.) Septbr. 1878.

Für die Biblio thek waren eingegangen: «

Aus dem Jnlande: Von dem Directorium der
Kais Universität zu Dort-at: 23 Broschürem Doctor-
und Magister-Dissertatioiten, Festreden und sonstige aka-
demische Gelegenheitsschriften —- Von der Kais Akademie
der Wissenschaften in St. Petersburg: Balle-tin, Bd. XXV·
Heft 1——6. — Von der Kais freien ökonomischen Gesell-
schaft in St. Petersburg: Tpyzxhk Jg. 1878, Bd. II,
Lief. 2.—4. s—- Von der Kais russischen geographischen
Gesellschaft in St. Petersburkp OTIIeTZ se. 1877 Don-h.
St. Petersburg 1878. — Von der Kais. Naturforscher-
Gesellschaft in Moskau: Bulletim Jg. 1878, Nr. 1.
Moskau 1878.

Aus» dem Auslande: Von dem historischen Verein
für den Reg.-Bez. Marienwerdem Zeitschrift des Vereins,
Heft 2. Marienwerder 1877. —- Von dem Verein für
Geschichte und Alterthumsknnde Magdeburg’s: Ge-
schichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg, Jg. 13.
Heft L. Piagdeburg 1878. —- Von dem Harz-Verein
für Geschichte nnd Alterthuinskundm Zeitschrift, Jg. XI.
Wernigerode 1878 und Dr. E. Jacobs, Urkundenbuch
des Klosters Jtsenburg Theil II. Halle 1877. —- Von
dem historischen ThüringisclySächsischen Verein inHalIe:
Neue Mcttheilunqen aus dem Gebiete historisch antiqua-
rischer Forschungeiu Halle 1878. — Von dem Verein
für Ojieckietiburgische Geschichte zu Schwerinx Beiträge
zur Statistik Mecktenburgs Schwerin 1878. —— Von
dem Hansischen Geschichtsvereim 7. Jahresbericht Göt-
tingen 1878. —- Von dem Hamburgischen Geschichtsvereine
Mcttheilungem Nr. 7 vom April 1878. —- Von der
SchleswigizjolsteinLauenburgischen Geseklschaft für Ge-
scrhichte in Fkkelt Zeitschrift, Bd· 8und Zöster Bericht zur
Alterthumsktrnde Schleswig—Holftein’s. Kiel1878. —-

Von der Oberlaufitzischen Gesellschaft der Wissenschaften
in Görlitzt Neues Lausitzisches Magazin, Bd. 54, Heft I.
Görtitz 1878. —.— Von dem Freiberger Alterthumsvereim
Mittheilungem Heft 14. Freiberg 1877. — Von dem
historischen Verein für Oberfranien zu Bamberg: 40.
Bericht über Bestand und Wirken desselben im Jahre
1877. Bamberg 1878. — Von dem hist. Verein von
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen, Bd. 32. —

Von der Alterthntnsgesellschaft des Elsas; in Straßburg:
Sitzungsberichte, Jg. 1878.« Nr. 5—9 und Bulletim
Bd. X, Lieferung 1. Straßburg 1878. -— Von der Ge-
sellsschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und
Landeskunde in Brünn: Mittheilunsgew Jg. 57. Brünn
1877. —— Von dem hiftorischen Verein vonzSchwaben
und Neuburg: Zeitschrifh Jg. 4, Heft 3. Augsburg 1878.
—- Von der KgL Bayerischen Akademie der Wissenschaften:
Sitzungsberichte, Jg. 1878, Heft 1--4. ——, Von der an-
tiquarischen Gesellschaft insürichx Mittheilungem Bd. 48.

"Zürich 1878. -— Von der Akademiedei Lincei in Rom:
Atti, Sekie 1x, Heft 5 u. e. Rom 1878.

Bon dem Herausgeber der »Saka"la«: Nr. 16—-28
der ,,Sakala«, Jg. 1. 1878. —- Von Herrn Professor
L. Stie da: Arensburger Wochcnblath Jg. 1877 und
Rechenschaftsbericht der Livl. Lord-Verwaltung und» des
RigaschenDameniComites des Vereins zur Pflege kranker
und verwundeter Krieges für dasJahr 1877. —- Von
Frau Baumeister Königsmannt ein revalæstnisches
Gesangbukts tohne Titelblatt) aus dem vorigen Jahrhun-
dert. — Von den-Herren Candd jun. Thund J.Beiseaus dem Lliachlaß des Herrn-Dr. Theodor Beise: über
1000 Schriften; und Broschüren mannigfachen Inhalts,
darunter etwa 6——700 irrländische Kalender. —«— Von
Herrn Baron Löhne: drei von ihm verfaßte numis-
matische Studien: ,,Lithuanie«, »Den-c medailles de
Tillytt ,,Temenothyrae". -— Von Professor Dr. Jo-
seph von Lenho«ssek: dessen Des dekormntions arti—-
kieielles dusperäne en gener-at de eelles de deux
eisänes maeroeep«ha1es, trouves en Hengste. Bude—-
pest 1878. «—- Zu der Schenknng aus dem Nachlasse
des Hrn. Dr. Beise-bemerkte der Bibliothekan daß die-

selbe in glücklichster Weise die· Bibliothek der Gesellschaft, .
namentlich die Materialien Hzur Fgo»cal»gefchtchte. Dorpats
und die KalendersAbtheilungp»se-rgä1tize.Z« . · r !

" Für das Mu s enmszwarenz eingegangen: -
»

« von Herrn Professor G r ewi ngks Nachbildungen
von Afchenurnem welche inden sBrandkGräbern von
Pihla auf Oesel gefunden-« wurden, « von denen 2 in
Kruse’s Neero1ivonica,« Taf.-49 b. u. c. abgebildet find-H
Die dritte Urne ist 230 Mm. hoch, ähnlich verziert, aber,
von abweichender Gestalt, etwa wie Fig. 27 auf . Taf«
Xlx des vaterl. Museum« iVerhdg gel.»estn. J"Ges.»Vl»
354), jedoch ohne Henkelz Z— « - - « " ·

von Herrn Vielrosxe in! Wöbs ein Becheraus Zinnjs
von einfacher Form, 73 Mm. hoch, mit dem eingravirss
ten oder vielmehr wohl eingeschlagenen Namen Mist-TO»-
MlclL sowie ein Fingerringsvon roher Arbeit ähnlich«
a. a. O. Taf. XI, 20·; « « » "

»» s «

von demselben ein gehenkelter -fächfischer"halber"
Thaler der Brüder Christian, Johanns Georg und
August v. «1600,s ein schwedisches Markftück von 1696
an einer kleinen Kette von Mesfingurid etwa 100
rusfische Silberdengas meist von Peter dem Großen;von Herrn Kusmano ff in ållieckshof 4 ganze» und
4 halbe daselbst gesundene « arabische Dirhems des
SamanidewEmirs Nasr ben Ahmeds(914-—9?43), welche
er auf einem Hofsfeldeszin geringerTiese entdeckte, nach-
dem es bekannt geworden, daß daselbst .-e.ine bedeutende
Menge Münzen aufgefunden waren; « . . , ·

von Frau Syndicns Zimmerberg verschiedene
Kupfer— und Silbermünzen; s . ««

von Herrn Nosenpflarizer 2 türkischePapiernoten
von 1876 u· 1877, werth 50, resp, 25 .Kop.»;-- .

von Herrn Aelterniann Meyer eine türkische Silber-
münze Mahmuds II. von 1835; « " .

von Herrn Stud. Maissririanz eine Silbermünze
des Königs Leon von Georgien: , .

von·Frau Using in St. Petersburg 9 Silbermün-
zen, darunter Zweirealstiicke der Republiken Mexiko, Bo-
livia und Peruz f - . . «

von Herrn Arnold Walter eine ganze Sammlung
von ålsliünzen und Medagllem unter den ersteren bemer-
kenswerthe Silberkopeken von Jwan dem Schrecklicheng
Boris Godunow dem falschen Dmitri. Waffi·li Schuiski
und Michail Fedorowitfcih Unter den letzteren die
Medaille auf die Errichtung des Denkmals für Katha-
rina I., auf den Dombau zu Köln, auf die Z. I11belfeier«
der Augsburgischeri Confefsion, auf die Einverleibung
Pommerns, zauf Friedrich den Großen, Berzelius,
Schleiermachen Dr. J. Wende in» Breslau und Alex»
v. Humboldtz f

von Herrn Prof. L. Stieda eine Broncemedaille
auf die Erwählung und Krönung des gegenwärtigen
Papstes ,Leo Xlllz —

von den Erben des verstorbenen Niitgliedes Th-
B eif e eine reiche Sammlung von Siegeln so wie ver-
fchiedene Lithographien und Kupferstich.e, darunter nament-
lich Llnsichten von St. Petersburg uno mehre Portraittk

Angekauft wurden durch Vermittelung . des Goldar-
beiters Hrn. Brockhrisen gegen 200 arabifche Dir-
hems, unter denen eine große Anzahl halber Stücke,
welche aber nicht zusammen passen. Sie scheinen ans
dem Meckshof’schen Funde zu stammen, da sie gleich den
vonsHerriisiusniaiiosf dargebrachteri ein auffallend wohl-
erhaltenes Aeußere zeigen, ohne einer besonderen Reini-
gung unterworfen: worden zu sein. Die kneisten sind«
von den Sanuniden geprägt und ergänzen die bisherige
Sammlung des vaterländischen Museum auf das glück-
lich.-"te. Ein verhältnißmiißig kleiner Theil konnte noch
nicht bestimmt werden. Während unter den« für dass. g. Centralmnfeum der Universität angekauften aus dem
Wöbsfchen Funde stammenden Dirhems (vgl. Sitzgben
v. Mai d. J.) 5 Abbasidem 41 Samanidesn,1pBuiden,
2 Jlek Chane, 1 Okailide, 1 von Taburistan und, neben
8 wegen ihrer ungenügenden Erhaltung noch nicht be-
stimmbar gewesenen Dirhems, 2 gehenkeltgewefene Sil-
bermünzen mit unverkennbar arabiicher aber doch gänz--
lich unlesbar gewordener Schrift von ganz ungewöhn-
licher Größe, 40 Mm. Durchmp sich befinden, zeigten sich
unter den zuletzt angekauften Dirhems etwa— 80« Stück
von Nasr Den Ahrnedj aber auch die« übrigen Samani-
den vertreten, dazu 2 Stück von Emir Barmah 3 Abs —

basiden, 2 Buiden und I Sofforide. «— «

Herr Lehrer Blumberg legte vor einige unter Fal-
kenau icn Dorf Puppaswere unweit der OrgesSchule beim«
Gesinde Afsaku in einer nassen Wiese unter einem Blau-
beerenstrauch im Juli d( J. gefundene Gegenstände:
1 Deckelkrug aus Zinn von einfacher Form ohne befon·- -
dere Verzierungem Gravirungen oder Stempel, von 18 am.
Höhe, 23 Perlen aus Bernstein von verschiedener Form, «
8 Perlen aus Silber (vgl. Bat. Mus.fTaf. 1v, "2)«und
15 Perlen aus Glas, darunter eine vonziemlicher Größe
(lang is, breit 27 mm.), war zerbrochen aber durch ein
zierliches Silberband zusammengehaltenz durchbohrte Kau-
rimuscheln und 1 Jetton mit unleserlicher.Schrift, zumTragen als Schmuck, gleichfalls durchbohrt. ,

·«

, Der Präsident, Professor Leo Meyer, eröffnete
die Sitzung mit dem Hinweisaufspdeii sehr schmerzlichen
Verlust, den die Gesellschaft durch den Tod des Herrn
Staatsrath Dr. Beife H— 27. Juli) erlittens
Schon seit dem Jahre 1843 habe derselbe der Gesell-
fchaft angehört, er sei eine Zeit lang Secretaire und
dann auch Präsident gewesen und habe stets in treuster,
eifrigfter Weise das Interesse der Gefellschaft gefördert.
Fast jede Sitzung —- und er habe dieselben ja auch noch
regelmäßig besucht, als sein Leiden diesen Weg ihm
fchon sehr erschwerte —- habe ihm irgend welche be-
lehrende Mittheilungen zu danken gehabt und vor allen »

Dingen habe er in liberalster Weise durch zahllose G» s
schenke aus seiner an inländischen Druckwerteii und
Publicationen aller Art übertrug» reichen Sammlung
zur Bereicherung und Vervollstandtgung der Bihliothek

Fortsetzung in der »Es-kluge.

Neue Dörptsche Zeitung.
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,

. «· » r · -·«-·« ·»-.· .·.···-—-« · . »,··»·-· .« « «Bekannjmachung « « . ·Vo1·1 Enieni Cdlen Rathe der Kur.
«· · · Richard · VV····se:I:-·x-0·, =-.—··-«·

··
. . F . « . lelllkhlsll Stadt DOIPAT WELDM CUS »—

.

« «« s i« Am« Its. beruhen« 1878
aber— tlte Gnixierufung zurilllbleisiung cler Diejenigen, welche an den «Nae"h1aū « « s· » . « «

» « xllllililuirpllitltd « « deshierfelbst mit Hinterlassueig « · » ··
-

« -··" «· « · « .-

Von der Dörpts«cheu«·Stcuek- åetgesFfsftzttgesztsxcgrftzrbenen imgroltgizboriaale3er«äa1leål.l3n1oerlltijt. « · - ;
verwaltung wird hieniit zur all-s Ums« E E OVP S« LTEI·sC0M- « tells ag . - . ct It· »— sjn dektzkkessduroe
gemeinen Kenntniß gebrachh daß die TIJUIKDOS Pefep Pers: unter-irgend EGVYEJS FOBJO "—·«——"""——"·——"

»

"«-———

Einhekufung kesp· Lgsung des; clllcm Rcchlslllcl gcgklllldclc Allllscllchlf Billetszu da· bekannten Piejl
der Militairpflicht unterliegenden, zum Ulachell zU kOITFTCU IRS-Welt, « OVU Abs!

se» sind in. E· J· »K·a«·;0 M· Buch· die vix-Schule nicht besuchen, finde» day-

II. Wehrpsilchtscsxanton gehörigen G» das TEWUICIIT Des gEdAchkFUsPekEV hazzd1ung« zu. haben» « » « — erndeäsefchäfttgnngljei Meyer, Dyn-
mkigdkgiiedkk d« Stadt Do» Puu anfechten wollen, und· unt llllchek — « Anfang» g Inn. Abends· bSerg Pia-s. Anmeldungen werden nur
part-im laufenden Jahre am 22. Alllechkllllgdllskchzlkdklngenllch SEUUUFEU
November in der Stadt Dorpat solltet! —- hWVUUk Aufllelokdektkdllch - A Fbegin-M! wkspds » · VWW lechs YNUIMFEU F« M« wies« - e i Geehrte Jlckksoherktonl

Es haben sich zum festgesetzteii Tage PVOCIUIIIT lPAk8llEI1s· EIN« Um U« F« · » · - « - « « ·«

··

» " -
«

km dem Einbekxzfukkgspkkk z» xxkeldknz brunr 1879 bei diesem Rathe -zu der in den Iluksstleisssscarsca -· Dskmeine Frau gestorben« ist nnd«-s —
-

« melden und hierselbst ihre Ansprüche ESFSWSVSE ATVOIVOU — IOII UICIID M! Stande-VIII« weise. drei
I) Peiso1.«1,de1szcn Alter m Grund-

·· ·· · d »· b d im wssen Saal· do· Äkaäomisohe Kinder· eine» Knabe» w» zzahrea
lage del« Akt« 109 UUd 112 des zu« Ue! Fu« met; w? V» egmkl en« g»

M « u und zwei Mädchen von 2—4 Jahren,
Gelktzks Übel? dle allgemeine END· DIE! Jzllll e! lchen gxrlfhtllchsn · « ·

usw. ·z !
· ·· zu erziehen; so bin ich» gezwungen,

« «Wehkpfkjchk nach dem äußere» Schrttte zur zlttfechtiing Yeltamenks lltngangvonclerlluterstrassngegenübertlerllntveksitärlt die geehrten Herrschaften Dorpets zu«
· Aussehen bestimmt werden muß; ZU khlllli V« M« allsdkllckllchell Ver« Am Freitag d— W» S0UI1sb811d—d-21-, eksälszhens Im? d« Kmdef ahzunehsp9n«
g) Diesing» wsichsiii esiisidssigs dszs seh. esse» esse» kezxkxkxs 3;»??«222E;-Ii7k.,ssx»«k;4 xeksksxkxkxskkigxkfxxx::::-g::»E;xk·

der Art. 1582 217 und 218 Fllst VII-W« mehr« dlelkr Des« Tage« Fsikd der Hnkeiccnxeistekdieuk kam! diskivdsk von 11 Uhr MorT
des Gesetzes Über« die allgemeine UWUF UUH Nflchlaßlachf Mlt Irselld soxkxazs Um 12 Um. Erläuterungen gens bis; 4 Uhr Nachmittags« sehen;
Lsehkpfllcht ohne Losung den! akkxllstukhe gehgrti sländtzkll zu den ausgestellten Arbeiten geben. » Hochachtnngsvoll
Eintritt in den slllilitiiirdietist gallz l» .«EVIEEU-Wel· C« 0 - O« — But-see 10 Kopsksxx zekkejkkz "

Unterljeqmp - nach slch Allll Jeder, den solches All· Mein-gaben werden mit Dank cnt egengck Jan» h«
Johann ask-Froh—-

· ·
·»

) ·
·

· n» ·

. J) sc e otrasse Nr. 25, Haus Kon1gsfeldt.
3 D w lch b s r e· gehe: zu kkchtm hat· Iumen Du«- lltnnahmcn sind »z11r eckung

) lc]c1·l1g·c1l- s· ,E l ZU « g
··

«

V R W Wlcr Ausgaben fiir den Lelitsercursas bestimmt.
Acmpaktlgen Embfklllllnlel emen D t R«· s

«

25 18,.8
« Ist« Vqksfznks II« —T—-T——-·———— ——————————

Aqsxchkid » zum Eintritt i» de» J« Fgzgzm Jsssgsoz gsggensEzsez Ehe-« —e———-—————— ssstellimVermittelung-Haksan.
Mlmqlrdlellst elshclltell hobenl Rathes der Stadt Dorpat: - STCYIICDII SIICIILIP

4) Alle M DE· EIUbCkUfUUllMste Justizdüruertneister 5Zupffer. « · Wirthschafterinnexk Bannen eines«
PW 1878 ellllletkklgeklcll Peklsp Nr. 1331. Obersecretaire Stilluiart kanft Müller. Illsss ROTHE, verwalteyzBuchllaltexk
neu, mit Ansnahnkex n. Schreiber. · » «

,

a. Derjenigem welche in der f »····«·· U E T« El » s· lhenstmenHlYstHHlLYEZZFGSSC
Fotgedie Würde eines Geist I H« DREIN’IEE I Ei« i» gutem-Zustande besiiisrsckss
lichendes griechischsorthpdpxeii « schnell und billig zu verkaufen:

«

« oGdler Zmesbakllderellchrllmchklt Photographien fkljsorwaltlsensche esujeksx
. .

·

a« MS. e ennrwsles Yrhab direct; auf Glas übertragen, mit schwarzem Emajlle-Grund. Diese Bilder, m? beste« Betkspbes spll Wege« Kkänklichsp
« ten- spwle d« grlechllchqlrk küustlerisch ausgeführt sind das Schönste als Zimmer-Schmuck ross- kelsst des iBeschers verspufl werden««

« thodqxen PlUHUläIlACVZ artig wirkend, undswelsden hiemit bestens empfohlen. « , g åggaekkfs mjztksorpat bei Färbermeisier
». D» m de» nyk»«s2»kk2» se·findlichen Zöglinge welchen « « f h E k ·· E! «. Von de« WchkpsIIchFCUUF

. - Mcdcttic·
missioiien ein Ylnfscljub sur - t t· Veendigungihrer Ausbildrlng a

Un· Essen: Auswahx . .

I · o r e « «
bewilljgt worden; Zllhxiselkscksc I C« JIIIJDU Karosse-u empfiehlt zu billigen empsieytt · C

s— Dsrjsnsgisn auf der Handels- il e ehe Buchhandlung von » « »F· Mel«
« s flotte dienenden er onen, . T·. wesche M· zum Aszzlaxf da· · - i Jm unterzetehneten Verlageist zu haben;

von—chpenabqeschlossmmCo» « s Reglement uber die» Abhaltung der Prü-
«

»

· . -

,
« Haus Hoffmann. vissåkvis dem Kaufhofe · fUUgeU M DE! Universität DVIPTID zur:

· Eintritt in den Nkilitairdienst « , · II Studenten und der« gelehrtetlrccksjiellcxldeen
erhalten haben« · Jnstruetionen über die Wckaturitåt«s-

d. Derjenigem denen in Betreff sowie eine große Auswahl - » Zsgsssssnlgrh sie. ksymnasietl des«
der Familienverhältnisse die G« «« " «« » . »«

e Yes«
V»«»»«««s2-g.,-«« I. Kaksgskks Ketten— Und Damen-Entweder! J"tk»«sk«xgssxx xgx»skxt,s-åkeku«s «« M

zlletkunnt worden-ist. empfing und enipfichlt « .
-

. . Lehrplan für die sieben Classen des G m-

t bDVkpclh SieUerVexwaItUUg· den 7· O» R
UclsiUMT

f· d P f ·
y

o er 1878. « egtenteiir ür ie rü ungen der Can-
C»·.nn·erzbürgermeisjerW·Töpfspu H· · dedaten zu Stellen wissessxffhclftlichek

Nr· 280«« VUchhaltsk G« HklUklllldks und Tsohemodans versah. ETEZ e Zlreiglgulaeelns sesCglvsktrdtatlkeklke,
. G, «· h l d· b·u· «·

« · · ·· . · "Ilorpater Handwerker-Verein. skZssllsisTxle Tåkse"»»«k2-«F- Zsszssxsslgslzskeksksssks III-s— R»·T«.-ZIZZ·I;E·Z·;DIF:» di· P··.·f·······» d» C»s -
..

, «
·

«· »« m a« en röss .«; -

«

s» nlktag d en 1 z· October jtklsnsilädpualxfjjssksgezss sen, euch· Fslzsolnszlcts undxlsilz dtdaten zu detLStellen von Oberlely
s m» Nspemzs Arbeiter, wie z— .

·

zu Tlspskhesessiagea aus exge- rern der Franzonfchen und Englischen
, nnmerdeoorat1onen, Pol -- « »— . - «

« St» und wagenarbejtelh sowie die An· nenlkeri enxehlt «
·

Sprache und der Naturwtssenschafta fertigung von Federmatratzen nach der. O O HEIFS - « Znattteleqs Bspchdh
· . s neuesten 0onstruction. - « Zljklumllakenfllljujkun - · . «

U« slgssExpeds
..

« Flntröe 20 Kop. å Person. v · « Fasmclchc «
· Das Fesbcomite GENUS» «« TOIIODIOIOILJ «

« - »von· « « «
·-·-i—————————————-...—— Rxtsterstrasse Nr, 4· Haus R9h1jHg« « e ll» « · · ; · J· « d · . ..

« s--.·«· . « .Fur Brenneretbesitzer !! . gcrt H n« ksus « · ·
V— · Essen! hochgeehrte» Publikum die ek- « - · VI» E, I II«

. »rennfcheitih . . , »

W» e .b» gebenfte Anzetge, daß ich eine « Rigasche Straße 18 - + EOFTIPOUOIIB «

«— U« T« IMM-
·

. - ».
. . - . ..

·
aknnskktkxim Hause s. niddendokns

Brennereibuchazrbschkxfkkw gkllslc Jluslllllhlsllklllgck gkskhlssskukk werden auf Bestellung m kurzester Zeit, « am Ihn-Hohe» Bskgz i - —
Kellerbücher, »« » » — Damenxsütevon Seide, Sammet und »."j"—"— s - .

«—»-—

Ieqekhuckyszxbschrzftem H - » Filzk ldwie Hexchen, Schleifekk 2c.. u· « Encc ·konntet-Decken« ti , s r nach denmodetnsten Fa ons ve t’ t d· F «H ; h ««

Zeseupkotocåiuejspbonen « » z» des-F cxiuigfänzk sgTksiseurferxrelZchllikt« am! OIIWO IUIUg «
Igen zur i d· G -

'
·—

s· er ig e e e ovc-H"t «

- « « -

» tkäute-Sieuekrszkkssssusszene ·· die· Ibtsssejgk ikgtgxclkts Icxtbmsr Blöimen und Federn set: in grcllzex Fksags Nsoxlpsptlkckl BOVAVISCIIS
. · .

« , )zUT» P« .wa l zu "lli A "’ ·t.j
stets VoUäHW As« l w · wendung gekommen sind» stets vorrathtg »· ·

. C ·» . · halte. Dieselben eignen sich für »aus Bau, « g ·
- Ylntllllkskllssp lTJISUIIV zWUV sowohl für Kirchen und Pa- - . « hat zu vermiethen A. Egger« Rigafche

YZIEEIYIEFFCTET l« Djxpaksp IalkxlszålåcrklIF?elezalkkkPklgskkwvhklUngeni nebst Stallraum für 6 Pferde und Wa- S--tr««1..6.-«—-..—-..-Y»»,.....—..——..-«

e en· kkmättkum s· e en «. u zirucy tttet ergebenst gekkwmjse ist im Hazzsg Teil-Im, Peters- i T

für Dienstboteng Warum « s F· soolmbetg —————-———————————Nx«n«z«vecmiethen«·
« «

" Glaser-Weit — « « In der bekannten alten Wohnung·
Stellen fucjcsnx - EHI » skUgsJsIufI . mer) Heute d. 14.0ct.8UnkA1)k-nds-

Kvchinnseth Stubentnägde, Kinderwärteritp « Dei; Danke, welche; beim Ver-lassen ! is« auf« dem we « «—

B· szkersch erwartet; Dich m·it; Achtung · s «Mk!- Kllslckleh Knechte, Hauswächten de« O«««««««·F i« H« U«2·"«««·92«««3 Hause bis zur sgczlxrvbpcllxntnlsxcålien Hand? -

W« Freund D« C«
Gesucht WcrdcII« M? ILOMMM «« lange-m 13. Our. Abends verloren "

«

tktktrckllestdss «
J· Schmjesp 1 Laufburfche

« AYTCIF VGPTCUSCJYQI · worden· Man bitte; denselben» gegen I. Baron«,»G. Schilling, ehenn Sind.

DiensttnajnpInstitut Ell-Lolch« IF« ZWIJzWWJZV W« ETHOIOMTOSCJO s« Belohnung von Z Inn. in cxMattiesens -«—e
»........-·...«.»»sz·sz—sz—»sp·3-- drszn. Ztgs.-Exped. abzuliefern. Hiezu eine Todes-Unzen» als Beilage. .

Von ver Cenlur gkllattch DPVPAL Oel! III. OclVbcV 1878. . « «« . Druck und Verlag von C· Mattieiew



Beilage zur Illeuenslliicptscijenhpeitung Nr. 238.
welche ins Broncealter gestellt"werden. Ebenso erschei-
nen sie auch an einigen, zum II. Broncealter Standt-
naviens gehörigen Bronceartikeln (Montelius. Antiqm
su6doises. Stockholm 1873. Fig. 223 u. 224) aus
Södermannland und Bohuslarn Aspelin will daher die
Steinlabyrinthe ins II. scandinavische Broncealter setzen,
doch ist letzteres in Finnland bisher nur durch 12Fund-
stücke vertreten. Wie Prof; Virchow (Verhdlg. d. Berl.
Ges. f. Anthr 1877 Nov. 17) bemerkt, kommen nach
Bekmann (histor. Beschreibung der Chur und Mark
Brandenburg. Berlin 1751. I. 359) in der Ijlark
Brandenburg häufig Steinkreise vor und fanden fiel) auf
einem Felde des bei Frankfurt a.-O. gelegenen Dorfes-
Arensdorf ebenfalls vier aus Steinkreisen bestehende
Steinsetzungem Sowohl diese Steinkreise als einige der
finnländischen Steinlabhrinthe führen die gleiche Be-
nennung »Tanz«, wie beispielsweise Adams-, Jekkeni
und Jungfern-Tanz. Ueber dreieckige Steinkreise von
Trzcebcz im Kreise Kulm des Regbez Marienwerder in
Westpreuszen und andere ähnliche Steinsetzungem die
jedoch vorzugsweise Begräbnißstellen bezeichneten hat
G. V. Hirschfeld (Zeitschrift d. histor. Vereins f. Marien-
werder 1I. 1878. S. 75 ff.) jüngst berichtet. s "

Grewingk sprach ferner über ein Nephrit-
be il der Sammlung der estnischen Gesellschaft. Das-
selbe wurde im Sitzungsberichte der Gesellschaft vom 30.
Nov. 1877 beschrieben uudabgebildet und stammt aus
dem Nachlasse des Grafen G. A. ManteuffelsRiugetys. Z. ritterschaftlich livländischeu Curators der Universität
Dorpat Leider fehlt diesem, durch äsJiaterial und
Schästung ausgezeichneten und seltenen Stücke die An-
gabe des Fundortes oder der Herkunft und bemüht fiel)
Grewingk hinter letztere zu kommen. Den nächsten An-
haltspunct lieferte der Umstand, daß Graf M. im letzten
Drittel des vorigen Jahrhunderts in· Sibir en gereist
sein soll und daher dort jenes Beil acquirirt haben
könnte. Für die norrische Herkunst des Beils spricht,
daß der Schaft aus Birkenholz besteht und für Ost-
Sibirien sowohl der gute, auf nicht sehr weit zurücklie-
genden - Gebrauch weisende Erhaltungszustand dieses
Schaftes, als, das Material des Steinbeiles, d. i. der
Nephrit Nachlspedenströin (Fragmente oder Etwas über
Sibirien. St. Petersburg 1842. S. 65) führten näm-
lich die Tschuktschen noch im vorigen Jahrhundert Beileaus Nephrit und besteht aus demselben Material ein
noch im laufenden Jahrhundert vielleicht -zum Bastflecly
ten benutztes nadelartiges Jnftrument jener Kenaien die
am Norton-Sunde, d. i. an der- dem Tschuktschen Lande
gegenüberliegenden amerikanischen Küste,leben. LetzteresStück befindet« sich in der mineralogischen Sammlung
der Dorpater Universität und ist bei 102 mm. Länge,
12mm. Breite und bis 8mm. Dicke überall glatt ge-
schliffen und an einem Ende mit Loch versehen. «

Der Nephrit wird von den Jndigenen Ost-Sibiriensbis aufden heutigen Tag als Schmuckstein verwerthet
Und wie daselbst und im benachbarten, früher russischenAmerika bis zur Besitzergreifung durch die Russen be-
tanntlich noch das» Steinalter herrschte, so führten die
zwischen der· Steppe Schamo und dem Oe ean lebenden
Nomaden im XVI. Jahrhundert « (M(Hm. com« l’hjst.
etc. des Chinois per-r les missionaires de Påkim
v01. IV. Paris 1776; p. 474) Messer-und Beile aus
Fenerstein. Nach chinesischen und koreanischen Quellen
(Palladlrts in den Jswestijasd.geogr. Ges f. St. Peters-
burg. B. V1l, 1871. S. 325 u. 364) erstreckt sich«selbst in deröstlichen Mandshurei(Ussuri-Gebiet) die
Steinperiode noch bis ins X1. Jahrhundert. Was aber«
das -Material des Beils betrifft, so wäre außerdem her-vorzuheben, daß der Nephrit im Gouv. Jrkutsk sowohl im
Tunkinsker Gebirge, westlich von Tunkinsh zur chinesi-
schen Grenze hin, als bei Jrkutsk selbst-und ebenso bei
Kultuk, an der westlichsten und südlichsten Spitze des
Baikalsees, angetroffen wird. Behufs Auffindung des
Eliephrits und anderer, wegen ihrer Farbe» und Härte bei»Mosaikarbeiten geschätzter Steine wurden s. Z. besondereNachforschungen in Sibirien augestellt.

»Bei dem nicht seltenen Vorkommen des Nephrits in
Ostsibirien erklärt es sich leicht, daß diese Gegend bereits
eine « ganze Reihe von Gerätheu aus Nephrit geliefert
hat. Zwei aus diesem Material bestehende Beile und
Meissel fand man (Hedenström a. a. O. S. 12) vier
Werst von Jrkutsk im Berge Wercholensk in einem
Steinbruche, 5 Faden tief und werden dergleichen Arti-
kel, und auch·kupferne,sl)3affen, im ganzen südlichen Theile
des Gouv. Jrkutsk ausgegraben. Die Sammlung des
Berginstitutes zu St. Petersburg enthält zwei Beile
ausdunklem Nephrit und eine glattgeschliffene, oben
durchbohrte und unten abgebrochene, 4sWerschok lange
Nadel aus hellem Nephrih Stücke die aus Nertschinsk
kommen, woher auch ein NephrikMeissel des Arsenals
in ZarskojeSselo bei-St. Petersburg stammt. Ohne
genaueretAngabe des Fundortes wird vom. Bruchstück
einer Nephritwaffe und von Nephritbeilen Ostsibiriens,
die zuweilen mit Metallsachen in nicht großer Tiefe aus-
gepflügt werden, in den Jswestija d. sib. Abth. d. geogr.
Ges. I 40—«—43 und im Bericht f. d. J. 1870 S. 19,
Nachricht gegeben. —Das mineralog Eabinet der Uni-
versität zu StzPetersburg besitzt ebenfalls ein Nephritbeil
aus Ostsibirien sowie ein. zweites 1849 im Jrkutsker
Gebiet ausgesundene»s. Endlich befinden sich in der
ethnographischen Sammlung der Akademie der "Wisseni
schaften zu St. Petersburg vier Beile aus milchfarbenemNephrit (unter welchen eines mit stumpfer Schneide und
zwei Löchern am Rücken) die aus Gräbern mit Thon-scherben und Holzkohlery 60 Werst von der Mündung
des AMUV Und 10 Werst von Nikolajewsh . auf dem
Wege nach Tschürri, am Flüßchen Patcha, stammen.
Sie gehören zu einer größeren Anzahl Steingeräthe, dieunser Landsmann, Dr. Bernhard Pfeiffer aus Fellin,

als MedicinalsJnspector der sibirischen Flotille, in den
obenerwähntem von ihm eröffneten undbeschriebenen
Gräbern (Jswestija d. archäol. Ges zu St. Petersburg
VI. 1866 P. 210) sammelte. Auffällig ist dabei, daßdie Giläken von keinerlei Beziehung zu solchen Stein-
werkzeugen wissen wollten. Sieben ostsibirifche Rephrit-
beile wurden endlich Professor Fischer in Freiburg
(Correspondenzbl. d. D. Ges. f. Anthropologie J. Sept.
1877. S. 122) zur Ansicht zngestellt c « ·

Die chemische und mikroskopische Unterfuchung unseres
Nephritbeiles wird an einer anderen Stelle mitgetheilt
werden und wäre nur zu bemerken, »daß man es hier
nicht mit der sehr harten, seladon- bis lauchgrünem an
den Kanten durthscheinendem sondern mit einer weiche-
ten, schmritzig-griineti, undurchsichtigen Abänderung des
Nephrits (z5ischer, H» Nephrit u. Faden. Stuttgart 1875)
zu thun hat. —

Ganz besonderes Interesse erweckt die Schäftnng
dieses Beiles und dessen Befestigung mittelst Riemen,
die durch zwei nicht mit einem Bohrer hergestellte Löcher
gehen. Und wie eine solche Befestigung, soviel Redner
weiß (Vgl. Schaafhausen Sihungsbericht der nieder-
rhein Ges. f. Naturs u. Heilkunde 1877, Juni 4.)
noch nicht an Steinbeilen beobachtet wurde, so ist die
Art, wie der Schaft in seinem Obertheil oder Knie zur
Basis eines dadurch als Querbeil erscheinenden Stein-
meissels wird, auch nur am Holzstiel eines Steinbeilesaus Salzburg bekannt Oongrtkzs international d’An-
throp01ogie. Oompte rendu de la« 4S1IZS session en
1869. Copenhague 1875. F. 447. HolzschntttJs" das
sich im ethnogr. Museum zu Kopenhagen befindet. Die
Befestigung mit Riemen kehrt an modernen Steinbeileii
der Jnsel Neu-Caledonien (a. a. O. pp 447) und an
uralten Beilen ägyptischer Gräber fMatersiaux P. l’hist.
de Phomme V. 376) wieder. Schnüre benutztesj man
zu demselbem Zwecke bei den obenerwähnten åJieu-Cale-
doniern (Montelius, Da. suede pråhistx tig.18) und
bei den Eskimos (Evans, J. Les äges de la Pier-re.
Paris 1877. Titelblatt) »für Pfeilspitzen aus Feuersteiir
Bei Winterswyk in der« niederländischen Provinz Gel-
dern wurde (nach B. de Dann) ein Slein»beil, das mit
einem Strick an dem Holzsehaft befestigt war, ausge-
graben. Von Chumoka in Böhmen (Anzeiger f. d.
Kunde deutscher Vorzeit I1. 404) wird ein mit Bronn-
draht umwickeltes Steinbeil angegeben und besitzt— die
FriedensteiniSammlung zu« Gotha ein Broncebeil mit
Holzschaft und Befestigung durchzSehne oder Darm aus
einem Grab mit Steinbeil bei LangeL « "

Der SecretärProfefsor Ludwig Stieda berichtete,
das; er von Seiten des Cornites derprojectirten anthro-
pologischen Gesellschaft insMoskau eine Summe Geldes
erhalten habe, um Ausgrabungen vorzunehmen. Er habe
sich zu diesem Zwecke mit einigen Personen, den Herren
Jung in Abtei, Lewerentz in Sadoküll, Weske in Dorpat
in Relation gesetzh habe aber noch keine sichere Kunde
über etwaige Resultate der vorgenommenen Forschungen.

Herr Dr. We ske sprach über die Ableitung und
Bedeutung der Worte Fellin und Viliande

— Handels— nnd Yörsrn-Uarhrichten.
Pisa, 11. October. Obgleich die Witterung seitdem Anfange

dieser Woche einen rauheren Charakter angenommen, ein Nachtfrost
auch den letzten Blumenflor der Gärten zerstört hat, so hatten wir
in den legten Tagen doch wieder, bei dicker Luft, 7 bis 10 Grad
Wärme. Durch die vorgerückte Jahreszeit gedrängt, scheint die
Schifffahrt sowohl, als auch der Exporthccndel endlich etwas leb-
hafter werden zu wollen. Bei noch» schtvacher Nachfrage wurde
120pfündigerRoggen in loao zu 80 Kop. pro Pud gemacht und
blieben dazu Nehmer; Inhaber halten aus 81 Kop.; pro 15. No«
vember wird dieselbe Waare zu 79 Kop. angeboten, findet -aber
keine Käufer. Für frischen OrelerHafer wäre 74«Kop. proPud
zu bedingen, Verkäufer fordern 75 bis» 76 Kop.. Säe leinfam en
find bis heute circa 45,000 Tonnen zugeführt und davon circa9700 Tonnen verpackt worden; letztgenanntes Quantum ist indessenvon Exporteuren direct vom Lande bezogenund verschifft worden,
während Säeleinsamen an der Börse nach Qualität zu 11 bis
1272 Rbl. pro Tonne willig sangeboten, ikeine Kauflust erweckt.
Für Kronflachs wäre höchstens 40 Rbl., für Hofsdreiband35 Rbi. pro Berkowez zu bedingen, doch haben bis hierzu keine
Umsätze stattgefunden. Schlagleinsamen still; nur« hiesige
Oelschläger würden vielleichtfür llipfüiidige Waare 130 Kop.
über das Maß. und für ltöpfündige Steppensaat 155 ,Kop·
pro Pud bezahlen. Gedörrter Hanfsamen wurde in Iocd -zu130 Kop., ungedörrter zu 120 Kop. pro Pud gemacht und bleiben
dazu Verkäufey während Käufer 1 bis 2 Kop. weniger bieten.
Für Kursker Buchweizengrütze würden sich in loeo und aufLreferung für den ganzen October zu 115 Kop., fürJJadro fund
Pwdell zu 120 Kop.- pro Pud Käufer findemdoch sind« diesem Ge-
bot gegenüber Verkäufer zurückhaltend f
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Für die Redaction verantwortlich: «
Dr. E. Mattieseth Sand. A. Hasselblatb

der Gesellschaft -beigetragen, wie nun auch noch» aus
» seinem Nachlasse ein von seinen Erben in freundlichster

Weise überreiches Geschenk dargebracht worden sei. Der
Präsident ersuchte die anwesenden Mitglieder zum An-
denken an den Verstorbenen sich von ihren Sitzen ·zu
erheben. - -

·, Weiter berichtete der Präsident. über den Fortgang
des Druckes der V e r h a n d l. un g e n. Das gegenwärtig
»unter der Presse befindliche Heft werde ein ziemlich

starkes Doppelheft werden und außer der Abhandlung
des Herrn Professor Grewingk über »die Steinschisfe
von Musching« noch die ,,Studien zur Vergleichung der
indogernianischen und finnisch·ug rischen Sprachen von
Nikolai Andersont enthalten, welche letztere besonders
umfangreiche Abhandlung man als eine der werthvollsten
und tüchtigsten Arbeiten auf dem fraglichen Gebiete
werde bezeichnen dürfen. Jm Anschluß daran machte
der Präsident noch aufmerksam aus eine demnächst zur
Ausgabe gelangende wichtige Abhandlung des Herrn
Professor J. Budenz ,,über die Verzweigung der
ugrischen Sprachen-«. , s

Vorgelegt wurde vom Präsidenten die erste Hälfte
tBerlin 1877) des ersten Bandes i von R. Haym
»,Herder nach seinem Leben und seinen
Werken« , deren Hauptinhalt die Darstellung von
Herders Aufenthalt in Riga (December 1764 bis ·23.
Mai 1769) bildet. « ·

Weiter erstattete der Präsident noch Bericht über
die Ausgrabungen in den Burgruinen von Fellin, die
er im Laufe der Sommerserien selbst in etugenschein
genommen. Wie man auf der einen Seite dem Herrn
von Ditmar, dessen überaus große Liberalität das
Unternehmen allein erknöglicht habe, nicht genung danken
könne, so müsse man aus der anderen Seite auch der
großen Umsicht, mit derdie ganze Ausgrabung geleitet
werde, alle Anerkennung zollen. Ein großer Theil der
unteren Räume der alten Hauptburg sei schon bloßge-
legt und der daraus gezogene Gewinn für die Kennt-
niß, und Beurtheilung der alten Burgbaue überhaupt
sei ein sehr beträchtlichen Dazu sei auch schon eine
große Fülle alten Geräths der verschiedensten Art, vor-
wiegend natürlich von Waffen und -Waffenslücken, ans
Licht gebracht, das man mit großer Sorgfalt und ine sehr zweckmäßiger Weise-in Fesllin selbst in dem ,,Dit-
war-Museum« zusammentragex f "

. Dann legte« der Präsident noch die ausdem Nach-
· lasse des imJahre 1876 zu Nußdorf bei Landau ver-

storbenen Pfarrers G. J. Lehmann für die gelehrte
estnische Gesellschaft» käuflich erworbene, von dem ge-
nannten Pfarrer selbst angefertigte A bs christ de r
Heidelberger Handschrift der livländi-
schen Reimchronik vor; ferner überreichte er ein
werthvolles, von dem Herrn Kaufmann Vielrose in
Wöbs dargebrachtes Geschenk von Alterthümern und
Versteinerungen und machte zuletzt noch Mittheilung
über die für die Bibliothek des Centralmuf eum
vaterländischer Alterthümer gemachten jüngsten Erwer-
bUUgen: »» «, » - » -"

· Niittelniederdeutsches Wörterbuch von Schiller und
Lübbeth Heft 21 Und 22 (bis unstürlikx Trans-
actions of the Latier-national Congress of prehistoric
arehaeologyz s. Sitzung, 1868 in Norwich (London
1869). Die Reihengräber zu Rosdorf bei Göttingen;
Bericht von J. H. s).)iüller, Hannover 1878. g Die
Bronceschwerter des Königlichen Musenms zu Berlin;
herausgegeben durch A. Basticin und A. Vos3. Berlin
1878.- - ·

Herr Professor Ha us mann sprach über eine vielleicht
existirende Handschrift der Livländischen Reimchronik «

Herr Pastor ztörber theilte Auszüge aus einem
Briese mit, welchen ein estnischer Bauer in Veranlassung
der auf den deutschenKaiser gerichteten Mordversuche
an den Kaiser Wilhelm geschrieben und worin er sein
tiefes Beileid bezeugt. Herr Pastor Körber, an welchen
sich der Bauer mit der Bitte umWeiterbeförderutig des
Briesesgewandt hatte, sah sich veranlaßt, hier in der
Sitzung von diesem Briefe zu sprechery damit auch in
weiteren Kreisen es bekannt würde, daß unsere estnischen
Bauern mit Theilnahme den» Ereignissen in der politi-

, schen Welt folgen. , , »
»

· «

Professor G r e w in g k berichtet über n o r d. i s ch e,
»« in- labyrinthischen Linien verlau-

fen-de - Steinsetzeungem - Jn der Sitzungunserer Gefellschast vomt30. November 1877 empfahl
sich der genaueren» Untersuchung gewisse, aus Geschieden
hergesteute Kegel undsLabyrinthe der» Jnsel Wier im
sinnländischen- Vjteerbusenst Bei den Seeleutene führen
indessen zw ei kleine, 1072 Werft südwesttich Von der
Südspitze Hochlands belegene Inseln den Namen Wir-
rigs und weist die nördlichederselben Steinsetzungen nnd
kSteinkegelTauf- welche letzterealsSignale gedient habenbunten. . - · , « —

Nach« Herrn· Aspeliws Angabe (Verhandl. d.Berliner
Ges. f. Anthropologxe vom·17. Nov. 1877) finden sich
ähnliche Steinlabyrinthe, deren größte Kreise S» bis 20
Ellen Durchmesser besitzen, auch an der West- und Süd-
küste Finnlands, nebst angrenzenden Inseln nnd kennt
er vier dergleichen auch von der östlichen Küste Schwe-
dens. K. E. von Baer erwähnt derselben (Bu11. hist.
phjl. de. PAcadåmie des sc.»de St. Påtersbourg l.
1844 p. 70-—79) von der lappländischen Halbinsel
Kola und beobachtete Herr Kelsijew aus Moskau sie· im
vorigen Jahre sowohl daselbst an der MurmanschenKüste, als auf einer.Jnsel des Weißen Meeres beim
Kloster Solowetzks Figuren, die an Steinlabyrinthe erinnern, sieht manaus Fetsbildern (Häclristriingar) OstsGötalands (Verhdlg.
d. Berl Ges. f. Anthn 1873 Der. 6. mit Ttc XV1I.),

Sonnabend, den 14. (26.) October 1878.



Reue» Döseptschez Zeitung,

« « - · ' · ·-
-

—

« . d n 15.· 00tbr.· - ·
«

-
«

·
; DE? HMÄSTUDWMDF GUHMÄYS Oorpaler Handwerker-Verein! Sonntag «

« Elllc gcllllllctc IMMBUm« Ochllllng hat dle Ulltvclslctll » - »» - · W t « wünscht unter mässig-en Bedingungen»«verlc-fsen. « s s « Montag den 16. October IYO Es Es« « » . s» Dokpasezne skzssz as« z,-zz·,3z»,,z»
Dorpat den 12. October 1878.- - 9 Uhr Abends . »»

.- e« «.- Uh . qxsgqs ssssllschaftqkisk Das« Nähgkgzu

· N 8 H! Zåeckokt .MUJkIJW« « . IV. otstl e ttxt låe II e P! Jols .- n. erfragst? bei1F·«I-,H01st it! de! Mellilxk
.

- r. 65.· Se v«.- e«cr. F. Tombergp · « I v — · 1
.

-
. «· sehen nsts t-v.on·3—·—,5..· «.-:.-......—-:———- - · ) s« s »Es, 011v« Z« ,vgss;a,IU1-« —-s.L————-—-.«—«.-

Der 2Herr Professor Dr. Cis-Ird- 2) 2 symph».··D-du·r: » «« « »« «
JUUHHI hat skeundsschst llclsejt TAZSSOPCIIIIIIIZI Z) Gelt-de, ,,N0v6lel'««teljl««"Nr·« l, 2. Z. « » « u z. · L» « «

« erklärt, · . « - « « 1) Wahl der Gassarevidenten.— 4) EIN-«« VIII-IF« -·1I1 Fkdllk MS de? Wunsch« S« Juki-Ehr« oderispniklnnem
- « . - . · « « Z) Finanzbekichisp OFIIJHIJ symphonxesp

«

« des Relch«cs. « cfcl Igc» Offcklkn » Ulltcskso: out» d» »u1iikssiiviisc s) is» s «. nsieiegeiigk i» site.in« diesem· II« re vier dramatis e B·E-U·PTA-VZSS« . ,
» « ,«

··

- · · . « «— ·
««

· »
«-

Werke zum Lszgrktras z» bringsi 4«) Bericht aberd1eF0x-kh11dungss«hu1s.l Use sue-setzten«uns, onus· . .
'

« ekikgfxjejszsstxtjsizkLz.-—.i-—-dss HtsssslssslssslsskEEikissgfL IT
«« o »— s ·-—-—"-"«·«"—«""" « · ·« · ·am 4. NcWbrJ Vkuithifd Vol! «. --«« « s s ltcbclls «.

.

Gelb«-
—

« «« ltersicliekuii sen»Hm. 11. Notibrxz Essypshonisbe
] « »so » - F « « «· « « «·· » von GeibeL

». e»« ÆB - -Egjjkgjkvgksjcsjgkgjgggg-- —-

atn.18. Noolnux Datum Diana bei« . · «« » .- »b. , .
--

·«;h. s z9 . .
» up« Miit-etc.

«»
«

« Fried-malt sehnte-«. . HEXE! IIISSJOkSIV 9I’I1IIS9IZ--
»

am 25. Raub« Die Valeutine -——««—«—«·Hs«««—"«—«"««"«sp-—«——s·———f«-·—««——«E-" GapitakveksiohekungenIIEin—-· Ziskssyksgslv d n d EMB große» UeUe Heu« · er als Aussteuer« etc. «
· te or eungcii er e m en · -· ,»«»·sz.k s

. s . sp s . .

··

.

. Abendstutiden von 5 bis 7 Uhr im » DUULJ VIII! Vlsskzllszizlichcll « åskkkkksilliajst Fiijsjksålskslt Jedeineit
· ro en dsöruale der Universität -«" V» « g s » .g

«»

o l l · « . . . · « 1 j- .o «· ,st«IIs««DE«-: ; » I a I .lD(lllilk(l lsllbtll tcilp
— Ueber die zu tiergebekidcii Bkllets ·. · « vokpah « «. « .
zu« dsm-..VVVlk·lU"9CU· ÄVTW M« Pubsp

,
«

, », Agoiit dersltiissisolieiis Gesellschaft zur
· ·.»—.t,z,H,,-·,». .·.«»....·-..·-»··..-»,,,«i« «, ·. . .

. · CUIU Imhkke VUUUIJVITIJTISUUZ zUgehsUs empfing U» empfiehlt bestens Versicherung» von Oapitall und ltentvns

. Zvmstwg des! II— Des-st- ldss Eduacd edkxch . STFFSEFUPFETTZUEFZ
·""s-—·T—«——" . « statuten u. Gesohäftsplen stehen

» · · ZU Diensten-II «« "·J
· in· dek St. PiqkiemKikche » · soeben empfing und« empfehle in grösstek Auswahl :«. SZCJEIWEIIFOS

gegeben vom u. farbige Ringe, Alpen-eins, Dache-innre u. Lust-»in ··;
· Gelllllklllbkelll iwllllcmlllncsp ««

· I « " ·fi«ir Dkimeiiund Kiifder ein. b ». . » . · » . . påehltzu
Bitte-sie sindaEingange z. Kirche zu håbeip . . o · e del! bI11igst8·II.«lE1«6·is9-·n- «· · ·— ·

«Preife der Plätze. Vor dem ltar ·
· ·

»
«·

. «« · ·. Wen-mer«.
· · 40 gopff auf Zeuchcshdkeusis Ko« » · Z« EIN« Um? DIE! PUICWTSI , . »

nikkisxkpsss 2. ;

. · im chi« der ’ir e 10 tot» «· W E V« Anfang 3 Uhr Nchm. Cassenbffnung 2 U. « · V ) D ·0 «
·· Am Abende desselben Tages s ;zu IIetfke11-AI12ii3«e11-.« «

-
««

I ·s «. Inn« h sph « s.
·" « Dis-»s-

uc ne me m · 0
, ·«f:--k"·- empfiehlt beste« hollätidisehczjx

» E« Bestellung-en auf Herren» slllotdel »Es= is scsiissis-isssis»si sit-s» ssssisik s)
« · ·. ·,.., ,

». « .
, · · ·«

» . Nu« d t hederichfiieien ·· Sommers-Ebenso Iim Oaåtlfe dehslbjzkcltlihxemutnsk entgegen und liefere dieselben m kurzester Fnst i ig un gu.
· Mike« bezogenydie Handlung I.« .»nang a r. . - » » — -· . s « «.- s- Preise der L KoPV —-——·

· Mk W. · . I « · · obgixefmsafrxkslktiunzfs
« ·: II. Plcltz 20 KIND. «·

«

« · » · · · · ·

«Viaekesiuddaseibstvouiuhkabzu haben. Etmge TIERE-UT« s s « « « » ISIZLLIDLGJHOLLLI
.· " « - Näheres durch die Programma III« » « "

« ssssssåiebelxli eiåssegiendhiliåy Allllsge iänd"···"—«·—·«sp«"H»7««—sp-—;· — - ·ss; kc a· e« u(- ag UUOU zu! g-s YEYYEYZEYLLEDO ssssss-"g.--TF"· S e « Liebes: — »
eg

somjlabenä de« H« UOWVSI sin vorzüglich ausdaueriidett Sorten gebe ich in diesein lsivlålltllscllb«l·lllclcbllclce.
- Herbst aus nteinenBauinschulen ab. Gleichfalls empfel)leich«jfr·ucyr-z»

» ·
Preis ·80 Kopd · »

« · « . J«
-·

»— « — ,--« « c« «

·,
· ·»

«

"

« ers-at» 0ctbr.·187«8.««« · «
««

« Anfang 9 m» Abends« Ztertlunlddogeekeiiktiauchety Zier und Aueeoaume &c. o«ppMøz-«»zese»,sszY»«·W«
- Entkeeiwikd nicht erhoben. or« )e e eUtekkds · · .

· lNuxs im« Mjkgiiedekx Mty
—·»—

.·»··

!»··sp· ·-»g ·«.·······»-· s· ·· v xt ·- u« — «

« DIE? Dsrevtsktdsts ' Die besten isten-Her « — t - . f»» g«,«,,-gszsm»————»»« · Kiuoftrömlin e Eine ordentliche lcoohin »

.

« · c· » ·
«

.

» « « · A« « « g wird-gesucht. iAlexandeisstrasse 13 Im Mohllewschett GVUVEMCMSUL 32
. · T. l.

«? . von 50·Kop. an und theurer bei . (voisdei-e.«l’h1·ir). .. . · · Werst von der« Gouvernenientsstxldt UND
- Mk« 9 U« 1!I»IIs«s"s-«I- Es« s « e. Pension. » Eisenbahustcitiou Witevst sit ei« Guts»

. » « « 3 « —
ij«qwh

·»

« . -
—

'
. . .

,-«
«« · EFIYISCEIC I HEWJU Dr. J· EJCDIDP g T. Hob 2 sachttausend Loofstellen- und» djverse andere . «» » s · · I «« » Zahlt-itzt m Wien. »· I «« ». .

—« «. · . s .. »»
· Jspsphke mkkhuugeuehm verpfixchxex groß m ememCoinpleztz Davon nehmenplspllllslillckkk0kbl0ll GU- H der Wayryeit gemäß zusbezeugenk naß seh· . das Gltt Unlfmehtere Ansiedeluugen 3000

. · « EDI- Vom Dass— · . I· Je!.OIHFOIUJCDZUHEckusssssvsttjetDurst) s Loofstellem und der Wald, meist» schbners . . Eises-sc. «
.

. H tsxsskxikiisåfkx s.«xxi«.ig«».kfk»i»"txsxs s »Es-»Wald« siis ispcksiism . siisiiisssisigsm
empfing und empfiehlt billigst s. Mk» - 's · . Boden,s5000 Loofstelleii ein. Der Wald

» M. loose-barg. susriieksseiuseiiu v. Schuster -xi.«p., LsOZKWEIst FDZ Lsitsjktbskz 17· Wstkllljvvtts
« » «s z k- kk d » · is— . r. KG »! u. « er; una un »

«» er» von einem emen
. mkJIC u.·m ».

en resp spän · Tlschbllttcf Zu hat-en in. Dexabein · s I « Flüsßchen entfernt, der Zusammenhang-mit
« e« lasset« Co§ halt«

- «« « -
«- - «— Geiste· Ist· k der— Düna hat Der feste Preis 1st—56«-000- « enden Public-innig Der— is« III-SICH« »Geh Z« habe« im ·· iu oievu1:-J. staunst-imm- 7 I « Rbk . davon sind 5000 Abs» Vankspkzuxd

- - « Pats und seiner Umgegendnaeh Esltlxfgsåarss qzngeJsz sternsbergY so· · —-- V» - Zcpsesps
·

100·(Z0:Rbl- können auf sechs· Jahre zii«·

-
., . . . «)’c««« III« «· « « 7 « «.« ««

»

« Mogliehkeit rechtzeitig naehkommen Kapers-Tasse» - imgang er» I jseunoqeäx A. s:ct:r7:u?srey« - I 578 stehe-U VIEIVCU UUV 404000 NbLMUjleU
- zu können, erlauben sieh unterzeioh- I «» FEIUUHFH Ekkernckes » — · I ·akfssezahskswekden· «.·««Dle»genaucrkn Ye-

HHW Az.szhjzecten, dasselbe aufzufcsspsp « LIUqdkq-Ykkhjj- .»

»-
» Werke; Fr.»sdnschmquu. ,(»68) l. teils· erfahrt man beun·.·-H3xpn KregksGg-

« dem, sieh mit ihren etwaigen Bestel- c· · «· · · «II?UFTTIUZTIITElåkgllgekiiehlsaifklizpäreczåzk
« lunlgdesn noch Bei· Ablauf des Jahres ··EiU911q8UtCU·tJCkU9U · » stund? Von 8«--9.Mor·g·e3L·U. 6·-7·-JI7.AI)Sstlds.

me en zu wo en um unsdie We— b. Cz. 40u d4"«-K »· K «. - W« , . .. O. ,
»Dein-Fang galten Diatetsials MIUVEII El· Mo«30o«p»kivps-r···x ·fürem1 h »

—« s· - « ·? Ein« «« " .
» · s ««

-.....
. Rot» i:- »

« 5K .

a Zu sei-m »
« s « - »iigxsgsssxxkxsksists-text««« «3«««3ss3sl3««"IiTs IVIIIIIIIIIIEIVOII 2 Zsmsvssss

. »
.

« T · eurxerz frisch-e VkandekNckisse + CZ- ——-——-—"—————·-—0-E-···—L«-—-«-r-·—4—"——i« mit allem Erfordeisliehen ist III vor—-· II« v«stavenhdgsza« l· ' 40 KVYV empfkehlk « - · i ·« « jtllctlldstt in dei- Pastoiatistrasse im. i . . .
··

la« K0t3s6i16k- · 00 ll10dk E, « . -. «; · Hause DrsMattiesens gegenüber dein
« i « . . · . «) gut- gelegen, wird unteikgunsttgen Demn- » - ·»

«. » . ». - »O. V. sdllgbllsclh Haus Kapylow am Markt gungen verkauft Techelsersche Mühiexk s-
iy und Haus HEXE-z s?;«3;«z«««-,«««Y«x:««34« «« . - » In der Carlowasstraße Nr. «23«ist eine

«· Am u. kOcinswefIiiktzsids um· s uhk El! Uccpllchlkll sind! Yssljg · zu ykkkqgskn WVIJIUUIL ZU Veklnlctyeus
Yoteclsugtdssåxtsgelkzxrgvxvx Bahnhof zum zteitöihetbseikvexjäitent Lsiåetlersbura in der eine gebrauchte verdeckte Droschke und If« de« Pgkskskiukgsstkssssbis 211111

. ' · . «» « »1on eaja Ubjsakschauek — l« , sb « St Æ Z« Paumaniksa en auseist eine »

« E1senbahn),» 100 Morgen Ackers mit ei- « eJLYLXEIELLVLELLL—. «emit gelb» Riemen v l— «

UEM Hsufchlklge von 5000 Pud Heuertrag sJacobs-Skraße Nr. 20»,« arti-Dom, ist -s . » «— — »»s Der ehkjjche Find» e ZFUHVW begangen. und »auch em besonderes Vor-wert mit »ein wohl erhaltener s — - « verloren worden. Derpindeiswiiscl
« se» Bespmjutlg UHZTAEIUEaggekzek Pibfkuden UUVJYO VTVVSEU LETTER. Die M? · " l « gebeten, dieselbe- gegen eine singe«-

m Ho« St Petersbur A« E Esse EU ZEDIUSUUSEU stkld auf dem oben erwähkp « · e F n - messeiieBelohnungimpaulmakniksohen
’ S« TFU Gute ZU eksahketli "zu verkaufen. · «« « Hause abzugeben. » — 2 .



) s«?Ido1itag,de"ny16.MPO"(28;) October H H »

1878.eue ötpts c Brinnt.
- - Erscheint» Eäglichs T
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um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei sum) Expcdition
find nur an riet: Wvchentckgen von ·7 Uhr Morgens bis
s7 Uhr Abends, Gusse-I. von k1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· « Annahme de: Jnsecate bis! 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum
biet vreimaliger Jnsertion å 5 Kind. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) f. d. Kotpuszeile

»Dteizeynters Jahrgapkp

. » sz Preis: in Dorpat « V «
jährlich 6 Rbl., halkjähtlich s VIII» vierteljåbrlich sl RbL
50 Kop., monatlich 60-Kop. ,Mit Verlsendung durch die
Post: jähtlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rblz 25 skop.

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

dlbonnementg
auf die zNeue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit— entgegen genommen. ·

. s -.Ztt-basit.
·

’ r« sa esberi t. — l—TDtrlILtJIPDoFP agt: Zur bckiltischen Central-Ausstellung. Na-
.»tueforjchek-Gesenschaft- Bestätigung. F. Doshrsndt i· Rieg-
Perfonalnachriihteni Revah Zurechtstellung.· Aus HapsaL et.
Plete"-rs·bu"r.g:JAus· der Duma Tagesnachrichten F1nnland:
3tothl«age. Wxtrfchaui Ueberschwemrnung Aus Charkow und

fkrslttkyfitneste Post. Telegramme Locales. R. Türfchmanns
Romeo und Julia. Hand-· u. Börf.-Nachr. »

piFeuclteron. Die Ausstellungsfestlichkeiten in Paris. Ver·
mischte-s.

Politische-r Ta·geslveriisgzt.
, « - «— Den 16. (2-3.) October.

» Die gesiern uns zugegangenen Depeschen der ,,Jnt.
Tel.-Ag·.« bestätigen vollständig den Jnhalt des von
uns in der Sonnabend-Nummer wiedergegebenen
Special-Telegrammes, welches von einer weiteren Trü-
bung der Situation auf der Balkanhalbinfel berich-
«tete. »An allen Enden bricht der Aufftand in Macedos
nienund Ostrumelien los und die Erhebung der Bal-
garen gegen die Bestimmungen desBerliner Tractates
gewinnt täglich an Ausdehnung. Die Pforte, welche
sich, während die rufsische Hauptmacht noch immer nur

sdrei Tagemärsche von der Hauptstadt concentrirt steht,
somitneuenSchwierigkeiten gegenüber sieht, zu deren

Bewältigung ihre eigenen Kräfte ikaum ausreichen
dürften —«hat General Todleben um feine Mitwir-
kung zur Unterdrückung des Aufstandes ersucht, während

«sie andererseits eine Note an den Botfchafter Für-ten
Lobanow gerichtet hat, die die Existenz und Tendenz
des Aufftandes behandelt »und sich zu einer förmlichen
Anklage gegen Rußland zuspitzh dem die Mitfchuld an
dem Aufftande zugefchrieben wird. Der «,,Pol. Corrkt
wird berichtet, daß die Pforte gleichzeitig die energisch-
ijen Maßnahmen «zur Unterdrückung. des Aufstandes
ergriffen und auch die bisher gehegten Bedenken
gegen eine allgemeine Bewaffnung »der Mohamedaner
in den insurgirten Districten habe fallen lassen. Die
letztere Maßnahme könnte aber leicht einen Brand
entzünden, zu dessen Bewältigung« die Kräfte der Pforte
nicht« ausreichen dürften und der« in feinem Gefolge
weitetesUnheilsfür den Urheber haben könnte. »

« Wie die Berliner »Was« Kleider, werde der preu-
ßifche Landtagtvahrfcheinlich in der Woche nach dem
18. November einberufen werden. Der Etat sei nicht
blos in den Einzelheiten mit den verschiedenen Mini-

»sterien ,pereinbart, auch die— Gefammtaufstellung sei im
"W;esentlichen bereits vollendet. · «

-

- Am Dienstag Nachmittag voriger Woche fand, wie

»« zfr,uttleetou. —

: « Die Ausstellungsfestlichkeiten in Paris.
— i « ·· i « i - Paris, 21. O) October.

Paris warheute schon sehr früh auf den Beinen,
um · das ·Fest der Preisoertheilung im Jndustriepalaste
würdig zu begehen. Die 22,000»Gliicklichen, die Ein-

trittskarten erhielten, mußten ·"11m«11" Uhr bereit sein,
und die anderensMenschenkinder schntiickten ihre Häuser,

, um zumGlanze desTages beizusteuern Fahnen nnd
Häuserschniuck «find·-j-edo«ch",nicht so allgemein wie am Feste
des 30. Juni und die aristoktatisehen Stadttheile haben noch
weniger geflaggt als bei ·dem letztens großen Feste. Von
4 Uhr Morgensan hatte es heute viel geregnet. Erst
gegen 11 Uhrklärte sich derHimmel etwas auf. Zum

tfIndustriepalaste in«·d«en«·Elhseischen Feldern, dem Haupt-
anziehungspunete des Tages, hatte fich von 10 Uhr
Morgens an eine dichte Bolkmenge in Bewegung gesetzt,
um die Auffahrt anzusehen. Die Pforten des Palais

; wurden um 1»1« Uhr geöffnet, und von da ab fuhrenzahllose Wagen (es sollen i’;«ber10,0"()0 gewesen feinjam
szPalais vorHUm 12Vz·Uhr wurden die Thüren des
· YPalaiS ssfchkvsfekl UUIXNTSMAUD mehr zugelassenz Man
«. hatte den Saal in· zwei Hälften getheilt; Auf der einen
«.»Seit«e befanden— sich jdijeEstraden des Marschalls, der
««Mitgliede·r der beiden· Kammetkixkzder Behörden u. s.« w.
und auf« der andern, die durchfeine Schranke abgesperrt»war, die Masse der Eingelad«enen. Das Parterre war
vollständig« gestillt» sz e e -

. UNTHTIZVH Uhr, nachdem die Pforten gefchlossem bot
der weite Raum einen imposanten Anblickg »Auf der
nicht reserviktejjx Seite sahiman Kopf an Kopf, und im
HkUkEVgkUUde« befanden« skchY TM 1700 Musiker und Sän-
ger des Capellmeiftexs Calonne,» fürdief man eine he-
sondereCstradezerrichtethatte» Die Ptätzefijk de» Prä-

» sidenten der· R·e"publiszk, « die der Präsidenten der beiden
Katn"«tn.ern",»der· Prinzen waren noch, frei; aber alle übri-
gen Eingeladenen hatten. sich bereits eingefunden» Die

·· Marschallin hatte« mit f der Prinzessin von Mutes, ’"der

·,,TL. T. BE· aus Wien meldet, bei dem DIE-nistet o.
P r et is die bereits angelündigte C o« n s e r e nz zahl-
reicher hervorragender Mitglieder alter Fraccionen der
Vse r-fas s u ngs p art ei der beiden Häuser des
Parlamenis statt. Der Minister eröffnete die Vet-
sammlung mit der Mittheilung daß -er vom Kaiser
beauftragt worden sei, ein neues Cabinet zu bilden.
Bevor er sich dieser Ausgabe unterstehe, wolle er die
Zusiimmung der Verfassungspartei für fein Pro-
gr am m erhalten. Dasselbe umfaßte vier Haupt—-
punctes Jn der Occupatiorisifrage sei er für möglichste
Beschränkung der Occupation und für keine weitere
Ausdehnung derselben. Die Verwaltungstosien der
occupirten Länder "werde;für 1879 noch das» Reich
tragen rnüssenz von 1880 an würden die occupirten
Länder dieselben tragen müssen. Die Occupation
solle nur so lange dauern, bis die Ruhe hergestellt
und die Kozlen hereingebracht seien. Der zweite
Punkt sei das Wehrgesetz; er wünsche dasselbe aus
ein Jahr prolongirt wegen der militärischen Situation
und weil das slliandat der Abgeordneten im nächsten
Jahre erlischt. Bezüglich des dritten Punktes, des

"Budgets, sprach der Minister die Erwartung « aus,
daß, falls es nicht möglich sei, dasselbe in diesem
Jahre zu denken, ihm ein dreimonatliches Provisorium
bewilligt werde. Ja· Betresf des vierten Punctes, der
Stenerresorm, hoffe er zwar nicht auf die Möglichkeit,
dieselbe noch in diefem Jahre durchzuführen, wünsche
aber, das; sie zu Ende berathen werde bis aus das
Einführungsgeseigp das sdedn neuen» Reichsrathe über-
lassen bleiben solle. Dein-Minister ersuchte schließlich,
ihm mitmöglichster Beschleunigung die bezüglichen-Be-
schlüsse deoClubs n:-«.·«i«;ss.ilhe«llen. Wenn sein· Programm
angenommen werde, «s.—-2;rde er. sich der Aufgabe, ein
neues Cabinet zu l) steck, unterziehen. Hierauf fand
eine dreistündige Deoaite über sämmtliche vier— Pu·7ncte,
namentlich über die Occupatiom Statt, worauf die
Versammlung auseinander ging.

In» England sieht selbstverständlich dieasghaitische
Angelegenheit im Vordergrunde des allgemeinen Inter-esse« sJn-...rel).h.asterj.We»ii.e detheiliitev sich Privatperso-
nen, meist anglonndische Beamte und Officiere, durch
Einsendungen in ihnen naheftehende Zeitungen an der
Erörterung der besten sosortigen Ma ß r e g e ln
g e g e n A f g h a n i sta n sowohl, wie der späterzu
besolgenden Politik. Jm ,,Standard« veröffentlicht ein
solcher— Fachmann eine Reihe von Briesen, die in ihrer
Tendenz tvesentliih von ähnlichen, eroberungslustigeren
Veröffentlichungen abweichen Der Schreiber empfiehlt
allerdings zunächst die alletenergischsten Maßregeln.
Er will die englischen Truppen sofort gegen Kabul
vorrücken lassen, da nur ein Marsch aus die Hauptstadt
den Asghanen den nöthigen heilsamen Schrecken ein-
jagen und den Bewohnern Indiens imponiren könne.
Die Ansammlung einer TMarht von 35,000 Mann hält

Kronprinzessixi von Dänemarh die mit ihr nach der Aus-
fteljlung gekommen waren, und den übrigen von ihr ge-
ladenen Damen und Herren in ihrer Loge, die fich auf

»der rechten Seite der Eftrade des Marfchalls befand,
jPlatz genommen. Die übrigen Ehrenlogen ——-in der
einen befanden sich die Eingeladenen des Präsidenten
Greifen, in der zweiten die des Präsidenten d’Lludiffret-
Pasquien in der weiteren die Damen des diplomatischen
Corps —- waren ebenfalls sehr gefüllt. Unter den Se-
natoren und Deputirten waren nur wenige Anti-Repu-
blicaner zu sehen, doch waren der Marschall Canrobert
und einige andere milrtärifche Gegner der jetzigen Ord-
nung der Dinge erschjenen.. Die übrige officielle Welt,
wie die Mitglieder der Gerichtshöfe in ihre-n rothen und

schwarzen Rohen e·- dieselbeu waren, wie sie das Recht
habenszniit militärischem Geleit gekommen und gingen
auch so wieder« ab— hatte fich vollzählig eingefunden.
Jn der· diplomatischen Loge bemerkte man den« Fürsten
Orlow, der seine große Uniform angelegthatte, den spa-
nischen Botfchaften den päpftlichen Nuntius, den Grafen
«Wesdehlen, «·den deutfchen Gefchäftsträger in Abwesenheit
des sFürften Hohenlohek ferner Herrn Stumm, zweiten
deutfchen Botfchafts-Secretär, den OberstsLieutenant v.

«Bülow und den Hauptmann v. Gentzkow, beide Mili-
tär-"Llttaches, u. s. w. Der Anblick des Saales· war
imposanh obwohl die Ausschknückung im Ganzen genom-
men sehr einfach war. Man hatte denselben nur mit
rothem Sammet cxusgeschlagen und mit den Fahnen, den
Wappen und« den Namen aller» Nationen geschmückt.
Deutschlands Name «(A11emagne) und fein Wappen er·

«sschienen ebenfalls im Saale. J · « «
Um 12 Uhr «25 Minuten erschien der Präsident der

Deputirtenkammer mit feinen Collegensvom Vorstande
« der Kammer. » Bei seinem Erscheinen präsentirten die

Gardes de Paris; welche im Innern des Saales den
«Dien.st versahen, das Gewehr. Nach ihm, um 12 Uhr
40 Minuten, betrat derPräsidjent des Senats, Herzog
»d’Audisfr»et-Pasqtii»er, mit dem Vorstande des Senatsden
Saal; ihnen wurden die nämlichen Ehren zu Theil.
Von 12Uhr absphatte die aus 1700 Musikern und

er dafür nicht erforderlich. Man übel-schätze die Ver·
theidigungsfähigieit der Afghanen ganz bedeutend.
Wenn nun ein Vorrüclen auf anderen Pfaden haupt-
sächlich gegen K a n d a h a r sichc der meisten« Gunst
erfreue, so scheine dabei ein weitergehenderes Ziel,
nämlich die endgiltige Eroberung oder doch wenigstens
die Befetznng des Landes ins Auge gefaßt zu werden.
Dagegen tritt aber der Schreiber auf das Entschiedenste
auf. Er wünscht, daß den --Afghanen eine tüchtige
Züchtigung ertheilt, dann aber sie-sich selbst überlassen
würden. ,,Jch kann nie recht verstehenc sagt- er, »was
für Vortheile wir für uns durch Ausdehnung unserer
Grenze nach Westen zu gewinnen hoffen. Afghanistan
ist ein elend armes Land; es würde nicht die zu seinerBefetzung erforderlichen Truppen nähren könnten, es
würde sie nicht bezahlen können. Wir würden fern
von unserer eigenen Operätionsbasis sein U-nd würden
dagegen den Russen den-Gefallen« thun, ihre Verbin-
dungslinien abzulürzen ; wir würden unsere starke
Westgrenze (im Norden sind wir sicher) gegen Grenzen
nach Westen und Norden eintanschenz wir würden ge-
zwungen fein, unser indisches Heer zu vermehren und
würden unserem östlichen Reiche eine große finanzielle
Last aufwälzen und schließlich, nachcem wir uns alle
Asghanenstämme zu bitteren Feinden gemacht haben;
würden wir diese neue» Besitzung gegen äußere und
innere Feinde zu beschützen haben. Es ist besser,
wenn-der Etnir feine Schläge erhalten hat, sobald als
möglich sich mit— den Afghanen zu verföhnen.. Eine
Niederlage, wenn sie weiter keine Folgen hat, könnten
sse verwinden, aber unsere beständige Einmischung. und
Gegenwart nie« —- Diese hier skizzirte Politik, — den
Afghanen auch Vjetzt noch volle Unabhängigkeitgszu
lassen, damit -ihr eigenes Interesse sie zwinge, dieselbe
auch gegen. Rußlaniy und— dann natürlich unter eng»-
lischen Beihilfe, zu vertheidigen, findet indes; sehr
wenig Anhänger; die Befetznngspolitik mit Besatznngen
in Heut, Kandahay Kabul oder anderen Plätzen zu-
gleich mit der politischen Bevormundung durch britische
Agenten in den Besatzungsorten wird meist empfohlen.
Wie indirect ein Brief Sir James Stephecks darauf
hinziely wird solcher Gedanke auith in einem erst jetzt
veröffentlichten Briefe S i r B a r t le F r e r e ’ s ,

des vordem indischen Beamten und jetzigen Statthalters
des Caplandes, den er im Jahre 1874 schrieb, darge-
legt. Bemerkenswerth ist, daß auch dieser Staatsmann
den Rossen keine Vorwürfe wegen ihres Vorrückens in
Turkestan macht.- sondern die Unabänderliche N«othwen-
digleit dieses geschichtlichen Processes anerkennt und
nur es für die Pflicht Englands hält, seinerseits die
Grenze zu ziehen, wo früher oder später-die beiden
asiatischen Großmächte unfehlbar, sei es feindlich oder
freundliax znsarnmeustoßen müssen, da der Werth soge-
nannter neutraler Zonen aus Barbarenstaaten ein
völlig illusorischer sei. . l

Sängern bestehende Capelle des Herrn Calonne mehre
Stücke vorgetragen, sie fand jedoch wenig Auf1nerksam-
keit. Als einige Minuten vor 1 Uhr der Donner der
Kanonen die Ankunft des Präsidenten der Republik an-
kündigte, herrschte nicht die-geringste Begeisterung. Der
Lärm im— Saale wargroß als er erschien; man rief
fast nur ,,Niedersetzen«,- da sich alle Welt erhoben hatte,
um den Marschall näher anzusehen. Der Marichall
machte ein sehr vergnügtes Gesicht, als er an der Spitze
der fremden Prinzenk des Gefolges derselben und seines
eigenen militärischen »Hauses« den Saal betrat. Nach
feiner Ankunft hatte er in dem festlich geschmiickten
EhremSalon zuerst die fremden Prinzen begrüßt und sich
dann mit denselben nach der Estrade begeben. Der prä-
sidentlicheZugEwar äußerst« glänzend und- die Pariser
zollten ihm dadurch ihren Beifall, daß sie, aus voller
Brustder Republik Hochrufe darbrachten Der Zug
nahm auf der Estradejanf deren« SeitenJzdie-" republxica-
nischen Senatoren und Deputirten ihre Sitze hatten, in
der Mitte PlatzJ Zur Rechten— des Marschallss festen
Jfich der König Franz von« Spanien der Ge1nahl— -der
Königen Jsabellaxder "Kr"onprinz von Schweden, der
Graf— von Flandern und der Priissident des Senats; auf
jder Linken 7der"Prinz von Wale3, der Kronprinz von
Dänema-rk, derHerzog von Aosta und der Präsident
Gråvh Nachdem der Marschall Platz genommen, begann

'das Difilå des— Festzugesz An der Spitze desselben
mar«sclyirt»en" diefremden Soldaten« Befonderen Beifall
erhielten die«americanischen«Sbldaten, welche ihre Ge-
wehre auf der Schulter trugen, während die anderen
nur Säbel hatten. « Die Schweizer wurden»»von derVersammlung ebensalls mit Begeisterung begruszt, sowie
auchdie Truppen einiger »süberfe·eischer Länder. Nach
den fremden Truppen kamen die Deputationen der neun
Gruppen mit ihren neun Bannern Bei der LTribüne
des-Marschalls angekommen, stiegen die Präsidenten der-«
selben die« 18 sStufen hinauf, um den Marschall zu be-
griißenY Einige derselben traten» sehr vertraulich Hgf
und reichtensdeni IMarschalldIe Hand, die— derselbe in
sehr warmer Weise drückte« Der Prinz von— Wales be-



Jn .Mudrid ist am, vorigen Freitag Abend ein
Attentat auf den- König Alfons Xlly verübt worden.
D« Schuß weint, da er auss einein Taschenrevolvetr
abgefeuert worden«,- aus großer Nähe» grethailworden
zu sein: nichrsgdestoweniger blieb der König unverletzh
Der Qlttentäten welcher sogleich Verhaftet gward, nannte
sich Mutast ,.un;d . gab Fing; er sei 23 Jahre alt; und
seinem Gewerbenach eitidBbttcherx ’·Auch·shat·"drrselb"e
das Geständniß abgelegt, der Jnternationale anzu-
gehören. s. « »

··
« l

, Die Pucisicutioir Kret.as,"die nach all’ den lang-en
und fruchrlosem mehr« als einmal) abgebrochenen Ver-
handlungen, kaum mehr eirwartetlwerdenkonnte, in
rrotzdem erfolgt, V· indem der "Pf,orten-Delegirte« einfach
sämmtliche Forderungen der ttetensiscben National-
Veriammlung vewilligt hat, ein» Vorgehen, , das
tlirkischerseits wenig Anteeedentien hat«. Die Sache ist
uiniso »auf-fallenden zals thatsächlich das- nrue jSstatut
diespHerrschaftded christlichen Elementszauf der— Insel
über die türtsischexiMcnorität isnaugurirrsz und» diesse-
sugnissek»der-Pforte selbst «bedeut.enid .einschr.ä·n·kt. »Wie
derei,,Poli.»Cdsrr.ki.saus Konstantinopelk gemeldet« wird«
ist«-der Entwurf «nunn"rsehx« dem Sultan zur: Sanction
unterbreiret wordenzxjman darf-.ge.spannt darauf» sein,
vddieser A"usgsleich, der; in:vielen. Punkten. ein Muster
für eine jretische ProvincicalkVerfassunzz scintönuta In
.lse2tzter. Instanz ratisicirt xwerdenc wird« : . · .

, Inland» ,

Borsten, 16. Octobery DasComite für die nächst-
jährige dritte« baltische CentraxlkAusstellusng
hat sich, wies-die Rig..,Z.«erfährt, jin-DIRECT IESTSU
Sitzung u. A. mit einer» Frage bes.chästigt- zwelche ge-
genwärtig in einigen lettischelt Zeitungen lebhaft Zwar.-
tert wird: die Vertretung des Klei.ngerund-
besilzes im Gxecutivcomita Vlillseitig svlirde die-
selbe für sehr wünsrhenswerch erklärt, doch verhehlte
man sieh gleichzeitig « nicht, daß Das Auxssindigmachen
geeigneter Ålsergönlichkeiten große Schwierigkeiten haben
werde. Am nreistea Anklang fand die Idee, Isich die--
serhalb mit den landwierhschastlichen Vereinen, welche
Kleingrundbesitzer zu ihren Mitgliedern— zählen, in
Verbindung zu setzen und dieselben womöglich zu ver-
anlassen, sich über geeignete· Vertreter zu einigen. Mit
der« näheren Beprüfung dieser Sache sind zwei Glieder
des ComitåL die Professoren v. Sivers und Lieben-
that, betraut worden. —- Ferner hat das. Comitå be-
schlossen, das Programm und den— Au3stellusngs-Kata-
log nicht nur in dentscher, sondern auch » in lettischer
und estnischer Sprache drucken zu lassen. «

— Die gestrige Nr. der; Regieruitgßäålnzeigers
veröffentlicht den Wortlaut des Statutes der. Cvon der
Kais. Livl Gern. undOetocnSocietät abgetrennten und
nunmehr mit der Kais Universität Dorpat verbundenen)
Dorpater Naturforsche-r-Gesell-schaft.
Wir entnehmen der ofsiciellen Publication,- der wir
bereits in xKürze nach der Gesetzsammlung gedachslz
daß »der die Bestätigung der Gesellschaft betreffende.
Beschlsuß des MinixekComfitås ums. Juni d. Aller-
bbchst bestätigt worden und. darauf das Statut selbst
unterm IS. Juni d. J. dieConfirnearion des Ministers
der Volkzaufklkjrang erhalten hat. r » »

—« Von dein sterlvertretenden Lsxvländischen Gouver-
neur ist, der,,Liv1. Gouv-BE· zufolge, am 2. Ort. c. der
Deroitsckze Oronungsrichier v on— G er s d o r ff,
sgeinerBitte gemäß, des Amtes» entlassen und an sei-
ner Stelle. der dinr Ordnungsgerichtw Adjunct Axel
v o n Br a schsRippota als Dorparscher Ordnungs-
richter bestätigt worden. s ; « « ·

——. Die gestern hier-eingegangenen St. Petersburgrr
Blätter melden· das am 10. o. MS. erfolgte zdlötzliche

grüßte einige der Präsidenten ebenfalls in sehr warmenWorten, indem er ihnen die Hand drückte.
Als der Vorbsima"rsch, währenddessen die Bande

des »HEVM. v. Calonnesp verschiedene Weisen aufspielte,
beendet war, ergriff der Präsident der Republik das
Wort und las folgende Redeabx »Meine Herren! Jchhabe heute im Namen Frankreichs dse von den Aus-
Jtellern aller Nationen bei dem großen Wettstreit, zu demsie unser Land einlud, erhaltenen Belohnung-en zu ver-
theilen. Jch will zuerst den Pkllzcnundszderi Vertretern
aller Mächte für die Unterstützung und den Glanz,
welche sie durch ihre Anwesenheit der» pariser Weltaus-
stellung verliehen haben, danken;;«ich, will den Regierun-
gen und den Völkernfür das Vertrauen dankenJvelches
sie uns durch die Bereitwilligkeit bewiesen haben, Mit
der sie an derselben Theil genommen haben» Wenn-der
Erfolg der Ausstellung ihrer Erwartung nnd der unsrigen
entsprochen hat, so kommt die ,Ehre«- den ausgezeichneten
Anordnern dieses großen Unternehmens; und« ihren: be-
scheidenern Mitarbeiternzru » Allewetteiferten mit Ein«
sichtund Eifer« bei der Erfüllung die-r von ihnen. ange-
nommenen so schwierigen und so verschiedenen Aufgaben.
Als die Regierung der Republik die» Gelehrten, die
Künstler und, die Arbeiterxaller Nationen« einlud, sich inunserer Hauptstadt zu versammeln, hatte Frankreich gerade
schmerzliche Heimsuchungen durchge1nacht- und seine Jn-
-dustrie war keineswegs von jener ungeheuren. Handels«
krisis verschont gebliebenspwelche seit so langer Zeit« auf
der ganzen Welt lastehund doch hat dieAusstellung
von 1878 ihre Vorgängerinnen·;erreicht, wenn nichtübertroffen, Danken wir Gott, der, um unser Land zutrösten, zuließ, daß dieses. große, und« friedliche Werk
ihm vorbehalten war. Wir erwähnen mit um so
größerer Befriedigung dieser glücklichen Ergebnisse,
weil nach unserer Ansicht der Erfolg der inter-
nationalen Ausstellung Frankreich zur« Ehre gekei-
chen mußte. Es handelt sich für uns nicht allein
XENIEN-» die Künste auszumuntern und die allen Produc-tronsmitteln gegebenen Vervollkommnungen zu zeigen;
Es lag Uns hauptsächlich am Herzen, das zu beweisen,

Neye Dörptsche Zeitung.

Hinscheiden eines unserer Provinz entstammenden hoff-nungsvoll-en Gelehsrtemdr der sich auch in der Wissen«
fchaft bereits viekfkxch bewährt hatte. Idee« Director Des
physikalischen Oszbservrrtorium zu J TIfIIT FJPUITUVD o h r·"a-1«n"":d t·—, ist am genannten Tage· zip-OF. PS·
ter8burg, wo er« eben im Begriff» ststldz EIN« SPUFUILSVE
Ehe zu. schließety unerwartet und plotzlxsktblpszgsiklzklsyklls

«Der Verstorbene hatte das GhmUttsiJUF ZU R»kgsI-··d·fkks«lfllf
in ver: Jahre« 1-885—18e9 die hiesige Us13·veriItat·bs-
sucht, erhielt auf« dieser fürdre treffliehe Losung einer
physikalischen Preizarbeit die golden-e Midaille Und
trat nach abioloirtem Examen in den» Staatsdienst m
welche» ex Anfangs vielfach act-»den wissenschaftlichen
Expeditionen in Turkestan und Centralajren Theil
nahm und eine Reihe tuchtiger Arbeiten—veroffeiitliiehtk
Akte, Die ihn näher gekannt, die» gro«ßeLiebenswurdtg«-
kejk seines Charakters rühmen. « « "

« Kiyo, 13. October. Zum. zweiten Notair des«
Vogteigerichis ist. wie »die» Rigaschen Blätter melden,
der« cis-nd. jju«r. Daniel Z i m in e r man n» undszzum
Protocollfühter der CriminalDeputation »oand..jur.
Alexander H-o»f«f,erwählt worden. »

««

s« « - ·
«. «:- Die Zktigasche Stadtbehörde für« die Mi li«tär-

pflicht hat dieBekanntmachung erlassen, daß die
diesiährige Loosziehuug -asn I. November im» oberen
Saale der Großen Gilde stattfinden wird. , «

« In Redal sind, wie wirszernikr dantenswerthen Zu-
schrift des Stcxatsraths A. Eintritt-tro- an die— bteoalsche
Zeitung entnehmen, die den Regimentern ,,Krasao»jarsk«
znnd »Omsi« überreichten H eilig e n b i l d e..r
teineswegzs von der Stadt vergeh-saht, sondern aus
sden Msttelriangeschasft worden, die eine Colleete unter
der russischeniEinwohnerschaft ergeben hatte. Her: A.
Czumikow constarirt mit anerkennenswerthem Titel,
er» habe die betreffende Collecte lediglich auf die Kreise
seiner Glaubens-genossen beschrätiken zu müssen ge-
glaubt, d-a er nicht habe voraussetzen können» »daß die
StadtverordneieivVersammlung, deren Glieder in der
Mehrzahl einer anderen Kirche undNationalitiit ange-
hören, in das Programm der Empfangsfeierlichkeiten
die Darbringung von Heiiigenbiloerit aufnehmen
Weibes« . «

« s Für« gjafifal ist, wie. der Reg.-·Anz. meidet, der bis-
herige Gehilfe des Dirigirenden des Postwesens im
Gouv. Jekaterinosflam Coll.-Rath H o r st, zum
Postmeisier ernannt worden. · .

St. Zzletersbtirkp 14. October. Die h i e s i g e
D u m a, welche in den letzten Wochen bereits wieder-
holtder Schauplatz aufregender Scenen gewesen, ist
gestern Zeuge eine; —- kvie die St. Ver. Z. ihn be-
zeichnet —- tiefbeteiibendeu Vorsalls gewesen, der wohl
nicht fo bald aus der Erinnerung derer, die ihm ange-
wohnt haben, schwinden wird. —- Nachdem die Ver«
fammlung den Antrag des Stadiverordneten Schaikmann vernommen hatte über die Bildung einer Com-
mission zur Berichteriiattung Betreffs der Frage über
dife Anwendung der elektrischen Beleuchtung in unserer
Hauptstadt, trat auf das Pult, , von welchem herab
nach dem in der Duma angenommenen Brauhe die

Stadtverordneten ihre Reden zuhalten pflegen, der
Stadtverordnete N. P. M a t w e j e w s Ei. und rich-
tete an die Versammlung annähernd folgende Worte:
,,i.sz ist mir zu Ohren gekommen, daß aus der Zahl
der Stadtverordneten 70 zu Allerböchsten Belohnungen
dargestellt worden sind. Als ich Herrn S. S. Blo-
gowo, dein Präsidenten der Comntission für das tem-
poräre Lazarethwefem begegnete, befragte ichihn hier-
über und erhielt« von ihm zur Antwort, daß er auf

Anweisung des Baron -M1hdel1 allerdings « beim
Stadtamtezden Antrag gestellt habe, die bezeichnete
Zahl von Siadtoerordneten zur Belohnung vorzu-
stellen. Auf nieine Frage, von welchen Erwägungen

was sieben Jahre» der Sammlungund der Arbeit ver- s
vermochten, um die schrecklichsten Ungliicksfälfle wieder
gut zu machen. Man hat sich überzeugen können, daß
die Solidität unseres Credits, die Fülle unserer Hilfs-
quellen der Friede unserer Städte, die Ruhe unserer
Bevölkerung, die Durchbildung und die gute Haltung
unserer heute wiederhergestellten Armee Zeugnis; von ei-
ner Organisation ablegten,« die, wie ich überzeugt bin,
fruchtbar und dauerhaft sein wird. Unser nationaler
Ehrgeiz wird dabei nicht still stehen. Wenn wir vorsich-
tiger und arbeitsamer geworden sind, so müssen wir
auch im Hinblick auf unsere Ungtücksfälle unter uns
den Geist der Eintracht, die unbedingte Achtung« vorden
Staatseinrichtungen und Gesetzen die warme und unei-
gennützige Vaterlands-liebe wahren und entwickeln.« ,

, Obwohl der Marschall seine Rede mit lauter und
fester Stimme las, so verstand man sie doch nur in ei-
nem kleinen Theile des ungeheuren Raumes « Seine
nächste Umgebung unterbrach ihn drei mal mit stürmt-
schem Beifall, der über denganzen Saal hin ertönte,
obgleich man nicht wußte, waruinces sich eigentlich han-
delte. Als er"-geschlossen, brach neuer Beifall aus, dem
dann laute Hochrufe auf dieRepublik folgten.

- Nach dem Marschall sprach Teisserenc de Wort, der
Handels- und Bautenminister. Seine Stimme ist so
schwach, daß man ihn nur in seiner nächsten Umgebung
verstehen konnte: diese aber, und es gehörten zu7ihr die
Deputirten und »Sena.toren, brach in stiirmischen Beifallaus. Die Namen derer, welche außerordentliche Be-
lohnungen erhieltenjwurden irierauf verlesen. und dann
fand auf der Tribüne des Marschalls der Vorbeimarschsder Vertreter der fremden Länder und· »der Vorständede! fxatlzvstschen Gruppen Statt, welche die Belohnun-
gekl M Empfang nahmen. Deutschland, das für seine
Kunstausftellung an der Preisoertheilung nicht Theilnahm, ging· natürlich leer aus. Nachdem dieser Theilder Ceremon1e, -der ungefähr eine halbe Stunde in
Anspruch nahm, beendet war, begab sich der PräsidentderRepublik In den breiten Gang, der vor seiner Tribüne
kefervtrt war. Er hatte dieses Mal die beiden Kammer-

mstt stckl bei dkesemVorgange habe leiten lassen,
antwortete Herr Blagowo unter Hinweis-I. auf die
Commissiom welche -zur Zeit derCholercnEpidemie
bestand. Jch erwiedertex »Aber jene Cotnmission be-
stanid ssnicht aussStadtverosrdnetettx Und; ihsk Pkäsidirte der
Oberpolizeimeisterf Jchgwarspin der That hbchlichst
überrascht und hätte gern erfahren, Tvojn wem unt-»in
welscher Weise .die Thätigte.i«"t" dersStgdtveroedneten
beurtheilt und gewürdigt worden war. Ha: man die
Vferde-Eommissioii zu würdigen gewußt, warum denn
nicht auch die MenschensCommission würdigen, warum
denn . . . . .

.« Bei diesen, Worten. -machs.t-e. Her-cMatwejewsti eine convulsivisehe Armbewegungx und
fiel hinten über auf den-Fußboden.- Die s bestürzten
Stadtverordneten warfen sich auf ihn,- iimsspjhnr
beizustehen; es erschienen Aerzte,g welche · dem
Kranken zu Ader ließen· aber es kam"«·k"eiii »Blri·t""lkt«rid
einige Minuten später erklärten die Aerzte, » daß N. P.
Matwejewzki nicht mehr xden Lebenden « angehöre.
Dieser traurige Zwischen-full machte ein-en tiefen, nieder-
beugenden Eindruck auf die ·V»ersamm·lu"ng.»».Viele
Stadtverordnete konnten ihr Schluchzen nur .,irri»"t»Mi«x«h«e
zurückhalten-« Sofort wurde der Gattin. des Vesrewirä
ten slltittheilung von dem Unglücke gemacht, das sie
betroffen, ebenso wurden Pri;este;r»herbeigerufen, »nur
ihres Amtes heidem Todten zzu warten« « — -

» ——-«- Dem GeneralR a dsecki »dem, spHelDensEETdes
SchipkæPasses soll, wiedie russs P. Z; meldetJ bei
feiner Rücktehr in die Residenz »von, "der»««Pe·t«er"s"»b1xt«g·Bk
Stadtdurna ein Ehr e n d e g e n» mit goldenem, kunst-
voll gearbeitetem Gefäß und— eine« Adresse überreicht
werden. Außerdem soll General Radeckii zum « Ehren—-
bürger der Stadt Petersburg ernannt "we"idesn.·,·, Derspg. englische Clubder Residenz beabsichtigt ersinnt-up,
ein solennes Ncahl zu veranstaltem

-— Die Nachricht französischer Blätter, Baron
No thschild habe als. Bedingung des Abschlusses
einer Anleihe gegenüber dem russischen Finanz-
minisier das Verlangen gestellt daß in Rußland eine
V e rfa s s u n g eingeführt werde, wird »in einem von
St. Petersburg aus versandten Teslegramm" als» ein-
fache Erfindung bezeichnet. Es sei lediglich in den
Pourparlers der Wunsch ausgesprochen worden, daß
die Steuerreform und einige andere finanzielle Refor-
men möglichst beschleunigt würden. ,

««

· .

Ju Jiuuiand wird iiher Mangel an Arbeit und
den Niedergang oder wenigstes bedeutende Einsch"rän-
kung der Fabrikindustrie geklagt. Wie die ,,Abo’sche
Zeitung« meidet, ist vor Kurzem die große· Fabrik
mechanifcher Gegenstände von Crichton ei: Cosgenös
thigt gewesen, mehr als 2000 Abeiter zu entlassen und
die Dampfsägeinühle zu Pargass soll ihre Thätigkeit
demnächst zeitwillig ganz einstellen. « .

Flug wirksame, 107 (22..) October, meldet das deut-
sche Consulat telegrasjhiscbe »Das W asser de r
W e i eh s e l bei Zawichost ist in Folge« wolkenbruclp
artiger Regennüsse bedeutend gestiegen. Hier ist esseit
gestern ·um 4 Fuß gestiegen und nimmt zusehend z"u-.«·

Ja lllhurliislv behaupten. sich, wie dem ««,,,»(8·3ol..o.s««
geschrieben wird, hartnäckig die Gerücht« welche von
der bevorstehenden E r ö f fn un g ei ne s «zj w ei -

ten weiblichen Ghmnnfiunrs daselbst
wissen wollen. Das- erste Ghmnasium ist dermaßen
überfällt, daß von einer Annahme Iweiterer .·Sghül«erin-
neu keine Rede sein kann; geirizelne Claffe·n.zäh«l»esn" an
10 Schülerinnem - " J «— »F, — -

Jukjsisirachuit ist, wie die ,,NeueIZeit«s weidet,durch die aus dem Kaukasus heimkehrendeni Triuppen
der, A b d o m in a lthJph us · eingeschleppt worden.
D: bereits« mehre Fälle von Erkrankungenlvorg»elom-
"men sind, " so sind die Einwohner in große« Besorsgniß
gerathen, welche dadurch noch ioerinehrt wird, sdaßin

Präsidenten AridiffretsPasquier und Griåvy zu seiner
Seite, und die fremden Furstlichkeiten gingen hinter
ihnen her. Nachdem der ålliarschall sich noch eine
Lliizahls von Personen hatte vorstellen lassen, begann die
Abfahrt in der. niimlichen Weise, wie die Auffahrt
Statt gefundenhatte Eine ungeheure Menschenmenge
hatte sich in der Umgebung des. Jndustriepalsastes einge-
funden. Der Verkehrs warlüberall gehemmt. « Man ließnur die Wagen durch, welche von der Ausstellung
zurückführen, und -Jhr Correspondenh welcher einen
ganz anständigen« Wagen hatte; wurde von der Menge
allgemein fiir eine noch höhergestellte Persönlichkeit
gehalten, als er es in der Eigenschaft eines Berichte»
statters der Kölnischen Zeitung ohnehin ist. Diesen
Abend (8 Uhr) istParis bereits glänzend» erleuchtet,
und man kann wohl sagen« daßderheutige Festtag
im Ganzen dem so. Juni nur wenig nachstehen »d-ii.rf«te.

· « Vermi"f«chtes. - "

Das Geheimniß derjspcshatoubrücke
nimmt noch immer in hoheknjGrade ediejAtifknerklamkeit
der Pariser. in» AnspruchxTDDer Neunte- sdes jungen
Mädchens, welches behauptet, einen Mann erschossen
zu haben, ist F r l. vonH o»ltorp. Juden Kreisen
der Polizeibehörde gewinnt allmäligsdiej Ueberzeuguttg
Raum, daß die: Ociine an-.Hajll«ucinatiocien leide ""und
daß ihre Aussage« gzintr Störung des Nevenshsiems
entsprungen seien. Mai-n erklärt, derbeste »Beweis da«
für, daß das ganze Abenteuer auf einer"Er"findu«ngfjbe-
ruhe, sei der, daß keine» Spur von. den vetheiligten
männlichen Personen, deren Namen Frl. Holtorpi an-
gab, aufzufinden ist. Aerzte haben die junge, Dame
beobachtet, konnten aber nur ein etwas exeentrisches
Wesen, keine Spuren von Geistesstörung bei ihr"erken-
neu. Der Annahme der Polizei, da÷ die ganze Er-
zählung auf einer Fiction beruhe, steht« der Umststld
entgegen, daß etwa zehn Personen den Brief gesehen
haben wollen, durch welchen Fu. V. Holtorss zum
Stelldichein aufgefordert wurde; derselbe ist außerdem an
den Untersuchungsrichter zurPrüfung abgeliefert worden.
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- « Freunden und Bekannten die Anzeige, dass die irdische Hülle meiner Ilrau s
di

- «« «



der letzten Zeit sehr viele Kinder an den Pocken et-
trankjem P « .

T glitt die ev.-luthcrischev Attsiedler Sitdsiliusilattdssricbtet
sich eine— unlängst uns zugegangene Ksu ndg e b u n g
des St. ilietersburger General-Superintendenten C.
Lla al a nd. « Beideni Interesses· welches hier atn
Orte für »die Sache» des Rothen Kreuzes zu Tage
getreten, glauben »wir denselben,- tvie folgt, auch un-seren Lesern wiedergeben«-«zu"dürsen: »Nun) Beendig
gungmeiner amtlichenVisitationsreisesz im Gouverne-
ntentk Wolhyniem « fah» ich »Ist-ich; gedrungetknoch einige»
QrEesßessarabienZ aufzusnchett und danachspder Propsts
fhnode in Odessa beizuwojhitxem Jn B e n d e r konnte«
Tch».»einige·Tage dazu verwenden, das Hospiial kennen»zu lernen, welches« diessDeutscben im süolichenlsßaßs
lund beim Ausdruck) des legten Krieges· gegründet,
zur. Aufnahme von 150 Patienten so gut« und »so.reichlkchszausgesiattet und in Verbindung mit der Ge-
fellschaft des Rotheti Kreuzes bis zur Stunde erhaltenhaben. - Esspgsereiht mir« zueiner besonderen Freude,
hiermit;öffentlich«.ausfzusprechett, daß ich Alles in er-
tvüitschte"ster"Ordnung"vorgefunden habe. »Der Platz
für die 11« Sommerbaracken auf einem Befrgesabhang
in der Nähe der Stadt ist-überaus günslig gewählt
und zweckentsprechend verwendet; die Barackety von
sinur»eicherz.«Eon.struetion,» bieten nicht nur genügenden
Schutz gegen— drüekende Hitze, gegen Wind Und Regen,
sie gewähren; gleichzeitig; den Kranken einen Anfenk shalt, «« als lsefänszden spsie sich« ganz im Freien. Durch .
sAsbhebienswtlixizer msist"Leinwaa«d« bedeckter Rahmensznach ««

der« dkerssStadt zugekehrt-en Seite, « sobald sie· « windfrei
sitt, wird den »in-ihren Betrensliegenden Kranken ein«
Tinseitersgsdorizontgeöffnet. Jhr Auge labt sich an dem sisehön-en·Bilde,- den Blick auf« die in dersTiefe sitt; lang ihinziehendeiStadts« und die terraffextförmige Erhebung ides. Landes« jenseit derselben. Die größte"Sauberkeit,
diekschmackhaste und gesunde Nahrung, von der ich«

»Halte-te, der. geräuschlose, aguftnerksame Dienst der
Schivestertn die sorfgfällige zundz treue Arbeit der,
Aerzte, "der gemüihliche Verkehr der Kranken unter
einander, eingeschlossen. die Türken und Araber «—-

dieses Alles zusammengenominert macht einen so an- sziehenden Eindruck, daß man gern in dies« Kislilksns Izimmern verweilt, »als wären sie freundliche Wohnss
zimmer für»Familien, die in guten, nachbarlichen Be- sziehungen zu einander stehen. Möge das Bewußtsein
You dem« erfrenlichen Ergebnis; der vereinigten Liebes- lopfer namentlich diejenigen Gemeinden vollends ver- .
söhnlich stimmen, welche durch den itnerliäßlichen Dienst
ihrer Pasioren an dem Hospital in« Bender dieselben Fzeitweilig öfter und länger entbehren mußten, als es
ihnen .lieb sein konnte( Der glückliche Stand des ge- .
tneinsatnen Werkes- ist ferner, wir wollen es offenbekennen, zu. einem, nicht geringen Theil dazs Verdienstdes Bevollmächtigten des. Rothen Kreuzes, des-Fürsten
As. Meschtscherskh der seine Aufgabe mit feinem Ver-

sstandniß für die Anschauungen und Bedürfnisse sowohl
sdes arbeitenden Personals« wie der zu pflegenden
gxKrctnken pflxichtlreuv bei Tag und bei Nacht von Anfang
xbis zur Stunde-zu lösen gewußt hat. Gegenwärtig,

da derselbe seine IStellung aufgegeben und Bruder
-»verl"assen hat, ist esan der Zeit, ihm den Dank für
~-seine.aufrichtig wnhlwollende wie verständnißvolle und

wirksame Vertretung nachzuritfenp Mögen die Evan-
xsgelischeniilinßlands stets das Giück haben, solche ge-
xrechte Vertreter ihrer Eigenart, solche pflichttreue Mit-
arbeitet -in allen den Ausgaben zu finden, welche
Jihnen in» diese-n Lande gestellt: sind und— in Zukunft

-—.gestrllt"werden könnten. ——- Niebt minder gebührt dem
Jrlsauptbevollmächtigten . des Rothen Kreuzes« Herrn
von Abasa, unter dessen Oberlettung das Bendersche

sHospital sieht, der wjrmfte Dank für das fördernde
Entgegenkommem das jedesAnliegen bei ihm siets

--gEfU-Ud.EU hat. - Auf meiner weiteren Reise habe in)
atrch die Gelegenhit -wah«rgenotnuten, das aus 40»Be-tten bestehende Lazaretb in Tarutino inAugenslhein
zu itehmegts. Gieitvfalls von den deutscher; Artsiedlerngestiftkst und erhalten, führt auch dieses Lazareth nach
dem Friedensfchlufz auf-den Wunsch des verehrten

« Hauptbeoollmächtigteit des Rothen Kreuzes seine reüs-spliche Arbeit fort; und macht den Stistern Ehre. —-

sEndlich will ich aus: "nirht--verschweigen, wie sebr das
sAlexacrderslift in"S-;lratia, wselijhes neben den stechen,
Csipileptischen und Lidiotenlauch nochlo Krankenbetten
--»hat, mir werthgetvordenisi as; ein Zeugniß davon,
Ldaß diespslnsiedier auch » für Anregungen zzu solchen
«Werken-ksder Barmherzigkeit «stsch« empfänglich zeigen,
welche fortlaufen-de Unierslützuitg , verlangen. Nach
genommen» Einsicht kann ich nicht anders, ulsdiesesszsaus der Barmherzigkeit« zur weiteren, treuen und
liebevollen Unterstützung allen Lutheranern im» süd-lichen Rußland zu empfehlen« "

· » Acker-reife »Bei-sit. «
- St. Ersetzt-arg, 14. October. Der neu ernamtte "E"hef

der-Z. Abtheiiung der Eigenen Canzlei Seiner Majestät,
General-Adjutant Drentelm ist hier eingetroffen.

Der deutsche Botschafter am hiesigen Hofe General
»Don Schweinitz ist mit dem heutigen: Abendzuge hierselbsteingetroffen. Jn seiner Begleitung befand sich auch der
zzdeutsche Militäirßevollmäthtigte Major von Lignitz. "

Print, 25. (13.) October. Hier« nimmt man an,
daß die Ernennung des Grafen Schuwalow zum Vice-
kanzler binnen allerkürzester Zeit bevorstehe Jn dieserStellung würde Graf Schuwalotv die auswärtige Poli-tikspiiiußlands leiten und ihr eine neue Richtung geben.

London, 26. (14.) October.»»Morning Post« schreibt:Unter anderen Fragen wurde tm gestrigen Ministgkkakh
auch die Frage. discutirt, ob die Operationen gegenAfghamstan noch» diesen Winter zu beginnen haben· DasBlatt hofft, daß das Cabinet bexahend entschieden. ~Times«erklärt: England müsse bestrebt sein, aus Afghanistau
Alles zu entfernen, was iticht dorthin gehört und dessenGegenwart England bedrohe. Es sei noch nichtentschieå

Neue Dörptfghcks.eit»ung.

« den, wansztrjdies geschehen werde, aber es sei anzunehmen,
dasxderzbeschlosseneT xFeldzug nichtvor dem Frühjahre;
unternommen«w»e"rd·e. Bis— dahinmüsfes Englandjsdie

« Aufmerksamkeit? Europas auf die-Ausführung des Berli-
ner Vertrages szlentecus xsDer Vertrag« sei zwar« noch. nicht
gebrochemaber der Angenblicksetknichtfektxs wo· ,er, inT
pofitiverers 3Foptti«ausgeführtwerderr müsse. « " »

- »Telegrnspkkmsme
· -der-«Jn,tern. Telegraphen-,·A·g"etl»tur.»»

»xslj«ndou,« TSonntag,-«2:7. h(15.)" »Oct«ob«er«." Reuters Bu-
reainivirdaus Konstantinopel voxn 26.» («14.) Ort» geh-«·-
meldetx Der Snltanszs empfahl« demSeraskier Osman
Pascha die. möglichste« Unterstützung, Baker«Pafcha’s» THAT»
dersAusführung »Es-Planes« derßefestigriirg « Konstanz«
tinope·«l-s«.··,·-, Vater« Pasrha ist verpflichtt wocrdekyzdie Aus-
führung« derszßefestignngen in zwei Monaten zu vollen-J;
den.-s-Dersellte-—hat sieh sbereitsszccuf seineirPostenJ »bge»ge-j·-·
ben lindjberichtet an«d·en Sultaii allwöcheirtlichsz
den Fortgangszder Arbeiten«

Flur-is, Sonriabend,. 26. .(14.)"Octobe"r,lAbends. Das
»Journ-al des TDebats« bezeichnet das Gerücht von der«

.Ernen·n-u·ng desjGrafen Schuw·:l"ow. zui·n"N.l-«hfolg«er· dessz
FsütrsteiiGortschakoivs alssverfrülstz « » T »" «

ist«-Im, Sonn-abend,- «26H.«-« (14.") "jOc"tob«er," «· Asends Die
.Miuis»terkrisi«s ·« gilt ·als«»beendigt. Cairoli "ü-bernim:nt
-ixrt«erinistisch« das Ackerixauininisterziuixr rbis Pesfina . dirs-«.

» letztere antreten« »wi»rd. - sps « - « E
. zionstinrtinnprh Sonntag, 17.s (15.) Qrtoberp Fürst»

Lobaiioiv drängt die Pforte zur Vorlegung eines Gegen-»
entwnrfs des Friedensvertrages Russland würdefich
mit dem Berliner Verträge begnügen, wenn nicht revi-
dirte szlrtikel des, Vertrages von Sau iStesano in den- J
selben ausgenommen wären. Die Pforte schei-ni eher-J
geneigt, einen neuen, deutlicheren Vertrag zu unterzeichnen

, Vntiarrliz Sonnabend, 26. (14.) October, Abends«
Morgen wird das.--Verivaltungsregulativsürdie Dobruds
fcha osficiell publicirt werden. Der österreichisclyungaris
fche Gesandte Bohos ist heute hier eingetroffen.

s · «Loi:a L e. s. .
Es war eine schlichte F e i e r, welche gestern Vor-

mittag die «-Mitg"lieder des Akadem i s ch e n G e -

sa ngv e r e i n s sowie zahlreiche andere »Ver- »
ehrer der Musik in »der Aula der hiesigen Universität

V versammelte: eskgalt, Abschied zu nehmen von dem Be«
gründer und langjähriger: Leiter des AkademischenGes
sangoereinsl Friedrich B» r e n n er , welcher nach einer
fast vierzigjä;»,-rigsen, unermüdlichen Thätigkeit als akade-
mischer Gesanglehrer von seinem Amte zurückgetreten in.
—-- Unmittelbar nach Beendigung des Gottesdienstes in
der «Uklive·rsitätskirche- wurde Brenner von einer

» Deputatiorr in die Aula abgeholt, wo er von dem Ge-i sangverein mit dem Gesange der »Vineta« von Brahms
empfanqenwurde. Jn längerer Rede begrüßte ihn? der
Director des Akademischen Gesangvereins sProfessor P.
He l inli ng , ändern er auf die Verdienfte«des-aus«
seinem Amte zscheidetiden Niufikdirectors um den-Gesang«
Verein hinwies, stund überreichte ihm zum Schluß eine
von Einer hiesigensKünstlerin überaus feinsinnig und
geschmackooll ansgesührtze Adres s e zur Erinnerung
an die dankharenfrühereii und gegenwärtigen «s.ll»citgslieder
des (s3esangvereines. Auf die von einem zudiesem
Zwecke constituirten Cornitej ergangenen Aufforderungen

swaren ans allen Theilen des weitenßeiches Arimels »
dungen zur Betheiligung an dieser Ovation eingegangen.I Ausszer den Unterschriften von 79 activen Mitgliedern des
-.Vs.s«reines waren namentlich ans Dort-at, Revab Moskau
und sliishnfrssjiowgorod zahlreiche Unterschriftenein-gelan-
fen-; diexZakyljderfelben beläuft sich im Ganzen auf
gegen 250, —— Es folgten sodann sehr warine Anspra--
chen des» Jnspectors Mi ck w i tz und. -des Professor-s All.
vo n Oetti n g e n , welche den Llltmeister an« die
erste Zeit seines musikalifchen Wirkens in Dorpat über-
haupt und-an die erste· Zeitdes Gesangvereins erinner-
ten.- Professor« WHe ilh rau eh überreichte ferner ein
Schreiben des Vorstandes des Akariemischen Gesang«
Vereins; Hierauf traten nacheinander mehre Damen
des Festcomit6s· vor-und brachten im Namen der« gegen-
wärtigerr undfrüherenMitglieder des Vereines dem-
fcheideiideir Musikdirector die Ehrengalien (ein kunstvoll
gearjbeitetes filbervewgoldetes Schreibzeug nnd ein Paar
ebenfolche Leuchter) dar; eine Dame« sprach ein Sonettlx
die Vertreter-in desiziunstgesanges und Ehrenädirectricedes
Vereins, Frau Professor V o g e l, überreichte ihm einen
Lorbeerkranz undforderte dije Mitglieder auf, ein· Hoch«
auf den Meister ausznbringen · » l . -

« —ln längerer Rede dankte der; scheidende Mufikdirector
»für die ihm dargebrachten Huldigungen, erwähnte« des
Wohlvollens der Universitätsobrigkeit « für densGefaxkg-
Verein, gedachte der ersten Anfänge musikalischen Vereins-
lebens inDorpah an denen er so thätigenfAtitheil ges«
nommen hatte-des Wohlwollens seiner Freunde, welche
ihn dabei unterstützt, und seiner stets ungetrübten« »Be-
ziehunsgen zu der akademischen Jugend. «
» ÄDesrsGefang »Nun danket-Alle«Gott« schloß die
erheben-de Feier. . - »· » » s ».

« sztlle diese Kundgebungern sie kamen von Herzen und
gingen zu Herzen und nur« zu wohl hat sie der Mann,
dem sie gelten, · verdient. F r·i—e d r i ch Br e nszn e r
ist seit mehr als vierzig Jahren recht eigentlich die
Seele des musikalischen Lebens in Dorpat gewesen, er
ist insbesonderetder Schöpfer der-Vocasl"mrisik in Dorpath
Als er sim Jahre 1836 in unsere Stadt kam, existirten
hier noch keine größeren Gesangvereink schon als
Musiklehrer suchte er den Sinn für Vocalmusik zuwerfen, um in der Folge, nachdem am 20. September«

1839 dieVocatidn zum ~Musikdir»ector·»der»Universität«k"
km ihnsxekgan«gen,·x diein derakademxisrhenT Jugendvows

.jhansdenenz»k,Gesangskräfth Anfangs
, »in» »der-» eigenen

Wohnung, zu vereinigen und dann, imit Hinzuzcehung .
von— Damenstimmem gediegene Compositioneu sirrgez

pniifkchtelshöre zur Ausführung« zu bringenL Bereits in: .
Jahre 1839 begründete er» eine Musikaliensammlungk

» im« Jiihre·«,·lBs7 wurde der ~Akademische Gesangvereink
E—o»f-fici"ell·-·T"a-ls«ein; akadzemischjes Institut anerkannt Hund.
erhielt dus:förmliche-Recht. auf die Benutzung der-Anton.

«IT«—- Untersxmannigfachen Srhidierigkeiten und niehrfaehen
-Ucnge,st»a,sltungen in der äußeren. Organisation- hjat der
Verein spununterbrochenbis ietzt jfeine Thätigkeitfortges
setzt« Daė Solchässnrtkrj dank derspPerföiilichkeit- ; feines .·Leiters,··- dank,ssdersausfopferndensHingabe und under--

«drosfeilen:kßegsacnkeitspdesselben geschehen, ist Allen,
wuelche zkauch nur einen flüchtigen« LEiULllisck s; in die «in
-»Rede-- stehenden ·,».Vexhältniss-e gewonnen, —zur.Genüg·e»
"b..e·k·ann·t.«TFiWünscheci wir dem um unser musikalische-z .
Leben« hochverdienten-,fMcrnne, welcher r jetzt« «von · seinemMöffentlicheri . Wirkens hurückgetretenz · seinen· ungetrübten

if· Lebensabend s: -«a-usf«richtiger« Dank --und die« Achtung seiner
sznacrlxtxielejn Hunderten zählenden-Schüler— geleiten den
fcheidenden Meister. . , »,- .

- - ·

»· Särhsijsche «Kciinsn.e»rp.irtonse·Herr G r ü tz mach e r in.i— StZPektersburg roneertirtez erfüilte sich leider dce Hoff· »

s« nungs vlikeler hiesigergMusikfreuicEde, welche den- berühm-
? ten "Violon,cellissten"sxauch .·hi·er erwarteten, nicht. Ess erwächst» uns-·«dc·,lhe;r»·in«. Folge eines jßriefes aus
spDrzesdkekfs die a,ng·e·n»ehme»Pflicht, namentlich auch« sdenistajtsiibärtisgen Musikfreündcn gegenüber-·«tüitzutheilen., da÷
Herr Gisützmacher in der nächsten Zeit hier concertirerr «

« wird. - Demselben Briefe entnehmen wir ferner, daū
niitftjzerrkrGrützniaxherdie hier wohlbekannte uno ge-

"s·s-chä«tzte- Künsiierin.,—A nn a Meh l i g concertiren
werde. —-»- sDiese Namen sichern uns schon einzeln,
geschweige denn vereint, einen hohen Ku·n"stgenuß. «

. , » . «—«.»

RichardTürschmanms »RomeoundJulisa«.
Richard Türschmann schloß am letzten Sonnabend

feinen Cyclus von Shakespeare-Recitationen mit Romeo
, und Julia. « - - ··» · «
· Nachdem erspunsr im Coriolan den überstolzen Patri-
cier. und die» gä«h.rende».M»asse der Plebejer anfßonijs
Forum-vor Augen geführt, nachdem er uns auf dem

I Rialto Venedigs den Handel: und Schacherder mächtigen
i Republik gezeigt, führte er uns hin auf Veroncrs Straßen
mitten in· den Streit und Hader der vornehmen Barkö.n«e,
diesem, sich durchJahrhufnderte fortziehenden Krebsschiiden ·

der italienischen Staaten» . ««

.

Aber wie oft die am Tsiiszessten dufteude Blume» dem
blutskund afchegedüngten Boden entsprießh so erwächst
hier aus· dem Hader der Parteien die Wunderblume »der
Liebe in E kaum geahnser Pracht-und Herrlichkeit - und
wenn je Shakespeares göttliches Gedicht ein Hoheslied
der Liebe genannt werden darf, so hat es in Türschiuann ·

seinen Herold gefunden, der es den Menschen verkündet
und hineinträgt in ihre Herzen- Der höchsten Seligkeit
der Liebe, die in himmelhohem Jauchzen ihr Glück-ver-
kündet, jund der— größten Pein, die aus dem gequälten
Niensihenherzetx bald in wildem Shrei. bald in lautlo-sem Schmerz sich losringt, weis; er· Ausdruck zu gebet:
und er szkennt dasMenscheiiherz und dessen leifestes

· Pulsirenx «; .
«

«;

« « »Wenn Türschmann uns wie in einem— Spiegel - Tdie
f Herzender beiden Liebenden weist, die Nichtachtung aller
f Gefahren, die Entfchlossenheit für jedes Opfer, dass-ihre ·

« L·iebe·«forder»t, wenn · wir, nainentlichlsei Juli-a, die "f Leidensschaft »der Liebe sich rücksichtslos gegen die sie. .i umgebenden sfeindlichen Verhältnisse empören sehen, wie
sie in· freudiger Tapferkeit für ihre Liebe Alles zu
wagen, Alles zu opsern entschlossen ist · und wie « sie
diesen Kampf mit noch großartigerecii Heroismus für«
ihre Ehre fortführy um ~.des süßenGatteii. reines Weib

··z"u ,bl··eiben«: Yfogeiihnet er aiifder andern Seite - mit
;"ganz-:j7·herselben· Nieifterschaft «den frommen Bruder

··Lor·e"«nzo, wie diealte Ainme Julius, den frischen fröh-
lichen--Mercutio, wie den schivarzgalligteir .·Tybalt. —-—-

Während wirsin Mercutio einen» der liebenswürdigsten
Humoristen sehen. der noch im Momente seines. Todesüber diezu Ende gehendePosse dieses Lebens sich hin-
wegfchwingt, steht in Tybalt nur die sinstere Seitec Des»«b-l—i-nden Hasses, wie er die Hauptfchuld an den· un-

t heilper"bsreit·enden«Leidenfchcrfteti trägt, voraus. «

Und-s dann swieunendlich schön, wie .ein schöner.
JSchnirtckk auf Julias Grab, war: das Zusammentreffen

·. des·.;.Grafe·u Paris; mit Ro·ni··eo,·· als ob Talle Liebe, der
«« wir« inder Tragödie begegnen, in dem engen Raum
dieser Gruft vereinigt-werden: soll. « s ·«

·-

· ·· "·Es war· ein— reirhesz farbeiipriichtiges «Geinälde, " das
Türschmann vorsunseren Augen entrollte,· helles, Alles

» durchleuchtendes Sonnenlicht und tiefer schwarzer· Schat-
ten; die Alles erhekbende Alles« befiegende Macht der

· Liebes« die tcochsspiirrs Tode ihrenTririmph feiert und der
kfisznstexex blindeParteihaßp der unaufhörlich feine Opfer

- fordevti aber-s-"den·noch zuletzt im Angesicht des Todes
dahinsinkexr ums; -——« und« es ist -nicht mehr als. billig,
wenn man dein? Kiinstl e· r , der » uns so Viel des-
Schönensgebotety dafür usisern Dank sagen. ——er. « .

·»

- i· »Rev·al, den 30» September. · ·« »
Salz Dr. Tonne. ·; .

·.
. . .—-« Rbl.-—«.tt·op. 9 Rbhäo For.

Viehsaiz for. Tonne «å.»10 Pud .
.- ·.

. . .
. 9N. s.- K.Norwegische Heringe· pr. Tonne . 18 R -—· K..:-. 23 R. ·-.K.

siSsztröirrlitige pr.;-Toiine ». . . .12 --.K. —— is» —-»K. .

Hei: pr. Pud ~.
. . .. ·. . . . . .

. 50..K0p.
Stroh pr.Pud

·.
.« .··· .»

. . .· . . 25 Loh.Eintri- Eifem geichmredeteQ m Otangen or. Bett. . 24 Vol.
sinnt. Eisen, gezogenes, in Stangen irr. Berh 19 sitzt.
Brennholzz Birtenboti pr. Faden . . . . . . 6»Rbl. --·K.I ·do. Tannenholz pr- Faden .... . . 5 Rbl.·—··tk.

· ·« - · Für die Redaction verantwortlicht . «. «
««

Dr· E. Mattiesem Gan-i. A. Hasfelblatt».



« - sfskjä T Zsze itzt? s! L·««VP.Y - "



« L . H s 4 » »
sz . MPO . MPO.
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jährlich 6 Rbl., hqlbjährlich 3 »Rb!.,» vierteljähxlich »1 NO«
50 Kop.", nronatlich 60 Its-pp. Mit Versendxing durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 KYop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Nov.

» vierteljährlich 1 Rbi. 75 Kot» «

«. Erscheint täglic-
mit Ausnahme de: Somp um) hoheu"Festtege- Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdtuckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen »von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, wegen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

e e Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm. s
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei Dreimaliger Infection z. 5 Kind. Durch d.- Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeike

Dreizehnter Jahrg-In g.

auf die ,Nezte Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. . - e —
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"
. « Den 17. (29.) October.

Die gesarnmte deuische Presse beschäftigt sich mit
der durch das Socialistengefetz neu geschaffenen Si-
tuation» Mit fast ängstlicher Spannung sieht das
deutsche Volk der praktischen Anwendung eines Gesetzes
entgegen, welches den Verwaltungsbehörden «die weit:
gehendsten Vollmachten ertheilt. Die Garantien gegen
Mißbrauch des Gesetzes sind and) nach den vom
Reichstage vorgenommenen Verbesserungen nicht der
Art znoerläsiig und können bei dem eigenartigen und
außerordentlichen Zwecke des Gesetzes unmöglich der
Art zuverläsög sein, um aus ihnen allein schon die
Sicherheit zu schöpfem daß die schneidigen Waffen, die
der Staatsgewalt eingeräumt worden, ehrlich Und
loyal nach der wahren Absicht des Geletzgebers ge-
handhabt werden. Die Vertreter der Regierung-n,
insbesonnere der Mann, dem in erster Linie die- Aus-
führung des Gesetzes übertragen ist, der preußische
Minister des-Innern, wie« auch der Reichskanzler selbst
in seinerSchlußrede haben zu wiederholten Malen
und in entfchiedenstser Weise die Ehrlichkeit und
Lohalität ihrer Absichten betont. Sie haben versichert,
das; das Gesetz ihnen nur die Mittel gewähren solle,
die Gefahren der socialdemokratischen Verhetzung abzu-
wehren, nicht. aber, wie von den Gegnern immer und
immer wieder ausgemalt worden, berechtigte und legi-
time Freiheitsbestrebungen zu treffen. Wiehaben
keinen Grund, so führt die ,,N.-L .C.« treffend ans,
an der Ausrichtigkeit dieser Versicherungen zu zweifeln,
und wir haben auch das Vertrauen, daß der Minister
Energie und Umsilht genug liess-St, um Mißgriffe, die

l — Yeniltrion
Zur Gesehichte des Akademischen Gefangner-eins

« - in Dorpat «
« In dem Augenblicke, da durch das Zurücktreten des

bisherigen Leiters des Akademischen Gesangvereins,
Friedrich Brenner, von diesem Amte. in der
Geschichte des Musiklebens unserer Stadt eine so hoch-
wichtigeVeränderung sich vollzieht, mag« es angemessen·
sein, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, der
Verdienste des bisherigen» Directors um die Musikpflege
Dorpats zu gedenken, die Hauptmomente der- Geschichte
des Akademischen Gesangvereins zu betrachten. Mag
auch eine , gründlichere Bearbeitung « des für diesen
Gegenstand « ins den Protocollen des Vereins, den
Universitätsacten u. s.."w. vorliegenden Materials Kun-
digeren überlassen bleiben, so« wollen wir es uns nichtversagen, in sliichtiger Skizze aus die allerwichtigsten
Erscheinungen des während der letzten Jahrzehnte
Durchlebteti und Geleisteten hinzuweisen. .

Sehr bald schon nach der Neugründung .der.Uni-
versität im Jahre 1802- machte fich das Bedürf-
niß nach einem bei derselben anzustellenden Musiklehrer
fühlbar. Im Jahre 1803 meldetesich für diesen Posten
der damals in Dorpat als Musiklehrer thätige Heinrich
Fricker derselbe wurde» indessen erst im Jahre 1807
angestellt. Seine Obliegenheiten bestanden im Ertheiljens
von--Musikunt"errieht«« an die Studirenden nnd in« dem
Leiten musikalischer Ausführungen am Geburtstage des
Kaisers und · bei Gelegenheit des Reetoratswechsels
Heinrich FrickeT wurdeszauf seine Bitte im« Jahre 1815
entlassen; «-Sein Nachfolger« wurde Nikolaus· -Thomson,s
welcher 1839 am 4. Juli starb. - . - ,

Bei der Wiederbesetzung des-Amtes eines Universi-tats-Mus1klehrers fiel die Wahl auf FriedrichssBrenneraus Eisleben, welcher«, als erin dasselbe eintrat, bereits
drei Jahre als» Musiklehrer m unserer Stadt thäcig
SFIVETSU War,

»

die musikalischen Zustande und.Bedürf-
nisfe sDorpats uberhaupt und der Umversitätsangehörigen
insbesondere, untern denen er bereits- in der uneigen-
nützigsten Weise gewirkt hatte, sehr wohl kannte« und zubeurtheilen vermochte, in welcher Weise er seine Thätig-
keit alssJJiusiklehrer der sUniversität in möglichst ausge-
dehnter »und fruchtbrcngender Weise zu gestalte» im«

aus Unkenutniß oder bösem Willen der untergeordneten
Executivorgane hervorgehen- möchten, zu verhüten.
Würde das »Vertrauen- das der Reichstag und die
öffentliche Meinung den Regierungen entgegengebracht
haben, getäuscht, sowürden die letzteren darnit eine
Verantwortung aus sieh laden, wie sie nicht größer und
folgeuschwerer gedacht werden kann« Die Regierungen
bedürfen bei Ausführung des Gesetzes, wenn es wahr-
haft wirksam sein soll, in ganz hervorragendem Maße
der Unterstützung durch die öffentliche Meinung. Sie
stimmt ihnen zu, solange. die Abwehr gegen die social-
demokratische Nevolutiongerichtet ist, sie würde ihnen
aber entgegenwirkem sobald einseitige Zwecke einer
allgemeinen politischen Iieactidn mit diesen aus Treu
und· Glauben gewährten Vollmachten erzielt werden
sollen. Es wäre nichts gesährlicher, als wenn das
deutsOe-Bürgerthurn, das diese Waffen gegen den
revolutionären Umsturz gerichtet sehen will, anfangen
würde, in den durch das Socialistengefetz Getroffenen
Märtyrer berechtigter phliiisckzer Freiheitsbestrebungen
zu erkennen. Dann in der That würde das Gesetz der
defie Agitator für die socialdemokratische Sache sein,
wie es die Redner dieser Partei so oft verkündet.
Nur im Einllange mit der öffentlicheri Meinung, mit
dem Gewissen des Volkes kann die Regierung dem
Gesetze eine ersprießliche und zweckentsprecheude Wirk-
samkeit sichern und dieser Einklang »wir-D so lange
erhalten bleiben, als die-außerordentlichen Vollmachten
fcharf und« schneidig, dabei aber ehrlich und loyal,
ohne Hintergedanken und Neb»enabsichteri, gehandhabt
werden. Unter dieser Voraussetzung allein wird auch
die Regierung auf Erfolg rechnen können, wenn sie es
nach Ablauf der 272jährigei1 Frist für nothwendig
erachtet, seine Erneuerung des Gefetzes nachznsuchem
Jn dieser verhälstnißmäßig kurz bemesfanen Frist liegt
der stcirksteAntrieb für die Regierung, sich streng
innerhalb der-Grenzen des vom Geseggeber Beabsiehs
tigt-en zu halten, und damit die wirksamste Garantie,
die überhaupt gegen Mißbräurhe möglich war, zu errich-
ten. Die liberalen Volks-vertreten die dem Gesetze zu-
gestimint haben, waren sich wohl bewußt, warum sie
an dieser kurz bemessenen Frist festhielten und das
Zustandekommendes Gesetzes aganz besonderssvorisdem
Naehgeben der Confervatioen und des Bundesrathes in
diesem Puncte abhängig machten. Es waltet. nicht die
Meinung vor, in 2112 Jahren werde die focialdemo-
kratiscbeAgitation so vollständig unterdrückt sein, daß
das Gesetz gegenstandslos geworden wäre. Wie libe-
ralen Freunde des Gesetzes werden, wenn nöthig, die
Prolongatioti nicht verweigerw Allein siewollien dem

Stande sein würde. Neben der Theorie der Musik
pflegte Brenner besonders das Claviev und Orgelspiel
und den Gesang, lehreud und ausüben-I. Wenn er die
amtlich ihm obliegenden zwiiwbcheiitlichen Stunden auf
Unterweisung Einzelner in diesen Zweigen der Musik
Verwandte, so kam, wie dies auch früher geschehen, der
Nutzen immer nur einer sehr geringen szlnzahl Berech-
tigter zu, und für» die Erreichuiig allgemeiner» und
weiterer Ziele der Musik konnte von solch beschränkter
Weise des Unterrichts noch « weniger erwartet werden.
Nachdem daher Brenner im Beginn seiner neuen Lauf-
bahn seinen Verpflichtungeii theils durch Ertheilung
theoretischen Unterrichts theils durch Vorträge über
Musik, theils auch durch praktische Unterweisung nachge-
komnien war, wandte sich-sein Streben« vorzugsweise
der Bildung von Gesangvereinen aus akademischen
Kreisen zu. Unterstiitzt und zu einem solchen Unter-
nehmenspermuntect sward er durch Musiksreuiidiz wie
dies damals ders Universität « angehörigen Professoren
Ulmann, Volkmanm sHarnack u« A. .So vereinigte
Brenner Anfangs in— der eigenen Wohnung die Ge-
sangkräfte ans der akademischen Jugend zu Männer-
chbr-en, dann, mit Zuziehung von Frauenstininiem zur
Ausführung gediegener Gesangscompositionen für ge-
1nis.chten-.Chor, Oratorien u. s. w. Die Mänuerchöre
traten auch während— längerer Zeit an die2Stelle der
damals sehr unvollkommenen Jnitrumentalaufführungen
bei Gelegenheit. der in der Aula der«Univers1tät·ver-
anstalteteii akademischen Feierlichteiten Aus den fiir
letztere bestehenden Universitätsfonds flossen Mittel «·zur
Anlegung einer Musikaliensammlunge welche im Jahre
1839 begründet-ward, so wie, seitVerlegung der Ge-
sangiibungen inkdie Aula, auch die zurLeituing derselben
unentbehrlichen Flügel aus Universitätsmitteln bescha"fft-
wurden. - . - " «

» Die durchx Brauch und Bedürfnis; hexangebildete
Sachlage gewann in Folge eines Antrages des Pro-
fessors Alexandervon Qettingen und Friedrich Brenners
die ofsiciselle Anerkennung und Sanction unter dem.
Curatortum · don Bradkes im Jahre«1-857. Der Geer
sangverein erhielt sdie Bezeichnung eines Universitätsiss
Instituts durch: den Namen -,,Akademischer Gesang-·
Verein« und das förmliche Recht auf die Benutzung-der.
Aula nebst erforderlicher Beleuchtung ans Kokten der
Universität. - » » - « «

»

.

Reichstage die Mäxglichkeit wahren, zu prüfen- ob das·
Gesspetz eine gute zweckentsprechende Wirkung gehabt
hat. Sie wollten die parlamentarifche —Controle- nicht ««

völlig aus der Hand geben; sie wollten-sieh die Fähig-
keit sichern, etwaige Verbesserungen undCautelen »an-
zubringem die sich in der Praxis alswünschenswerth
herausgestellt haben. Die Regierung soll nach einer
Probezeih die lang genug ist, um die Wirkungen des
Gesetzes nach nllen Seiten hin· erkennen zu können, «

sich vor dem Gerichte der Volks-Vertretung über die
Art und Weise rechtfertigen und verantworten, jin
der sie von ihren Vollmachten Gebrauch -gemacht hat.
Möge dieser patriotische staatserhaltende Geist, der die
lange Reihe der Volksvertreter von- dem säußersten
rechten Flügel bis in die Fortschrittspartei hinein« bei
der Zustimmung zu diesem außerordentlichen Gefetze
erfüllte, in seinem Vertrauen nicht getäuscht werden! ·

Der preußische Landtag soll, wie sbereits im ge«-
strigen Biatte kurz gemeldet worden, erst in der ·zwei- «

ten Hälfte des November einberufen« werden, und es
ist auch durchaus billig und zweckmäßig, nach» der »gro-
ßen Anstrengung und Aufregung« der Reichstagssessionsp
den Abgeordneten eine längere Frist zu Erholung zu
gönnen. Der Landtag wird sich nach Allein, was bis-I
her verlautete, in der bevorstehenden Session außer.
dem Etat nur mit gefetzgebekischen Arbeiten zweiten
Ranges zu beschäftigen haben, namentlich mit einer.
Reihe von Ausführungsk und Ergänzungsgesetzen zu
den Juiiizgefetzen ; auch von einer erneuerten Vorlage
eines Communalsteuergesetzes war die ältere. Dagegen-
scheint auf dein Gebiete der Verivaltungsrefornr eine
Pause beabsichtigt zu-lein. Wenn sonach- die bevor-
stehende Landtagssession an Umfang und Grbsie ihrer
Arbeiten hinter anderen Sessionen zurückbleibt« wird,
so wird- man erwarten dürfen, daß sie« auchzs- »lT;·.-;"-; sich
nicht allzu lang ausdehnt, und dies istumso wiulichenss
werther ,. als es rathlam ist, die nächste ordentliche
Neichstagssefsion möglichst bald im neuen« Jahre einzu- .
berufen. Des. Reichstags harrt imi nächsten Jahre«
außer dem Etat eine solche Fülle hochwichtiger Aus-
gaben aus steuer. und. handelspolitifchem Gebiete, daß
es dringend erforderlich ist, die Arbeiten frühzeitig im .

Fahrt: und mit Kräften, die durch vorausgehende Land-
tagtssessionen möglichst wenig aufgerieben sind, zu«" be-
ginnen. Die zahlreichen und wichtigen« schwebenden
Wirthfchaftsfragem deren Velprechung in der soeben
beendigten Sefiion nur mühsam zurückgehalten wurde,
erfordern in nächster Zeit die eingehendste und er-
fchbpfendste Verhandlung, und es wird sich darum vor-
ausstcbtlich die Frühjahrssession des Reichstags zu einer

Mehre Jahre hindurch wurden die» Uebungen dieses
,,Akademischen Gesangvereins« fortgesetzt, wobei die«·tech-
nische Leitung, sowie die Auswahl der ·Gesangs-Conrpo-
sitionen und die Herbeiziehung der mitwirkenden und
atrsführenden Kräfte« dem Dirigenten Tallein überlassen
blieb. Da veranlaßte Brenner H imJahre 1863 die
Constitnirung eines Directorium, welches aus-Professoren
und Studirenden bestehen und die Mühewaltung fürsdie
Beschaffung der Bedürfnisse zur Erhaltung und Bele-
bung des Vereins übernehmen und eine möglichst Zahl«
reiche Betheiligung an den Uebungen und Ausführungen
des Vereins vermitteln sollte. ’ - ·« - .

« In diesem Sinne und Geiste hat. der Akademische
Gesangverein seitdem gewirkt. Jn dem Vorstande sind
»Ansangs die Professoren G.v. Samson,-.Al.»V.Qettingen
uznd W. Volck, später die Professo"ret1»C. Schirrenz » O.
Schmidt und P. Helmling thätig gewesen. « . ,

So entstand und entfaltete sich, Dank der Initiative
und der Leitung des um die Musikpflsege Dorpats·hoch-
verdientenNiusikdirectors Brennxer und-«» der Mitwirkung
unermüdlich: für die Zwecke des IVereins wirkende-r
Mufikfreunde »ein musikalisches Jnstitutzwelchem Jahr.-
zehnte hindurch die Bewohner unserersStadtweit über-die-
akademischen Kreise hinaus hohen Kunstgenuß undsunernizeßz
liche Anregung verdanken. Die Uebexsülle des von dem
Vereine ·Geleistet,en, in :den Uebungecy sowie in den— Aus:
führungen allen Musikfreunden Dargeboterren ergiebt sich
beirn Blättern der Protokolle desVereinsx welche seit dem
Jahre 1863 regelmäßig geführt wurden; dankbar— erinnern
sich die·Bewohner Dorpats dieser Leistungen besonders in dem«
gegenwärtigen Augenblicke, da der bisherige Leiter des
Vereins seinem schon seit einiger Zeit gehegten Wunsche,
die Direction einerjüngeren Kraft zu.überlassen, Folge
gegeben hat und, aus« dem Amte geschieden ist, welches
er fast vier Jahrzehnte hindurch treu und gsewissenhast
verwaltet hat. s - - l «« -

U Betrachten wir in flüchtigen Ueberfchair die lange»
Reihe von Tonschöpfungem welche im Laufe derspletzten
fiixxfzsehn Jahre (über· die frühere Zeit stehen» uns-keine.
zAtzszzaben zu Gebote) in· dem Akademifchen Gefangpesrein
Egeübt und zum Theil« auch durch öffentliche— Aufführzuykkx
Igsens »weite-ren Kreisen kzugänglicls gemacht wurden, sonst,
wobei selbstverständlich auf Vollständigkeit iverzichtet
wird, auf folgende Compositionen hinzuweisen. -

Von weniger· umfangreichen geistlichen Eompositionen
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der bedeutsamsten und wichtigsiem aber auch Iangstetl
e .

»gestZternKaiser von Oesterreikh hat dem cisleithanuchenMjnzstekpkäsidenten"FürstenAuersperg in einem Hand»-
f a) r ei b e n seine Befriedigung uber die Rafchhett
und Piinctlichkeit ausgesprochen, womit der Heeresads
parat in feiner jetzigsen Zusammensetzung, wie dtesdle
theilweise Mobilmachung dargetha«n- fUUgMhAVEs ZU«
gleich wird Fürs? Auersperg beauftragt-» svwvhl de«
Behörden, wie auch der gesammten Beoolkerung den
Dankdes Monarchenfür ihre pslkklvklsche HMSAVZ
Um) Opferwillifgsegit zu Gunsten, der ,,braven Armeezu übernIitItelnJ »——" Der allerhoch«s·te· Appel TM den Volksv-

-riskn"ns« und das Stkxatsvervußtsein des Volkes fallt
um so deoeikcsiimer ins Gewichuxils depPxklantens
kecker-irre» wie , er sowohl diesseits als Jenseits der
Leitha geübt wird, sich und seine ØZEISIZUSETI UUV ZU
iseckeiiximitsdem Wesen und der! Bessers-essen des-Staa-
tes— idsentifieirt nnd den Wählern als Jdeal·vott·-Staats-
intereffe-’szund Volkswohl hinstellt, Wes« be! Lichte he«
seh-m, njchxkssaisk blsankers2 baarenFractionseaoismus-ist.

»Das Fest der« Preisvertheiluug Im Weltausstek
taugskPaliiste wird selbsiverstandltih heutesvon der« ge-
samintenlfranzösischenPresse commentirtsz Die Hinwe-
senheitder Prinzen v-on »Engjland,« -.Jtsal1en, Brigaten,
Schweden und Dänemarsksuitdjdes Konigs non Spa-
nien Franzsdon Assisizsssowie der sammtlichen Mit-
gieder des diplomatischen Corps und der fremden Com-
mkisssare Lbetundete hinreichend die internationale Be-
deutung des Festes, wenngleich die-selbe nicht-so sehr
hervortritt, als bei-den: Jgleichen Ceremonien im Jahre
1867.j"Selbstverständlichsdarf aurhskein Vergleich an-
gestellt« werden mit dem damals entfaltet-en Glanze
desskaiserlicheit Hofes und-Oder republicanischen Ein-
fachheit; wasnber,- wohl bemerkt, nur. im relativen
Sinne zu verstehen ist,-da" sowohl— die Decoration des
Jndustriepalastess undEgdas ganze Arrangement, wie die
Versammlung« selbsi ein wirklich glänzendes und im-
po-sa-ntes» Bild -darboten. Der« Präsident desr Repnbtilh
Marschalllvion Mac Mahom skann sich» heute eines
großeaErfolges rühmen, denn seine-Rede fand eilige-
meinen Beifall, in den auch die republicanischen Sena-
toren nnd Deputirten einstiutmten, wobei-sag Beifall-
klatschen Gambeticks besonderes Aufsehen erregte. Viel-
leichtkönnten die Worte des« Präsidenten der Republik
vom internationalen Siandpuncre aus zu einigen kriti-
sirenden Bernerkungen Veranlassung geben. Jedenfallswar aber der Redner: sicher, den Beifall und die Zu-
stimmung seiner französischen Znhörer zu erlangen, in-
de-m ser mit gewiß berechtigter Befriedigung und mit
patriotischemStolze heroorho-b, daß der so großartige
Erfolg der— Ausstellunxf Frankreich zur großen Ehre
gereichh welches-damit gezeigt» habe, was in sieben der
Sammlung und der Arbeit T gewidmeten Jahren habe
geleistet twerden können, um die schrecklichsten Schick-
falsschläge wieder gut zu-machen. Die Schluß-phrase,
worin» von-der absoluten Achtung der Institutionen
nnd der» Gesetze die-Rede ist, wurde natürlich von den
Republikanern um so. mehr mit Befriedigung aufge-
nommen, als dadurh die! in den letzten Tagen auf’s
Neue verbreiteten lsjerüchte von versuchten Einwirkun-
gen auf den Ritrschall am Besten dementirt werden.

Wie die letzten Depescherii melden, ist das italienisiheStualsfchiff den Untiefen der Cabinetskrisis nunmehr
glücktich entronnen« Graf Corti, General Bruzzo und
Admiral di Btochetti. Jnhlabertder Portefeuilles des

sind insbesondere die ganze Zeit hindurch Viele Chorälevon J« S. Bach gesungen worden, ferner Choräle und
Psalmen von Eccard (Schüler des Orlando Lasso, lebte
im 16. und 1.7. Jahrhunderth Weihnachtslieder von C.G. Schröter (1699—-1782i),1-.Orucitixus von Lotti
U— 1740), Agnus Dei von Bernhard Klein (1793 bis
1832), Ave verumt von Mozart, die Motette »Ja) lasseDich nicht«-v"on J. C. Bad) (1732-1795), Miserere
von Leonardo Leo -(Scarlatti’s Schüler i— 1742),
Stabat rnater von Astorga (1681—-1.736), verschiedeneCompositionen von F. -W. Rust(1«739——1796), Magni—-
ijcat von Durante (1693—-1755), »Der Hirte Jsraels«von Bortnianski (1752—1825), Land-are Dominumvon» Pitonis(1657——1743), Altböhmisches Weihnachtsliedsank-ins Von Palestritia (1514-"—1594), De pr0fundis,von Glut-I, geistlithe Liedervon Hauptmann (1792 bis
1868), ,,.Hei1ige NaEchH vonlN W. Gade, Vielerlei von
Mendelssohn u. s. w. « s ·

Von größeren geistlichen Compositionen wurden
geübt nnd zum Theil ausgeführt: ,,Pa»ulus« von Men-
dels-sohn, Einiges saus dem ,,Elias« von Mendelssohmdas Requiem vonMozarhdas Requiem von Cherubini,
,,Jephtiha« von Händel, Einiges au-s dem »Samson« usw.

» Von weltlichen Composttionsenisind zu nennen: eine
großeAnzahl Lieder von Meyer,- Mendelssohm Schu-mann. Tauben, »Reißmann, Franz, ferner: HahdtksJahreszeiten, Beethoven? Preis der Tonkunst, die Glockevon Romberg die Walpurgisnacht von Mendelssohm der
Rose Pilgersahrtsund dasParadies und die Pers, sowiedes Sängers Fluch vonsSchuinanms die Wasserfee vonRheinbergeydie Vesper von-.H.,Krigar, die BranthhinnePIM Zvpffx beim Sonnenuntergang von Gabe, BiterolfIm Lkager von Atkon von Bruch, Vineta von Brahms u. A.
·— « In öffentliche-nAusführungen, «— deren etwa zwei inJedem Jahre stattfanden nnd welche stets zu den hohenFesttagen im musikalischen Kalender Dorpats zählten,wurden von größeren Compositionen u. A; gegeben:Paulus (1864," 1865 und· einige Chöre aus demselbenOrcstorium 1878)- Jephtha vonHändeI e(1866), dieWalpurgisnacht von Mendelssohxt (1869),. der RosePllgerfahrt von Schumaun (1865 und 1874), das Re-
quiem von Cherubini (1876 und 1877) u. s. w. - "Es Ist ein große; Stück segensreicher Arbeit, aufWEIFHS der Gründer und bisherige Leiter des Vereinszurückblicken kann. Das Bewußtsein, so viel geschasfemgepflegt, zur Entfaltung gebracht zu haben, mag ihm ein

Auswäktigem des Krieges» und der Mariae, hatten
sAnstand genommen, «« die «— Verantswortlichteit der »Ge-
schäftsleitung noch länger Trnitiden Herren Cairoli.
SeismivDedir und Zanardselli "·zu theilen- Daß » DE,-
schon seitlängererszeits irnShooße des Cabiriets vor.-
handenen Differenzen sich schließlich zu einem »Co-nflict
zuspitzen würden; war vorauszusehen; daß »die sskrise
aber so plötzlich zur: Aasbruche"gelanat»e, istspeiner vor
Kurzem von dem Ministerpräsideirten Cairoli in Pavia
gehaltenen Rede beizumessen, welche den Velleitäten
der radicaleir Linken weitergehende Zageständnizsfe
machte, als den erstgenannten drei Minister-n m-it der
von ihnen geübten Praxis vereinbar Wien. Ein«Ca-
binet der Linken ist das Resultat des Riirktrittes der
Herren Corti, Bruzzo und di Brochettigeweseik

Die Vermiihlung des Königs von Holland mit-der
Prinzessin Eli-me. zu WaldecLPyrcnont wird, wie man
der,,Magd. ZE schreibt, schonAnsang Januar des näh-
sten Jahres stattfinden, Der königliche Bräutigam
wird Ente dieses Monats den WaldeckerHof auf kurze
Zeit« verlassen, sich dann wieder dorthin begeben und
bis zur Hochzeitsfeierlichkeit in— der Nähe seiner jungen
Braut verweilen· « - «

«— Lastende .

Beinah 17. October. Die Hoffnungen aus eine
bald beoorjiehende W end u n g in d e ·r F i n- a— u— z-
la g e Rnßlandsi aus eine Vermehrung des, VII-VIII»
fands im Sraatssrhrtze nnd damit auf ei» Hzhgn.g.
derWehselcourse sind in ihr Gezentheil unizeschiagekrx
Zum Theil ist dieser Urnsrhlag auf Dis Hek-
andecte polikische Situation, wie sie weit» unten
näher dargelegt wird, zum Theil in den Qpekgkiosxea
der xiieiihssbank selbst zu« suchen. Die in den letzten
Tagen erschienenen Bilaneen der Reibsbank haben die
erlzosfte Windung in der russisshen P a p i e k g s I d -

P o l i t is, welsche Wendunz von der f. Z. erfolgten
Rückzahlung der unbedeckxen sxZchuld des Staatsschatzes
an die Reisbsbank erwarte: wurde, als illusorisch ker-
wiefem Einundurchdringlicher Schleier, schreibt u.
der Bxrichterstatter des St. Pest. Her» umzieht die
»Motive, welche in den legten Wochen die Höhe der
einzelnen PapierrubekEmissionen bestimmkhghzg Mm
wird irre an den iNotiven, vermißt die Erklärung und
sieh: nur die nackte Thatsache der constrnterys conse-
quenten weiteren Vermehrung der ·Papiergeld-Cjkcukq-»von. Man hätte glauben sollen, daß, nachdem « die
Staats-bunt im September d. fiel) die Stärkung ihrer
Cassa zum Ziel gesteckt hatte, dieselbe eine gleiche Po-
litik auch im October verfolgen würde; was aber zeigtuns die Bilanz der Staatslsarit pro 9. (21.) Oktober?
— ein Veimindern der Cassa auf 16,82 Will. Rbl.,
alsoieine vollständiges Aufgeben der im September zu-
rüekgeksaltenen Sumnen bei gleichzeitiger neuer« Ver-
mehrung des zeitweiligen Papiergeldslxrnlaufes bis aus
499«,22- zlJiill. :libl., d. i. um weitere 7,4 IJZilL RsbL
— Seit der Bilanz seit 21. August; dein Zesitpuncre
derSubscripiionen auf die 300 Will. RbL Obliga-
tionen der rziveiten Orientaaleihe hat sich der ,,zeik-
weilige« Papiergelduinlauß ungeachtet der Eingänge
auf die neue Anleihe, von 455,8 Mich Rbl. auf 499,22
Miit. Rbl., also um »43,42 Uhu. RbL binnen l;-
Monaten erhöht.

— Betreffs des T ab at m o n o p o l s— läßt die

köstlicher Lohn fein »und seinen Lebensabend -verschbnernhelfen. Wer fortan dem Akademischen Gesangverein ange-
hbren, wer denselben leiten, wer demselbenGenuß und
Anregung verdanken wird, mag sich der unvergeßliehen Ver-
dienste erinnern, welche der« alloerehrte H)ieis·ter, FriedrichBrennery sich um denselben erworben hat. , A. B. ·

Von der Bewusfnung der Afghanerru
Berlin, October 1878.

Der jüngste Ausspruch des Einiss von Afghanistrmvon dem man englischer Seits noh in der letzten Mi-
nute eine demüthige Abbitte erwartete, entspricht dieser
Annahme keineswegs. Seine Erklärung: — »Macht,was ihr wollt, das Ende steht in Gottes Hand« —

muß unabweislich den Krieg. wahrscheinlich eine Reihe
recht blutiger Kämpfe, zur Folge haben und-zeigt auch,
wie Schir Ali auf alle Eventualitäten» gefaßt— ist.Sämmtliche Beispiele in der Kriegsgeschirhse weisen
nun darauf hin, daß ein Unterschätzen des Gegners noch
nie gute Früchte getrazen hat! —-— England war aufdein besten Wege, rn diesen Fehler zu verfallen und sah,
bei Beginn der Verwickelunaeiy mit ziemlicher slJiißach-
tung auf die Afglsanischen Truppen und deren Bewaff-nung herab. Jn den legten Wochen änderte es bereits
seine Meinung über diesen Punct und würde sich« auchsonst, was die Waffen selbst anbetriffh damit ein eigenes
testimonium pauperstatis ausgestellt haben. spWenn
der Kampf in Indien entbrennt, werden sichibeide Theile,
Engländer wie Afghanem mit Gewehren sgleichen Ur-sprungs, d h. »englischer1 Fabricats gegenüber stehn. sNoch vor wenigen Jahren hoffte der Vicekbnig von
Indien sich die Freundschaft Srhir Alis durch Geldund Geloeswerth erkaufen zu können! Jm J. 1872 er-
hielt der Emir 2 Lakh Rupien (400,()-s)i)«Mark), 15,000
Stück theils Snider- theils EnfieldsGervehre und in
kleineren Zwischenräumert dann abermals sehr beben·-
tende Geldzusrhüsse Für die vollwisrhtigen Rupien sollteer in seinem Lande Verbesserungen einführen. OhneBedenken nahm Shir Ali das·Geld —-— jedoch nichtSyst, als bis er sich ausdriicklich vollste Freiheit überdie Verwendung dieser Subsidien ausbedungen; dann
aber kaufte«er für einen großen Theil« desselben Ge-jchutze neuester Constructiom die ihm englische Fabrikan-ten besorgtem -

Nach und· nach wurde England mißtrauisch und dieZahlungen horten schlieszlich auf, als sie ixnner dieselbe

V erlin , October 1878

ofsiciöfe ,,Ag. gen. Russe«· folgendes Dementi ergehen:
»Seit einigen Tagen haben sich in der russischen
Presse- beharrlich allerlei widerspruchsvolle Gerüchte über
die sReise St. Excellenz des Herrn FinanzministersGeneraleAdjutanten Greigh verbreitet, welcher angeb-
lichsbeauftragt sei, auf das Tabatsmonopol basirte
Unterhandlungen .einzuleiten. Wirssind in der Lage,
diesen völlig grundlosen Gerüchteii ein entschiedenesDementi entgegensetzen zu können« —- Wir glauben
darauf hinweisen zu müssen, daß mit obiger Kundge-
bang die Einführung des Tabakmonopols an sich
noch nicht in Abredesgestellt ist, sondern nur ev. die
Verpachtung des Monopols an eine auswärtige Aktien-
Gesellschaft· ausgeschlossen«e«rsch«eint. « i «— - ·

-— Am Vormittage des verflossenen Sonnabendsphat
nach Vertheidigung »der-«. JnauguralDissertation -.,,Ueber.
Spontanheilung des anus praeternntursaliØ die Pro-
motion des Herrn Adam Heinrich eh w a r tz" aus
Riga zumzDocior der ·Medicin stattgefunden.«-— Als
ordentliche Odponenten fungirten die DDIu Privatdo-
cent L. Senff .-und »die ordentlichen— Professoren, F«
Hoffmann und A. Vogel. . »«

«« z.
—- Der ,,Rea.-.A.nz.«« veröffentlicht in seiner neuestenNummer den Wixrttaut der Bestimmungen, wonach die

Reguliruitgs-A-ete in den O stseeprok
v i n z e n von · der Stenipelsieuer befreit .sein.·sollen.
Dieferivähnten Arie, welche den Bauern der Krvnskgüter »in den Ostseeprovinzen , zjur beständiger: Nutznieeßung oder zu läuflichem Gewerbe. der vson jihn«e"n" inne-«
gehabte-n Ländereien ausgefertigt ..wecdek·1., sollen ebenso:
angesehen werden, wie» die zwischen den·B-aüern"·7nnd
der Krone geschlossenenPachtcontracth d."·«i. «von der
Stenipelsieuer befreit sein. · ·."- · « · ,

»

Its-»Ernst: sind, wie wir. dem dortigen Wochenblatte
entnehmen, am vorvorigen Sonntage die Aasg rabun -

g e n a u f-d em Burg be r g e für dieses Jahr feier-
lich geschlossen worden. Um 12 Uhr Mittags versam-
melte sich auf dein-ganz fresigelegten Hofplatze der Hoch-·
burg eine zahlreiche Gesellschafts. Schüter"d"esLandes-
gmnacium begannen mit- einem Quarteihrvorausxsder
Preises der Aasgrabkungscomniission Dr« Th.-."Sch i e-."
m an n eine Rede hielt. Derselbes gab« am Schluß
der ersten Ausgrabungs-Periode einen Recheuschaftsk
berirht über die bisherige-Ausgrabung3thätigkeit. Er
schilderte —- auf Trümmerneiner alten Saale stehend —-

die Vergangenheit dieser wahrhaft ·,,Kii-setlichen-Burg··.
—-— Von dem Livläiidischen Gouvekneur ist-«. dem

Buchhändler Gsustszav R o se n b e r g die xConcession
zur Erbffnung einer rus sisch e n unde i1.·n is ch en-
Le i h-L e se bi b l iothek in der Stadt Fellin er«
theilt worden. - " " « « .« s «

-— Von der Fellinsch en Kreis Wehrpflicht-
Commission wird zur Kenntniß gebracht, das; als
diesjährige Einberusungstermine scxirt worden
sind: für den Z. Canton der ·1.« November, für. den. 2.
der 6..iund für den Z. Cxnton der11. Itovember;»des-
gleichen, daß sich die neuaasgehobenen Reseruten aller
siCantons am 25. November c. in Pernaubei dem
dortigen KreissMilitair Chef zu melden haben. -

In Rrvsul bat, wie wir der dortigen ",Zeitung«ent-«
nehmen, das Regiruent »O m s i« unter den: gleichen
Feierlichkeiteiy wie am Dienstag das »Regiment »Kras-
nojarskG und unter zahisreicherBitheitignug des Pu-
bticum am verivichenen Donnerstag feinen Einzug ge—-
alten. i - -h

St. Peter-gültig, 15. October. Einer aufgeregten

gefährliche Verwendung in »Gus3stahl« fanden. Shir
Ali ninß aber recht hübsche Ersparnisse gemacht haben,
da seine pecuniairen iNittel es ihm trotzdem ermöglichen,
jetzt das noch Fehlende zu ergänzen und hierzu bietet
sich Inoxnentaiy dnrch Vermittelung russischer Speculans
ten, rie beste Gelegenheit. —— Es handelt sich um die
von den Rnssen iku letzten "Kriege.er.beuteten vorrüglichen
Gewehre nebst einer nach vielenxsjiillionen zählenden
Patroneiiniengeg Die besten dieser, der Türkei geliefer-
ten, Handseuerkvaffen stammen aus Amerika —- fie wird
jedenfalls— die rnssische iliegieruiig selbst behalten; die
anderen, ebenfalls recht guten Hinterlader verschiedener«
Systeme, sind. englischen Ursprungs, und als solche,
selbst wenn sie den Towersteknpels tragen, Betreffs ihrer
Besitzer oft den wunderbarsten Wandlungen unterworfen.
Das haben wir bereits 1870;7l erfahren, als besondersans den Schlachtfeldern im Norden;.Frant-reichs, an der
Hallue bei Bapaume und St. Quentin Tausende von
französischen lszewehren mit dem englischen Regierungs-
tToiverqStemspel gesunden wurden. »; . « .

England gab damals über diesen mystskköfen Fund
dieErklärung ab, daß die Waffen, als Arsenal-Ueber-
schüsse, durch Verkauf in Privatbe fis» übergegangen,
und die» Regierung nicht ermächtigt sei, ihren Untertha-
non einen Wiedervertauf diesersrW a ar e zu verbieten!
Mithin würde Rnßland,. wenn · etwa England gegen
das vorerwähnte Geschäft mit Shir Ali jetzt Einsprache
erheben-sollte, durch« obigen-Ausspruch vollkommen ge-
rechtfertigt sein. - » » .· f - . . .

Was die Kopfzahls der.Streiter«anbetr-ifft, die Schir
Ali schließlich Summa Summarumi aufbringen und«ver-
einigen« kann, beziffert sich dieselbe nachrussischen Quel-
len auf 150,000 M. und zwarx5«),000- Jnfauterie
und 100,000 Berittene, nebst einer ziemlichen Anzahl
Batterien (90 Geschütze). Nach xenglischeik Angabe« find
diese Zahlen zu hoch gegriffen; einsgarlz genaues Be-
stimmen derselben dürfte überhauptsnochschrver sein.

Doch, wie dem auch sei, es ist sicher-»das; dieses Heer
keinenfalls einer europäisch geschulten-Armee, die ener-
gisch auftritt, für die Dauer widerstehen kann; ebenso --

wenig erscheint aber auch eine Mißachtung dieser gut
bewaffneten Truppeninacht am Platze, selbst wenn ein
großer Theil derselben aus Jrregulären besteht. Jm
Jahre 1842, als die Gngländer mit eben dexnselben Feinde
zu thun hatten, erhielten sie in dieser Beziehung eine
bittere Lehre. —11l1—.
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Stimmung begegnen wir in der russischen Presse. Die
Sprache derselben unterscheidetsich wenig von-dem- zu
Beginn des vorigen Jahres angeschlagenen Tone, als
Rußland sich. zum Kriege mit der Türkei ans-dicke: die
Lage der Dinge auf der »Balkanhalbinsel, der bulga-
rische Aufstand und die afghanische Frage werden in
einer Weise behandelt, als befänden -wir uns am
Vorabend eines n·euen«Krieges. So
sconstatirt der ,,Golos«, daß jetztAllen ersichtlich sein
müfs»e»,»»daß der Friedenetractat von Berlin nicht einen
definitiven Frieden, sondern unreinen Waffenstillstandgeschaffen habe: schon jetzstskoste dieser Waffenstillstandebensoviel als ein Krieg -— dieselbe drückende Schwüle
einer ungewissen Zulunst«l-aste, wie zu Beginn des
ruisischstürkischen Kriegesfanch seht-auf Rußlandz wie
damals müsse auch jetzt Rußland sich vorbereitenzspdie
von» ihm verfolgten Aufgaben nöthigenfalls mit dem
Schwerte zu sichern. zObgleich wirS schließt das
vtelgelesene rufsische Organ, znozchkeineci Krieg haben,so haben« wir« auch keiiten»Fr"ieden. "Einez solche Situa-
tion drängt unsvillkürlich zu dein« sehnsüchtigen Wunsche
nach-einem dauernden Frieden, sei? es«
selbstkdaß ein solcherFrieden nur durch einen neuen
Kampf gewonnen werden kann« —— Aehnlich ist die
Sprache der« anderen heroorragenderen russischen Blätter.
So hält auch die ,,Neue«"Ze":t« »die Tage der Freund-
sssphaft szwischen Nußlansd · und der Türkei für gezählt.
,,Rußland kaum« läßt sich das Blatt u. A. vernehmen,
,,sein"e"uatloiiale Politik nicht aufgeben, denn dieselbe
ibejsteht in der Erfüllung der hiiiorifchen Alifgabn
welche Rußland im Orieute hat. An— allen eigenen
Grenzen ili Rußland zwar gest-Herr: weder Oesterspreiclh
noch Deutschland, noch der Einir von Afghanisiaki kön-
nenihni Unannehrnliihkeitetsc bereiten; aus der Ball-an-
halbinsel aber hat da?- Leben das bewiesen, was zur
Zeit des Berliner »Congresses noch nicht klar war: daß
Russland uicht zurückweichen darf —- dort müssen» die
Fragen in einer Art gelöst werden, dieder Ehre, der
Würde, der Größe und den Interessen Rußlandn den
Jdeen der Humanität und demspWohle der Vulkan-
Ivblker entsprechenXi z

-— Unter den C a n d i d a« te n für das neuzirbes
setzende Amt« des Stadthaupies der Resi-
denz haben nach der wiss. St. Ver. Z. Baron Korff
und die Herren Mitlow nnd Jakowlew die
meisten Chancen. Die Zahl der Stimmenden ivisrd
nach Abzug von sechs verstorbenen und 16 Deputirtem
welche den "Dumasitzuiigeii nicht beiwohnen, 230 be-
tragen. Von diesen« würden 34 Stimmen Herrn
Glasunow zufallen; die Vertreter der ,,Jntelligenz«,
welche Baron Korsf und TMitkow zu ihren Candidaten
haben, zählen 113 Stimmen, zu denen sich nych 5 un-
bedingte Anhänger Mitkokiks zählen lassen.s

—- Eine neue« Eintheilung St. Pe-
stersburgs nach» »Polizsei-Revieren
bat kürzlich stattgefunden; die Residenz hat gegenwär-
iig 155 solcher Reviere aufzuweisen · i «

-—— Wie der zGolotR erfährt, geht man in den«
oberen Verwaltungssphären mir der Absicht um, den
Charakter der sogenannten ,,G o u v e r n e m e n t s -

Z e i t u n g e n« derart umzugestaltem daß dieselben
ihren "Lesern,grhßeres« Interesse: einflbszten und in der
localen Presse eine narnhafie Stellung einnehmen.

Ja Hetsingsors ist dieser Tage eine größere O v a -

tion zu Ehren des erst-en weiblichen
A r z t e s in Finnland in Scene gesetzt worden. Diese
Festiichleit Winde, wie wir in der Si. Pet Z. lesen,
Von einer QlnzahlsHelsingforser Damen am 22. (10.)
October im Theater-Gase veranstaltet, zu Ehren? von
Fr«l. Rosine H e i ke l, der ersten Dame « in Fina-
land, welche das vollständige Examen eines« Licentiaten
der medicinisclien Facultät abgelegt hat. Es wurden
Reden gehalten, Gedichie ver-lesen und der strebsamen
jungen Dame Geschenke übe-weicht. Aus verschiedenen
Städten trafen Telegramme ein. Es wurde angezeigt,
daß schon vor einigen Jahren ein Fand gebildet wor-
den zn Stipendien für Frauen, welche sich dem Stu-
dium der Piedicin wiomen wollten. Zu demselben
guten Zwecke wurden gleich toll« oJtark gezeichnet und

kman wählte einen Vorstand zur Annahme weiterer
Beiträge. Lesder hat Frl. Heile! nicht dieselben
Rechte, welcher Vsich ein Studirendernach überstandener
Prüfung zu erfreuen« hat, und es werden schon Schritte
gethan, um ihr inöglicher Weise die Erlaubniß auszu-
wirken, ihre Kenntnisse praktisch zu verwertheiix

Jluu Æutschan wird dem »Golos«f der kürzlich cr-
solgte Tod des Vicepräsidenten der dortigen Commerz-
baut, Grafen Joseph Z n m o h s k i , gemeldet. " In
der Person des Hingescbiedeneii erblickte der polnische
hohe Adel seinen namhaftesien Vertreter in den man-
nigsachen Zweigen der wirthfchxaftlichen Interessen des
Landes. « « "

» Lkckieuefte Post.
Berlin, 26. (14.) October. Der Erzbischof von

Bamberg wird in Kürze die «Rückreife von Rom nach
Deutschland antreten. Dem Vernehmen nach ist der-
sfelbe nur ganz im Allgemeinen. über die kirchlichen
Verhältnisse in Deutschland zu Rathe gezogen worden,
dagegenwurden mehre speciell Baiern betreffende cano-
uische Differenzen geregelt. ·

»

Wien, 25. (13.) October. Der ,,Polit-. Corresp.«
wird aus Konstanstiiiopel berichtet: In den hiesigen
Botschafterkreisen steht ·man den Schritten des'FürstenLobanozv gegen die osficiellen Anschuldigungen derPforte
ZMt gwlzstl Spannung entgegen· -— Stantsrath Dawydoiv
astszum diplomatischen Agenien bei der künftigen bulga-
rischenRegierung ernannt worden.

»Wjklb W« l14.)«Dctober. Die letzte Circularnote
oder Pforte über den bulgarischen Ausstand wird hierdem Einflusse Englands zugeschriebem wobei behauptet
wird, daß mit der Aufstachelung der Bulgaken in
Macedonieit die Propaganda panslavistischer Agitatoren

in Böhmen in Verbindung steht, wovon dieofsiciellen
Blätter »in diesen Tagen zu melden wußten. .

Wien, 2731 [15.) October. Nach der »Montags-
Revue« wird dem Abgeordnetenhause demnächst ein
Gesetzentw.uzrf"s««über»dieEinverleibung Spizzas in Dai-

xnatien zuglehem welcher als Beilage den Berliner Ver-
rag enthät.- — « »

Fortbau, 25. (I13.) « October. Reuters Bureau mel-
det aus Konstantinopel vom 25. (1E3.) October: Moh-
sin-Khan", der persiscbe sGesandte, richtete neuerdings an
Layard die Aufforderung, die persische --Forderung auf
sofortige Abtretung von Kotur zu unterstützen und ver-
sicherte zugleich, das Gerücht von einem russischspersischen

Feinverständniß sei u«nbe«g"riitidet. Perfieu -werde-stricte
eutralität beobachten. — s - « · s - sps - « -

glitt-jin, 24. (12.) October. Der-hiesige Erzbischof
und Primas von Jrland, Cardinal Cullen. ist heuteNachmittag 4 Uhr gestorben« .; - l: «r-T -

i Llionstlantinopelj 27.· (15.) October. « Die bulgarischert
Insurgenten in Macedottien werdensauf 40,000 gesthätzt
und sind mit Kanonen und Waffen wohl ausgerüstet.unsers« hegt» von ihnen niedergebratintenOrtschaften. ist
au enr iöi. - . . .

Gruz,"24. (1e2.)·QcTtober. Ein Privatschreibetn wel-
ches die ,,Tagespost« aus Serajewo erhält, constatirt,
das; Hadschi Loja voraussichtlich wederserschosisen noch
gehenkt werden dürfte, da ihm ver-übte Grausamkeiten
nicht nachzuweisen sind: Dortige Christen s sollen ein
Gnadengefuch für ihn· überreicht haben, weil— HadfchiLoxa vor dem Einzuge der österreichischen Truppen durch.
seine Energie ein Chriftenåljtassacre verhinderte: — Uebri-
gens Emüsse er unbedingt« seinerFußwunde erliegen, weil
der Beinfraß schon weit vorgeschrittensei - und er die
Ginwilligung zur Operation:verweigerte.— - « .

Tälern-kirrte, 24. (««12.) October. ·Nach hier: einge-
gangenen Nachrichten hat am Dienstag ein« furchtbarer-
Orkatitden Schiffen an— der- amerikanischett Kiifte be-
deutenden Szhaden zugefügt; Jn der Bai von Chesa-
peake erlitt ein Schiff Schiffbrucix wobei 10 Personen
nmkamenz ein anderes Schiff ging bei dem Cap Henri
unter, 18».Personen erkranken-- hierbei. . .

.Aus dem Dorpatschen Kreise. J «-

Brändschädessns · ««

« «

Jn der Nacht vom 7s8. September o. wurde. die
Hauzscheusne des Falk e n« a u ’schen Pursti - Gesinde
nebst den darin befindlichen Heuvorräthen ein Raub
der Flammen( Die Ursache dieses B«r«asnd»es, dnrch den
ein Gesammtfchaden von ca. 300 Rbl. geursacht
worden, ist nicht zu ermitteln gewesen. «

. " ·
Am "12. September c. zur Tageszeit vernichtete eine

Feuersbrunst die Wohnung, Kleete, die Viehställe und
Scheunen des F o rb Zu s h o f ’schen SoomeküllmGefins
deswirths Johann Thotn, wodurch ein Gesammtschaden
von 3300 R,bl». geursacht wurde. "Die ljrsache des
Brandes ili bis hierzu nicht zu ermitteln gewesen.

Jn eer Nacht vom 4s5. October c. vernichtete eine
Feuersbrunst den Pferdeftall nebst Wageuschquer und
einem Shivcinestall auf dem Pastorat O d e n p ä.
In den Flammen kamen b' Pferde nnd ein Schwein
um nnd verbrannten ferner sämmtliche Eqstipagen des
örtlichen Paslors nnd des Pastoratspächtera 50 Loof
Kartoffeln, eine Quantität Flaschs, 6 Loof Leinsaan 9
Loof Roggenmehh 10 Fader Heu, Kleiderdes Dienst-
personalsnnd Wirthfcdaftsgeräth Der durch diesen
Brand geursachteShadext ist noch nicht genau festge-
stellt, auch die Ursache des Brandestiicht zu ermitteln
gewesen( . «« « " «

««

Pferde Diebstahl«
Znfolge betresfender"Anzeig-e» sind gestohlen worden:
1) Dem Ah a ’s.hen Bettes-Wirth Peter Jürgenson

in der Nacht vom 1I2. October c. ein dunkler Fuchs«-
tvalladx 5 Jahr alt, »80 RbL Werth, mittelst Einbruchs
an; dein verschlossen gewesenen Stalle; " «

»

2) Dem Ast; a ’scben Bauer-rieth Jacob Klaß in der
Nacht vorn 4f5. October« c. ans unverschlossenem
Stalle eine Rclppst»ute, 6—7 Jahr alt, 65 RbL iderth.

3)1 Dein Ne—n-Wrangels·hof’s·cheit Wirth
"Peter Sarg in der Nacht vom ,7I8. October. a. ein
rothlzkrntier Wallartx 15 Jahr alt, 60 Rbl.«iverth, von
der - eide. .

g4) Dem A l t - Kn st h o f ’fchen Halbkörner Jaan
Tepoan in der Nacht vom 8J9. October c. aus dem
unverschlofsenen Stalle ein Roth«fuch3wallach«, 9 Jahr

alt, 70spRbl. werth.

kleine« atui den Kjtcljenhiirjjetn Darum» «
St. Johannis7Gemeinde. G etartfti des Likaufmanns Th.

» » Reintvald Sohn Richard Georg. « Gestorb en: Frtx Louise
«« Nlartinsom 6674 Jahr alt, die Bahnmeistersfrau Amalie

Geier» St) Jahr-alt. s« « «— »

St. Petri-Gemeinde, »Getau.ft:.de·s,Töpfers Peter Tobbas
Tochter Maria zdes UnterofficiersIHeirkrich MüllerSohn Aus·
gust Reinhold, des: Schuhmachers Eduartf Goldberg« Tochter' Helene Alwine, der Lena Körts Tochter Johanna Helena des

«· Johann Sörrason Tochter Rosalie Ratte, der ·Mari Johan-nes Tochter Katharina ElisabethxP r o c l a m isr t: Oekonom
Matwei Andrejeiv in St. Petershurg mit Elise ·Perli, Schmied
Andres Ratnik mit Maria Amor, ».s·;)olzarbeiter Jaan Sulg
mit Anna Raakmann Gestorhenk des» JaakHansson
Sohn Karl Andreas Johannes, 11 Tage alt, des Ado Li-
nahka Tochter Adelheid Wilhelmins Sellkonate alt, des Gast-
ivirths Peter Thomson Tochter Onlda Sophie, ll Monate
alt, des Karl Reinhold Sohn Jana, 4712 Jahr alt, Haushe-
siher Karl Johann Tamnn . i

Vermischtesk ·.
«

Der erste größere Versuch mitdem Te le-
p h o n in unseren Proviuzen ist«-Iris die Ren. Z.
meidet, in Ell la n d gemadt worden. »Am B. d.
MS. verband ich«, schreibt der Betichtecstatter des. ge-
nannten Blattes ,,zkvei Telephone auf 12 Warst Ent-
fernung mit der hiesigen Telegraphextleitung vom
Gute Kolt bis zur Ziegelei Lolsa an der Vapentviet
Der Erfolg war ein ltberrafhend günstiger. Man
kann deutlich jede Stimme hören und erkennen, auch

ohne d.as,-Ohr an das-Telephon. ,anz.ulegen,»sogar-Tauf
eine Entfernung-von einigen Fuß. »Bei einiger-Auf-
merksamkeit· untetlcheidet man. Stimmen und Worte,
die im Zimmer» der Gegenst-allda gesprochen werden,
bei nur wenig Uebung kann man sich bequem unter-i
halten, indem man blos; »das Telephon in der Nähe
des Mundes hält, ohne es zum Hören an’s Ohr zu
legen. —- Die Telephone habe ichvon den Herren«
Sieinens und Halske in St.«Petersburg bezogen;
Diese Herren haben den Apparat sehr sinnreich ver-s
bessert» und zugleich einen Wecker angebracht. Eine.
Trompete wird in das Telephon gesteckt, in welches
zum Anruf der Station geblasen wird. An der Trom-
pete ist zuglejxh eine leicht becvegliche Kugel befestigt.-
Aus der Gegensiatioir wird der Trompetenton deutlich-
und. gut, auch im Nebenzlmmer gehört, zugleich aber«
bringt idie Kugel noch ein suinmendes Geräusch hervor,
ähnlich dem« einer großen Biene. «

——— Die Rig Z. berichtet über nachlieheuden U n«·-«
g l ü ck s f a l l:«» Sieben. Bauern des Gutes Lah-
Esserng unter denen einige in trunkenem Zustande-
waren, fuhren xam 8; d. Mts., um 9« Uhr Abends,
Vonuder Lomankschen Fabrik in einem Boote überdies:
kleine. Diina nach P«oderaa; das Boot fiel mit allen:
Jnsasssen 1im und gelang ed nur dreien sich zu retten,
während die übrigen vier erlranken Ueber diesen
Unglückssall findet eine polizeiliche Untersuchung statt.

.— Aus Ol h m p c a ist, nach Angabe"des. ,,Reiohss--
AnzeigersC ein Telegracnm eingetroffen, welches den
Beainn der diesjiillrigeii«Ausgri1bungs-Campagne. und
zugleich ein w icht i g e s Furt d r es u ital« meldet-
von dem die ersten Spatenstiche begleitet waren. Das
Telegrantm lautet: ,,Ausgrabungen Mittrooch den
16. begonnen. Nordwestiich vom Heraion Fundament
eines Baues von 20m Fronibreite gefunden. ·Wahrfchein-
lich das Vrhianeioiæ »

:——« Der ljerzog von Guiche, der eiltziges
Sohn des Herzoaed ven Gramonh soll im Begriffe:
stehen, sich mit FrL Piaggie von R o t h ich i ld,« der
Tochter des Bankiers Mauer Karl v. Nothfchiid zu
verloben. So wird dem »Weil. Bist-L« aus Frankfurt»
gemeldet. s «. «-

— Mit dem 20. October hat fü r P a r i s
ein e F est w o ch e begonnen, welche in dem großen
Aussiellringsäsyeuerwerk gewißermassen das Schlu×-
tableau bilden. soll. Zur Einleitung« der Lustbarkeiterii
wurde den Parisern zumMittag des 20. October, zumersten Male» seit dem Sturze des Kaiserreichz eine
Gratisvorsiellung in den vom Staate unterhaltenen
Theatern und m einigen anderen bffentlidlen Kunst--
und Vergnüaungsaiistalten geboten. Die große Oper
gab ,,Wilhelni Teil« von Rossiuy das Theatre frangais
den ,,«IJthsanthrop::·« von Molidre und die »Plaideurs«
von itiacinej das Odeon ,,Rodogilne« von» Corneille
und die ,,Folies amoureuses« von Reguard, die Ko-
mische Oper die »Weißt: Dame« vonBoieldieu, das
Theatre Historique das patriotischnrepublicanische Volk-«»-
stiick ,Mxrceau«, Pasdeloup im -Wi«nter-Circits ein«-
populniree Concert sund der Hippodrouie eine Reiter--
Vorstellung. Die Pforten dieser Schauspielhäuser
waren buxhstäblich schon von Piitcernacht at und tsoz
des herbstlich-en iiiegenwetters welches erst gegen
Mittag milderen Sonnenscheine Platz machte, von
Shaulustigea belagert, und die Fremden konnten auf
dem Plage Vor der Großen Oper nicht genug die
Ordnung und den Anstand bewundern, mEt ivelchein
die« nur der Form halber hon Stadtiergeanten in
Bsataillone getheilte Shaar der Sjzaulusiigen ihren Ein-
zug in den Kunsttempel hielt. Malt muė iibrigens riieht
glauben, daß bei diesenFceitheiilern der Schleiaihandel
mit Bill-cis. gänzlich ausgeiphlosseit gewesen; m.1nsah,tge-.
radeVor der Großen Oper, Personen ihren privilegirten
Platz in der ,,-Qiieue«, den sie durch gvielitiindiges Harren
erworben hatten, zu 15—-16 Fries. theuer verkaufen; bei den
anderen Theatern fieilich galt das Vorteil» kaum mehr
als 1 oder 2 Frost. s—- Natürlich bat das? Innere der
Theater einen höhit msirkidürdigexi elnblick dar. Dieses
galt besonders von der Großen Oper, in welcher·
sonst die Beiucher lich in ihrem ganzen Staat zeigen,
Cwährend der Ausstellung hatte diese Sitte freilich·
abgenommen, da die Fremden in ihren Reise-Anzii«gen
zu exsheinen pflegt-ein, und welche die Bewohner der:
Vlrbeiter-Viertel, die sieh, da sie« so lange warten
niußtem fast alle in ihrs-r Arbetstracht eingefunden,
besonders zahlreich anqelockr hatte. Das buntscheckiges,
übrigens äußerst dankbare Publicum tlatschte fastohne
Aufhören Beifall und betrug sich durchaus anständig,
Ein großer Theil der Zuschauer verzehrte ganz ge.
knüthlich sein-Mahl und sprach dabei in langen
Zügen der-Flasche zu. Wie. in der Großen Oper, so
ging es auch in den übrigen Theatern zu. Jedenfalls«
hat die Republit klng gethan, das Beispiel des
Kaiserreichs in dieser Hinftcht wieder nachzuahmen
und so selbst den Vorstäidtern darzuthum daß »die
großen Summen, welche Frankreich jedes Jahr— den
Künsten opfert, nicht weggeworfen seien. "

« Lriaarenprkeife (en grad-i.
. R"eval, den 30 September.

Salz or. Tonne. .
. . . ·— RAE-Mii- 9RVL50 Apis·

Viehsalz pr. Tonne d« 10 Pud- . . ·
. . . 9 R. —- K.

Norivegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. —- 23 R. — K.
Strömlinge or. Tonne . . . . 12 —-— K. -—- 13 R« —- K-
HeupinPud 50Kop.
Stroh pr.Pud

. . . . ·» «« . . . . .» 25 Kodx
Maul. Eisen, geschmiedete3, in Stangen pr. Bett. . 24 RbL -
Firma. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 Mit.
Brennholzp Birtendolz or. Faden . . . . . . 6 Rbl. — K.

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 5 Rbb —- K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .12 R.- K.
FinnliHolztheer or. Tonne . . . . . . . . 9 N. 50 K.
Ziege! he. Tausend . . . . . . . . . . . 20—-24 Abt.
Kalt (gelöschter) or. Tonne . . . . .

. . . 1 Rbl. --Kep
Steinkohlen pr.Pud .. . . . . . . . . . 20 K,
Dachpfannen or. Tausend . . . . . . . . . 40 Mit.

Für die Redaction sverantwortliclp « «

Dr. E. Mattiesem . Sand. A. Hasselblatt«.

Neue Dörptsche Zeitung.
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Its» DörpsifchxessZeit-ing-

Die Hekksursztudikkudcu August « . . suuuiug sie-u 22;o»othk.; «

Hermanm Arved vonszOettingen .
«

- « o hund Leo old von Sivers habe« J «« - . « ·. O
· - P«

— ro 30 se tetnheklsss . i «—

—d·eJ)······l····d···a·1YYUFJL 1878 «

I· · ·· v « · k 1 n· ·F1··1 Sonn-i · pkäeise 5 Uhr«
Vkpth El! «. «« El? - «· · In Ples an. n en iia en. .

« -
· «

———- " « «
. NSCTDVT VZEUVUIL s« Aotlvsy « . Inn. K. ·n1)·i. n. Hin. K. « SP"««M -"F·9«·d'· OOYFCYH

NL 876- Skellvs SEND-F· TUMVEMJ Cassa (Reichscreditbillets und Scheide- - . « Z) Away« s« skkerssonle7 «
.Vom Dorpsltlchesl Okdnullclsseklcht Girogläixsifl Äeixhsba Fhbkhesilub « ' lsggg : 4616366 60353 F Z) Beethoven 1. Concert für Pianokorte

wird auf desfallssges Llnspchen der Discontirtewechsehn g· ·

· · . · · mit Orchester·
«

·
TechelfericheiiGutsverwcilliiiig bekannt n m« »ich« wenige» als 2 Unze« «« , 4) Wehe» ,,0beron . .
geniachh daß pas JUYMU VIII« Schriften . . . . . .

.·
. . 550405 50 346929 68 897335 18 Z stimme» i» d» Hzndzung des,

Straßenkehrlchc Btlulchiittz Lalris 2) mit Besicherung von ungakslltlktsll . «

.- · i « Herrn P. II. Walter von Donnerstsag
nenabfälleti &c. auf den Techelserlchen . ssseklhpsipislslll · - — - « — - « 27790 ·· 27790 «« El) Zu! Ansicht— «

'

- d ·

« die dorti en . Sake« ·
«

« - « « « «

:
« « Dis EDIIMCHOUljnestpåEketetlelstuslllld die DER! Dlscongrtie Jeröooste wekthpapleke

14451 56 2915 87 17367 43 l · d» Musikalischen Gesellschaft.
, ·· s · . us· · . o s s« « -

Zuwiderhandelndeic der gefetzlichen Daklehen ZEIT» Txespuåsdung von. « « «
»

soeben erschien In Z. Anklage und«
Beahnduna unterzogen werden sollen. I) Staatspapieren u. stautlieh gereut-ir- - « i· · Jssihdurch alle Buszhhandlungen Z« be·

. Dur u, Ordnungs-wahr, deu is. Oc- - teu wekkupupiekuu . . . . . . 202825 — 79604 — 282429 -—« El? H«
«

.
»

jpbek 1···878, « s · . Z) UngarantirtenAntheilsscheineri,Ae— . « Llvläncklsohe RiickbllokeOrdniingsrichler v. VII-Weh. til-n, Obligationen u. Ptandbisiefen 16385 -«- 103492 -— 119877 —- « - .
·"

Nr 8682 · Nokaire v. Dittmar Z) WAAVSU,COUUOSSSIIISUTSU-wakkssllks · - Preis« 80 KOCH «

nnd Quittungen von Transportcomxp « - Dllkl)«3"k- 0031112 1878- «
« · wolirffzlxiszh Pixnbellnli Find Dampf—

21131 Z« · 1·190 . 22S21 35
MØUGGFBAZF « ywzaø

«« e» ji«-keine. " « sc! ers— esescaen —-«. O i —-

"i vor an g «, « » Gold u. Silber in Bari-en und Gepräge 41 16 2527 39 2568 55 sp BEDienstag d· 24· October vlkrägåizdsäkiiere und vom Staate · · · ·
.

T· -

Sonne-It « 2, l;ks::;:kt...; »;...—...i...;...;..; u; 78 ss
.

« , , E cis-F, ohiigetiuueu u. Pkuudiokieke 52136 90 47125 8o 5235270 Gebr- FC H— Ydpowp NOT-kau-Mehlisckkrutamaehen ? Es) w« Fisikzikkosulds f
. l. h .h. 130585 —- 180585 — Bei« Otto-u, .

«
« ratten un eo se an aus an isc e « · · -

« -
«.

Platze . . . .
.

. . . . . 1977882 « «398 77 20177 59 ZPZIFTMHEVS C Co» RISIY « .
s» »F cis »« . , I« z· Capital der Banklilialeih . . . . . 350000 —- 350000 —- e e -

Oorrespondenten Loro: - · . - w« Jnfekberspgf
«

spx a) Credite mit Unterlage: ·
·

.
· . . 0Hcnc JuckenI) Von Staatspapieren und staat- » ,

« »

9s i I f T W W J sF E Z) xifieu-guxsuuc. Itvekihpäxiezsteu .»
. 23764 83 23810 —- 47574 83 M0h3Hs-TIk(zh9k-,— .

- - · OII Un akall lk Sll Cl« s« IS-
« THE« V« OCVUVSL um. .g.

. ». . . . Pl· . 26256 44 293570 79 319827 23 Cllkseilll von 50 bis 425 ROD-
D1ner1i-Ek:x;z»». « Ei vduakiigilvuiuiseis ·. I I I THIS; Z? 512831 84 HEXE) TUIHZHYCIUCV un«

b) iz····i·ic···ig···ei·x··e· ji B kirs 11498 04 3 16931 14
warm · · o sz ·AHsswHEHg 23 i: ..I:k..;« s:...2.1:2k-....22s7k : use» 72 un? 32 »Hu s. sssspsslsls J. Heu-is«

« - ·
··

· Coisrespondenten Nostro: « ·
der« in den Eklllslsejsssctlkseti a) Guthaben zur Verfügung der lud( 52152 20 113325 51 165477 71 I s » - -

· A · . I -

«

« « is.- i,««,««.L- ·
··5,«;ss;::5:::» ;::;;s«;,..s«k«,»».»»»» «» lass: 72 u, TMES

— » « Oonto der Filialen .

«.
. « . . s. . . 118395 37 22740 21 141135 58

»

·

·

MUSSV « · I Pkuixestikte wechsei .
. . . . . . 2329 52 4o —- 2869 521 ZU HEDIOIEAIIZUSSU empfing

llingangvonllerllijterstrasstzgegenüberclerllniversitllll -—
— mit; Unterlagen . .

« 11000 —- . 11000 —— . . C. ZEIT-Yes.
A F. sx »d·20«»s h· dd«21·», Handluncsssllnkosten . . . . . . . 2106826 12088 16 33156 42 un«s»mIIag"·«·ZJ«-22» octosslFavss 10.·4 xzu exzscukixeude Auszug-zu. . . .« . . 347 So« 392 50 740 io - —F. h .tI ssxxz«sgsz.xlshgxgkxshsp"s «

«
· « « 43838 i; g; 33883 NUM- k 01 VII«

agn wir er r. 1 meis er an— -
«

- « -
« « - i —

·
.

sum-Kasus um 12 Um— nkiuukekuugeu 189520727 1805708 2o 3700915 47 verschiedener« Akt widr-
zu den ausgestelltenArbeiten geben. Passivkx . · «» den billig und gut verfertigt-

· Bntræ 10K0Peken· Actieucupitui dek Buuk · · 75oooo —— · 750000 —

Ekbsenstrsi Nr« L«
lllelirgalien iveisigleiiniit Dank ciitgegengek . l d B El. l

« · '
' '

'

350000 — 350000 —isisnileuTuhkiekiixkiiizlkhiTiikTislkikLFsPuZFLZTITE iisssislskoespiczink .····.····.· .· ·· .· .· .· 14097 36 . 14097 36 .........åxdxlsienzimmer ......---

. », Einlegen: » -.--

«

. ---i II) Auf gewöhnliche laufende Rechnung 366077 30 185367 15 551444 45 ist zu vermiethen Fischerstn Nr. 17.
, 2) Unterniiiiirte . .

. . . . . . 20430 70 146380 — 166760 70
, » «

siuuk testeu Tekmiu . . . . . . 366995 2o 716141 —- 1083136 20 l amit guter Sehulbildung snclit eine stelle H, d« k- k,w h 1 d · 11 k « « g
als caåslrekln odernverkaufeisik i·n ei— i e JTIFHIYTYSszssessusxencfm»m·ilkz·f «?- z nebst Stallraum sit» 6 Pferde Und Wa-
Pem Ade« He ectancen Fliehen C0kk9sp0l1dEUk9U·L0k0T» « · » genremise ist im« Hause Tailow, Peters-limizAixiesF·· iiFYitlZsZkZT Bsikåiiiilbeik a· G··········li····tZ···· Verfügung de· Co« · 8 49457 96 266397 74

burger Straße Nr« ·« z« ······m·e««"«
. · · L« » «

· ’ » T·--—··.—·
Ztgs«—lllxpe(l- niederzulegen— h) iZTZFYuvTTuTTe1J« J J I I I J I 233823 l·)2 24078 34 44128 36 » EIN« ».

«
· - s CorrespondenteikNostro: , » . ««

·· «

MHEJ ESSTHUIITTHOH Summe-u, weiche die Buuk schuidst 64120 64 108245 94 172366 58 . TMIIIOIIWO BEIDE «
Ecke sler Revaleis Alles Und Sand— gkiiolizxsxrajilujdeucleszauf Äetleu · . 141129 72 141129 72 ist· «« VVYMTCVYICU Botanisclul

Iris-mass) bskabsitkplgige lichAlxlslssbslbsr dei- Buuk . . . . .

; ;
. 545 «— . 545 —- s——————————szksseNFFZ«

s ein samm steten nven as« zu ver- E h h Z« « ·(J - -

,
· « -2190 26 39015 60 91205 86 m vorigen« onciag is au einer

paehten. Näheres daselbst. Zirnsoenerakif Zisiilliixen 0H·m.·ss·.0n. · .«
. .

l’«0775 18 26114 15 36889 33 Fahrt vom Johcksclien Atelier bis zur
« G» KGFWEO ooutu pku Divekse . . . ». . - . 12985 83 19828 34 32814 i7 Karowechen Buchhandlung sit! i

·

. 1895207 27 1805705 »20 3709915 ·47 . wekthvqllek stock «

M låie Plzcskssllctszctjtismckshitttljz Dorpater Piliale,« discontirtv mit silberne-m Knopf vorn-»» worden»v . .

samm iche inszund auslandische cmsplltls und 2alill1akc»List-Stein» besorgt das Äbzugebelspgegen angemessene geh»
bestehend aus eznemv wdxmedund gmkm Yltassg nnstreitiger Forderungen, nimmt liiinlagen taglich kundbar, auf nung Alexanderstkasse’ Haus DxünezzIns«

. ins« Eis« txl.i«.xå.klx.kg.."s"sxg«««s-ssgssssxs.xbsxgkmsll.dsgxzxls«2ggks.vss« Dsiss s-«d-
. . «

«

, »
·

. mmissi nswi « u -· « ,
ung,

. Ssiionzlerxysikxtt«jg· äiäheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte Effekten, Waaren und « . »« J «. L· lllllllill giebt: Tksnslerte und ckcklijliki«efe,ab3«anf sämmtliche bedeutendere «·

1n der Bude des Consum Vereins Haäsåels -.’ . . - - - ; - . « » - · --

«— « « —D«
· »· « Platze der Welt und besorgt« alle sonstigen ihr laut Statut zustehen- Liebe mich, Wie lch lchz ·HWHMewszsksjlsgmlkkkgg den Bankgeschestiss

’

« « « - r « S» liebe« wir uns fürchterlich!
vorzüghcher Quantät (o.sztober·Fang)« Der Zinsfuseist Eint· .Weiteres: « ·» i - · ««

« «;
·

. . ·· »

Tsäsecleiie sur-teil Isoclskdifs für Einlagen täglich( kundbar . . . . . . « -Z·0X0 ·p. a. . · » J »O O F
YVF Und « » · terminiisz «« ·"

·«· ·«
« « · 4··5 o« · « Wir Wünsche« uiellzlück uml flatter-IZPLPBT TTSCIEVFZTVSP « » i. «·

· ·
«·

·
« «

· «·-· s «

«. II« Ho, -
« Jiaiteke Freundschaft· mit tlem linke! D.tcnmksäehtx xiiilkklzellilknddedkxiiksze Sizii— : Dssrlelfgn « · · ·· ·· ·« « · · ·· · ·

«· 6’;2:70X0 ·, · · «· St« E« D·—s·«· ·«
s· ·

· . « · s» o O « ·-« . « 2 0
tekhandjdng jn d» Kzjkeksszkasse Nr» im Contæcorsxsent .- . . . . . . . . 4 u. SVZOXO : « I « «S, dem stabshause—gegenijber. . Die Ooupons von: .

«

· « - »F— — -

" Dasmlsche . · s . kissPndischen. PfandbrHfen « » WsLiebej da Vertrauen ——-- und Du»llesnhmnliene Butter« sssi ins-irr« ««

« · s « Charkower - ,··· . · ,·--·,,·«

· ,e·,L« ,,,-'«-·.

empkjehH bjnjgsz i — werden an dei- Oasseszderlliliale kdhtenfrei ein-gelöst: · ; «. Abreise-Elle« .
A. Er» W. Specislle Regeln «·b d« -0 c· « « « ssftt -t h » - AK— AsHssnxanni Elem- StUds «

am Markt u im Auge Fggksokk eszntgeltlich im Bureau der Filiaelg zlzågltzxllia ligktierläfizkiveilzimeg lleeipgofinfksn ikikdY zsgzkStrekaloffo-« Und) OR· - «— » ·
schen Berge. lseiertage von 10——2 Uhr Vormittags »ge«offnet) zur Verfügung. sp » « » ··-3.«Bux"on G.-Schilling", ödem. Sind. «»



kpisk Zeit«
Erscheint täglich « -

mit Ausnahme d,et Sonn« und hohext Fsstksgss AUSSCVO
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei um) Expedition
find nur an den Wochentagen vonwi 7 Uhr Morgens? bis

7 Uhr Abends, nassen. von 1-—"s Ubt Mittags, geöffnet.

»

xsikikkghkkitz m« Jufekate bis 11 Uhr Verm.
Preis für die viergespckltenkKvtpuszeile oder d«e«ren’Raum
bei» dreimaligek Jnsertiizn å 5 Kind. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten ,6 Kopx (20 Pfg.).-f-. d. Kotpuszeile

« Dreizehnter« Jahrgang.

» . Preis: irkDorpat
»

-
»

jährlich 6 Abt» hscclbjährlich s. R·bl.’z vietteljährkicb I Rbb
50 Kop., moyatlichckzo Kop. Mit» Versendung durch »die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvpz, hslbjähplich 3 NR. Löst-W«

vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kur. ; ». « i.-

- Abonnements s
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder:
Zeit entgegen genommen. -

. s Inhalt. — . ·

Politischer Tagesberichr. » » - - · -e Inland. Dorn«- Zur Polemik HurtsJacobsony Promot1on.
Anstellung von Aexzten Revah Patriotischimilitärisches Dinen
St. Petersburg: Zur politischen Lage. Auszeichnungen. BSI s«
ara·bien: Austoanderung der Colonistenx « ·

Neueste Post. Telegrammse Localek Litcrartsches
Hand« u. Börs.-Nachr. . .

« Wenigen-n. · Ein wenig beachtetes und doch beachtenswerthes
Liebestvetc V er mischtea - ! » »

- Pf—
Politischer Tageshcricije s -

- Den 18. (30.) October.
Die Lage auf der Balkanhalbinfeh welche bereits

seit Monatsfrist die russische Presse in Athen hält, v»
ginnt seit dein Ahschluß der Reichstagsdebatten auxh in
der deutschen Messe mit erhöhten: Jnteresse behandelt
zu werden. Vor Allem ist es das; jüngste Rundschrek
bender Pforte, an welches die Betrachtungen der Or-
gane der deutschen Presse anknüpfen, um das Vorge-
hen der Pforte meist in sehr scharfer Weise zu verur-
theilen. Es handelt sich, wie untere Leser wissen, um
das zu Beginn der vorigen Woche von der Pforte an
ihre Vertreter« im Auslande erlassene Run-dschrethen, in
welchem- sie mittheilten daß d e r i n R u m e lie n u n d
Maceoonien Haus gebrochene Aufstan d
durch» die in Südbulgitriem namentlich in Kustendjq
bestehenden C o m it e s g eschü rt we r d e. Diese,
würden vo·n slavifch en Comitess un te-r
stiitzt, um die ottornanische Autorität zu vernichten
und die Museltnänner auszurotten. Das Rundschrei-sz
ben stellte, wie bekannt, eine energische Unterdrückung-s
des Aufstqndes in Aussicht. —; Die Psprtejist —- schkeivtshiezu die Nat-Z, se— natürlich rafch bei der-Hand, »den-J;
Ausstand auf dasjenige Gebiet der äußeren Politithiw
über»zu spielen, tyelches ihr stets das Feld asller Hoff-nungen gewesen· ist, nämlich das Gebiet: der Feindschaft:
der europäcschenj Mächte unter einander, namentlich?
Rußlands und England-Oesterreich-Griechenlands. Der:
Stavtsmus wird ausgespielt, vielleicht mit vollem Recht,

i ispeciscntllrtaerc s.
««

i-

Ein wenig beachtetes und doch beachtenswerthes
»»

« · « Lrebeswerk · «

Essdarf wohl, ohne Selbstüberhebung gesagt werden,
daß in unseren sbaltischen Provinz-en, -speciell auch in
Roland, nicht wenig für— Liebeswerke geschieht. Nament-
l-ich zeichnen sich Tsunsere größeren Städtesp besonders
Riga und Dorpat, durchs einen regen. Wohlsthätigkeitssinn
aus,«welcher sich »in rum Theil großartiger Liebesarbeit
bethätigt und eine Fülle von wohlthätigen Anstalten«
und Stiftungen ins Leben-gerufen hat» wie. Rettungss
häufen Armenschulen, Waisen- und Wittwenhäusen
Kinder-Bewahr-Anstalten, Diakonissen-Häuser, Blin-

- den— und TaubstummewAnstalten re. re. Und auch
. auf dem Lande ist Manches geschehen: in vielen Kirch-c

spielen ist einekirchliche Armenpflege - eingerichtet, hin
und her sind TaubstummexpAnstalten gegründet, hie ·und
daexistiren Armenhäuser re. Freilich wird aber auch
zugestanden werden müssen, . daß. namentljch in den
Lindgemeinden viel, sehr viel zu tyunübrig bleibt, daß
aber auch in den Städten das Liebes·netz, das die
ganze Summe menschlichen Elendes und menschlicher« Be-
dürftigkeit umfassen sollte, noch keineswegs vollständig:
ist, daß vielmehrnoch manche Masche in« demselben—-
fehlt. Es» trägt« unsere Liebesarbeih stehe« sie nun auf«
dem Boden christlicher Liebe oder allgemeiner Hurnanität,.
nochsehr den Charakter des Sporadischen und gewissermaßen
Zufälligem Es sfehlt an der heilsamen, ja eigentlich nothsx
Ivendigen Coneentration und Organisation, «« welchex die:-
Liebesthätigkeit der- evangelischen Christenheit unserer;
Lande ordnend Zusammenfassen, anregend ergrseiterns und-«:
belebend vertiefen würde. Wir müßten; ein» gemein-.sames Organ in einer freigewähltenKörperschaftphabesktk
nenne man sie nun Haupt- oderspCentrakComites oder
mit. irgend einem anderen Namen. sZu demselben
dürften nicht blos, ja nicht einmal« vorwiegend, Geist-
liche gehören,- die»ja nur nebenbei-« diese Arbeit treiben
können, sondern dte eigentlichen Träger dieses Central·-Organsx Herz und Kopf dieser Körperschafh müßtenBerufsarbeiter sein, die ihre ganze- Zeit und Kraft,
Phlsflfchei geistige und geiftliche, sdemWerkewidmen
können, wohlgeifterfüllte 7Persönlichkeiten, aber keines-Jwegs mit Nothwendigkeit Geiftlich.e. im —gewöhnlichen

- Sinne. —— Außer dieser Concentration und Organisa-
tivtl M Petsdnkkchkskketl fehlt uns aber eine solche auchin« einem entsprechenden journalistischen Central-Organ.
Durch ein solches würde dem christlichen Publikum

jedenfalls. aber mit dem Ziel, da·s Wasser der äußeren
Politik. zu trüben. « Die alte Erfahrung an der Pfor-
tenpolitit machen wir eben wieder aufs Neue, daß man
im Serail nirht früher« klug wird, als bis die Faust
aufs dem Auge sitzt, daß man keine anderen Ptocive der
Politik kennt, llls das Motiv der unmittelbaren Furcht.
Kaum bricht ein. grö ße r er .A us stand i aus und
droht bie Verwirrung vor die Thore der Regierung zu
tragen, droht der Türtenherrfchafts den letzten Eredit
und die legte-äußere Stütze zu entziehen: da ist man
alsbald bereit, nach allen Seiten; zu thun, was bisher
trotzig verweigert wurde. Nun findet man kaum die
Zeit, um alle die: Fried ensversicherungen
auszntbeilem asuf welche Oesterreich Montenegrm Ser-
bien, Rußlanm England, Griechenland· bisher vergeb-
lich warteten. .··Sa.vfet Paicha erklärt, die Pforte tsreffe
alles Anstalten, um «. Serbiieii undtjJiontenegro gegen-
über die Bestimmungen· des— Berliner Vertrages auszu-
führen. Sogar Podgoritza soll den Montenegrinern
nuncuvirklich übergeben werden. Oesterreich könnte,
wenn es sont? dazutLust hätte, wohl ebenso bereites
Gehörxjetztszniit seinen Forderungen finden, als jene
Beiden, und es ist nur die Einsicht von dem eigenen
Vo«"rthe-il, welche Graf Andraffy jetzt zurückhälh nach·
träglich um die irulzlofe und verfängliche Conoention
sich zu beinüherkspfrär Serbien hat die Pforte einen
Minifterregidenieii ernannt. Der Vertrag mit Kreta
is: vorbehaltlich der Finanzpuncte gutgeheißen worden.
Esxist itrplötzlich eine solche erfreuliche Lebendigkeit in
dieses Tiirkencabicnet gefahren, daß wir fchon dafür. den
Bulgareii dankbar kein. dürften. Und. selbst England
erhält Ursache zu einiger Erlenntlichkeit gegenüber« den
Bulkgarem daaurhfeine Sorgen unrKlleinasien erleich-
tert xwerdeiu Dem gReuterscheii «Bureau«« wird laut
Dspefche des, ,,-W.. D. By« ans Kdfnstantinopelvom 24.
gemeldet: ,,sOersSultan hat heute die Antwort auf
dass englischeFR efo tut-project fü r K l einasien
unterzeichnet und dieselbe dem englischen Botschafter
Lahard Zug-Exist- Jn der Antwort wird das Reform-
projectsder Hauptsache nach intact gelassen, nur ge-
ringe Modification-en find vorgenommen worden. Die
H1uptpuncte, in welche die Pforte einwilligtj find« die
Ernennung europäifcheio Finanzs nnd Gserichtsinspectw
kam-sowie die Ernennung europäischer Ofsiciere zu
Commandantekr der GendarmerixeR Eine andere De-
pesche theilt mit, daß die Pfortersichliereit erttärt habe,

die Kenntniß und Theilnahme an den mannigfachen
Arbeiten und Instituten« christlicher Liebe ermöglicht,
blieben die« Arbeiter auf diesem Gebiete. in Berührung
und xlebendigem Wechselverkehr mit einander, könnte
auch nach allen Seiten hin angeregt, geordnet undzus
sammengefaßt werden. Das Fehlen beider Centren
aber istfür .uns Baltikey wie mich dünkt, charakteristisch.
Denn wir arbeitenewohhund arbeiten oft mit Hingebung
und Aufopferung, aber gern Jedernnr auf seine eigene
Hand» wir arbeiten wohl, aber wirreden nicht gern
öffentlich» und. schreiben noch viel weniger gern, am
wenigsten« gern für den Druck. Und doch ». wird in
unserem Zeitalter des gedruckten Wortes kaum· etroas
Großes und Umfasseirdes erreicht ohne das gedruckte
Wort; Wohl wird ja auch bei uns« Manches über
christliche Låiebesthätigkeit veröffentlichh aber dochsnur
in vereinzelten Rechenschaftsberichtem welche meist ziem-
lich· dürr s ausfallen und nur von Wenigen gelesen
werden, oder in« gelegentlichen Zeitungsar-tikeln, welche
wohl gelesen werden, und oft einen überraschenden
Erfolg haben, aber, wie fast alle Zeitungsartikeh bald
der Vergessenheit anheimfallen und die von ihnen vertrete-
nen Interessen mit sich in das Reich der Vergessenheit
hinabziehenZ - « — « · «
i: Unter dieser Jsolirung und« diesem— Mangel an

Oeffenstlichkeit hat auch das Liebeswerk zu sleidenges
habt, sürswelches das Interesse des christlichen Publi-
cuni durch eben diesen Artikel zu erwecken , resp.— wieder
zu erwecken,- iclybeanftragt bin. Es xistdas die« estnis che
Taubstummemelnstaltzu Fennern Diese Anstalt
Ebesteht seit 1.2. Jahren durch dieaufopfernde Arbeit und
dieauf diese-m Gebiete für unsere Provinzen in der
That bahnbrechende Initiative eines Mannes. Pastor
Sololowski hat. nicht blos diese Anstalt gestiftet, er hat
auchdie nöthigen Lehrmittel geschaffen, denn -es galt-die
deutschen Lehrmittelarrf die estnische Sprache tzu appli-
ciren, er hat sichsGehilferi für diese Arbeitszum Theil
selbst ausgebildet, er hat die taubstummen Kinder« sich
zusammensuchen und bitten, er hat die materiellen
Mittelzur Errichtung und Erhaltung der Anstalt be-
schaffen müssen. Stumm aber liegt sie in einem ziem-
lich abgelegenen Wald-Winkel unseres Vaterlandesj nur
sehr wenige Personen haben Gelegenheit und Veran-
lassung, sie zu sehen. .Die Frucht ihrer Arbeit ist auch
nur Wenigen sichtbar entgegen getreten, da sie, bei einem
Ijäihrigen Cursus « und der sehr beschränkten Zahl von
nur 12 Zöglingen, nur erst einen» Erstlings-Coetus ent-
lassen hat. Wohl ist vor Jahren ein Bericht über die
Anstalt verösfentlicht- worden, aber der ist wohl schon

den Steuerfatz zu ändern, sowie ferner alle fremden
Beamten auf die Dauer von 5 Jahren zu ernennen,
während sie die Ernennung fremder Generaleinnehmer
ablehnte. Ob aber England sich mit den in diesen
Depeschen enthaltenen Conressionen begnügen« wird, ist
noch nicht vorauszusehen. Jedenfalls istdie natürliche
Folge der Pfortenpolitil die, daß, - da disesPforte die
Erledigung so vieler und wichtiger schwebenderFragen
hinausgezögert hat, biss zu« einer Wendung der Lage,
die ihre politische Kraft lähmt, sie auch es! sich gefallen
lassen muß, wenn die Gegner diese ihre selbstverfchulk
dete schlimme Stellung mbglichsi;3ausnutzen. Hätte die»
Pforte England, Oesterreiäh Rußland te; rechtzeitig dem
Berliner Frieden und dem Verträge vom 4. Junige-
mäß befriedigt, so brauchte sie jetzt nicht Concessionen
zu machen , die man ihr vielleicht Angesichts ihrer Be-
drängniß abnöthigt Und daß vor der Hand die »Be-
drängniß nicht sich verringert» sondern vermehren wird,
scheint sehr wahrfcheinlich —

««

« ,
Wie die Nordd. Abg. Z. erfährt, ist Seitens des

Ministers des Innern bereits am 22.» d.- Mts. an die
Regierungem Landdrosleien sowie an das Polizeipräsp
dium zu Berlin die Jnstruction zur Ausführung des
Socialistengefelzesergangen. Jm Eingange " wird bei.
tout, daß wenn der Zweck des Gefetzes »erreiclst werden
solle, die in demselben gewährtenMittel mit Ernst und
.Entschiedenheit, aber mit Umsicht und« voller Lohalität
gebraucht werden müßten. Demnach sei sorgsam darauf
zu achten, daß das Gefetz nicht gegen andere als:
focialdemokratiichh socialistische und communistische
Bestrebungen angewandt werde, und gegen sdiese nur
dann, wenn die in dem Gesetze angegebenen Merkmale,
ihrer Gemeingefährlichleit vorhanden seien. T«-—« Inzwi-
schen ist bereits, wie gemeldet-eines der«hervorragend-
sten Organe der socialdemolratischen Agitationz die
Berliner Freie Presse, durch das Berliner
PolizeisPräfidium unterdrückt? und Tags darajif auclj
»die zur Fortsetzung der Berliner Freien Presse-bestimmte
B e r l«i. n e r T a g e s p b st gleich bei ihrem E«rfchei-
nen consiscirt und ebenfalls verboten worden. ««—-« Jn
der Berliner liberalen und fortf"chrittlichen—Presse- findet
das energische Vorgehen des Polizei -Präsidium keinen
Beifall. Ein Theil jener Blätter kann« nicht umhinz
dem Agitatorenblatte eine Thränesz des Mitleids und!
der Wehmuth zu zollen, untermischt mit einem grollen-
den Seitenblick auf die ,,böse Polizeik Nach der

längst in Vergessenheit c gerathen. Ueberdies thatnkin
hin und wieder von außerordentlichen Unterstüstzungens
gehört, welche der Anstalt« zugewendet worden, und ;
Viele haben gemeint, daß durch diese« und durch» den-
Ertrag wiederholter Collecten die Existenz der Anstalt-
gesichert sei. Und doch hat sie fortwährend mit schwierig-»
gen Verhältnissen zu kämpfen gehabt, ringt sbis auf
diesen Augenblick um ihre "Existenz und kann nur dutch
die thatkräftige Hilfe christlicher ELiebjeT erhalten und«
fichergeftellt werden. Ihre Lage-ist ·när»1ilich, in kurzen
Züqeii gezeichneh folgende. - - i "·7 sp

Das Haus· mit den nöthigen Nebengebäuden ist aus—-
dem Ertrage mehrer Eolletten in Stadt und Land und
einem Legate, im Betrage Von« 1000 Rblz eines »in
Oldenburgs verstorbenen Herrn von— Kriideneiz nach
welchem die Schule auch GotthardsSchule genannt-wird,-
erbaut worden. Zu ihrer Erhaltung aber hat— die-Alte«
ftalt keine Capitaliem » keine festen Einnahmen— außer
einer, von einer hochwohlgeborenen estländischen Ritter-
schaft bis auf Weiteres bewilligten, sSubventionssvonj
280 Rbl. jährlich, fund den Pensions- und Schulgelds
Zahlungen von 125 Rbl. für jedes KindLszBeii einem(
Lehrer und einer Gehilfiiik wie bei einer Schüslerzahh
von 12 Kindern, balancirtensich dieEinnahmen und«
Ausgaben, mit Hinninahme jener Suboention von 280
Rbl., so ziemlich -Wurde aber irgend eine außerordent-
liche Ausgabe z. B. für Reparaturen anden Gebäuden
nöthig, so gerieth das Budget ins Schwanken, T und
mußten wieder auißerordentliche Anftrengungen gemacht
werden. Daher denn auch ssdie s-«wiederhdlte»ii- Colleetenj
Dazu kam noch die Gefahr, daß der Anstalt-»der Grund.
und Boden, auf dem sie! steht, unten« weg gezogen slwürde
Es steht nämlich auf dem Territoriiini eines·"A»lt-
Fennernschen Gesinde-s. Früher warAussicht dorhanss
den gewesen, daß das betreffende Grundstück, bestehend
in einigen Loof·ftellen· Landes, unmittelbar um die Anxj
stalt her, derselben verkauft·werdenwürdez Jetztaber
wollte das Gut das ganze Gesinde» nur ungetheilt ver-«
kaufen. Es fanden sich auch »Kati"f·liebhaber·, namentlich;
wurde beabsichtigt, das Gesinde» fur PIE gxkechllchcj
Kirche, welche derAnstalt gerade gegenüber liegt, zu
acquiriren. So trat für dieseeine sehr krxtischesSituaz
tion und die Gefahr ein, « fast im elgetttllchen
Sinne des Wortes« in- der Luft schweben zu;
sollen! Jn dieser Noth wandte sich derStifter derj
Anstalt an eine Dame, - welche mit freigebiger Hand
schon eine ganze Reihe wohlthatigerStiftungen und ge-
meinnütziger Unternehmungen gefördert oder ins Leben
gerufen hat, die Gräfin Emma Mellin Und snicht ver-«
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,,National-Zeiinng«· darf wohl kaum bezweifelt wer-»
den«, daß die Bescbwerdecorninission sich rnit der Lin-·
geiegenheit der ,,Freien Presse« zn ; befassen hab-Hei
werde. »Auf diksgxsexstenzsscitscheidunzendieser Commis-
sion muß sich eisn Fjtiszrnsso größeres nteresssej coneentrisz
ren- als damit «fz«ugiieichskreienie Directive fürsdie fejrnezre
Handhabung. des; Gesestzess gegeben swirdf »Auch die
,,Vossische Zeitungksstannsnicht vorhin, die.Mittheilung"
der polizeiiichenz Verordnungen mit einem Schütteiii
des Kopfes zusspbbgleziten —- isnmer die näinlichen
Blätter, welche, ganz «injif Sinne ihrer LeserJobald die
Agitation sichszzirThatTen verdichtetj um· lauteften nach
der -Pol.ixsei« »scdr-ei-en:x Eine Elusnabine »macht die
,,T-ri.büne««,- « we-l-ch’e··-’7.-siihre«-"libernien Collegen daran
erinnert, daßli,,-gei"cide" szdie- über« diesen Punct in den
psxxlsMsUtx1pkschet1..».-»Btxxscxhuxxgerx»»g-epilvaesie lebbaite
Discussion roahrlich über die Weise, wie die betreffende
Bestimmung;angewandt-werden; ivii«rde, dar-Haus.keinen
Ztyeisel gelassen habszeC Bezüglich der l,,Tagesposi-«·.
bemerkt»d.i-e-I»»,,,Trihügefi:· -,«,,Jedenfal13 werden »der—-
-sok»ui-as»sdet»nokratischen, Presse, derartige »rein äußerlickxe
Metaniorp,hdsens»niiht-vi.el«,he1s»en, zzso lange— nicht voll
rjxndssp,ga.»nz .»,k«ni"t- dem · inneren Wesen»- ihrer bisherigen
Agiiatisrjnisweisezs gesbrochett kvkkdiret Daß Diese Wekfsgmlk
xjicksichexslzoser und; unermifxdlicher Energie veissojgt
wir-d,- ist«-,eben dieszAhsiezutzdes-Gesetzes, und ,»e3 ware
gjsxiiekdxzu dezrdcztbxichx swexxn lmanxxsxdxiefser Absibt irursltslb
genügen wollte.»-«-.—»,»S»oziv;eitzkdie i-Bei).örden- die Tendenz
des Geszetzes»ßezs"th»alten,werden. sisedte öffeutlihe Mec-
Ixuug i,ste"ts.-st)ri—ot"e«.r; ftch,-hnben.jk« . e s

IDie.österkeiihisslieMinisterkrise dürfte sobaldnicht
gelöst, tp·.z»e"rd.eszn. «·- D».1»«d:-«Proga«mm, welches der mit »der-
Bilzdunkx eines szparlainentarischen Cabinets inetraute
Freiherr» zyonzPietiz»«»herv.erragenden ,

Mitgliedern der«
Versassungspartei gegenüber entwickelte, shzt bei» diesen
nur, »sehr. rnriszigen Beifall, gefunden. szliixdtsdestoiveni;
gerssoll doch in diesen Kreisen, wiezdasszdfficiöse »Frau-«
denblat»t« -beinerkt.,. die;- Aafihtzkxdiorherisschenzd seen
daß. unter de»»,gxgepsssess»Vech.s.1xI1iis-E«; kein« anderes,
parlamentariszchzdezrkassungstreu-es Minister-jun!- sajlks —; das
mit FreiherzrrrvxPretisspan -d-er-Spitze,»zu Standekoms
nien tiiznne —.-—» Jnzllirgarn rüitet sich dieJOpposition
zuutszSiurm sgegsenspspdasz»sisli-niiteriuins;TiSza·. Die »An-
klgge gegerrdies Regierung ivirdzdonspder äußersten Lin-
kerptvahrscheinlirjy in der Ferne-eines Antrages einge-
bracht« werden; das-Haus mögeGelegenheit dazu bieten,
I2-ks8-«R(X,giet,un»g.» vor dem Zujsammentritt der Delegatioixen
zur. Verantwortung zu ziehen« Auchfist es« mögliuz
daß mit der »Motioisrr»i;ng, daß nur über desinitide Ne-
gisrutxgen in» der, ,F0xm;ei—n.er Adresse , »in Uriyeii aus-
gesprochen ,w»erden. fis-irre, »Der Antrag, gestellt, wird; statt
sie-Adresse smxdiefKronezu richtein die» Sieg-ie-
PU i! g in zA ntl a a, e st a-n«d- z11»versetzen. Die ver-
einigte »Oppeosition ist diesbezügiichnochiiicht irr( Klaren
Mk fkchz siieJswird inöglkchersveise für— die Zerhaiidluiig
des; Antrages der» äußersten Linken stiin nen oder, so
IUIIIU sEsyskMssksxselbsst eine-n fålnkisrzzedlntcag ein-
bkl»1?-».c;e»ci,,:p"e»nn»«die innerhalb dies-er Partei deckst-ende-Uuexnigkeit beseitigt» idirdz »Er-let. Aiepefk und »Nnplo«s.
giebt« zu, spat; Minister-Präsident Dis-z« in der—-
åußeretkPolttik »die Majorität haben skösnnez aber uach

geblich, denn« sie« kaufte das Gesinde für die Summe
von 5000 Abs» sind übergab« eszder Qlnstalt -Dadurchift».,-»nu»n. -«f1"zr»·. sie ·nich-t—sblos» einsischeres Fundament ge-wonnen, sondern» auchzdehsi Kindern, welche, meist aus
dem- Pau;ernstande-stakninend, auzch in demselben bleiben
werden; die Gelegenheit gegeben, sich in Feldællrbeitenzu; üben. Fernergewälnst das Gesinde, indem es dem
älteren Lehrerin Pacht« gegeben ist, dies-ein die Möglich-
keit- dieKinders für »den» g.exvi÷. nicht hohen Sntz von
75 Rblin Pension zu nehmen-und auch sonst manchenindirecten Vortheil.»- Endlich stellt es die Anstalt in
Bezug auf die Beheizung sicher und unabhängiqz dennes .».hat einen,recht- anfehnlkichen Wald» So erklärt sich
auch; der fcheinbare-2Æderspruch- zwifchen dem, für dierevisorische »Gr»dße vonjczThalsern und einigenGroscheiy
hohen Kaufpreise und der— niedrigen Pacht. Es enthältebenviel Wald, Weide und Wiese, welchebei der revi-
foriszchen»Scjhätzung- . sehr; gering« angessslslagen worden, und
11;,U»1J.»we11ig, ;ca..2·1-.Loofstellen Acker. Das« Budget der
Anstalt gewinnt, aber schon.jetzt- an Pacht 120 Rbl und
an.»Stammgeldjfür das Bresnnholz ca« 80 Rbl., also im
Ganzen ca. 200-Rbl.s»-Abe,»r auch nicht mehr. Pia-n darfalso nicht glauben, alssei die Anstalt durch-den Ertrag
des; Geszindes schon sicher gestellt. Jn Zukunft» freilich,wenn mehr Landsxurbar gemacht— sein und dadurch die-c
Pacht steigemanch der Wald, beigeordneter Forstwirthsschaft und steigenden»Holzpreisen, mehr einbringen wirdssdaxxtlswktd Das« Grundstück auch iüsx Das Einnahme-«Budget der Anstalt eine gesteigerte Bedeutung gewinnen.

«— Doch lehrten. ivirz von densutusizftspiäiien in die inächste Vergangenheitzder Anstalt zurück, so drohte der-»;selben nochz von einer anderen Seiteher eine KrisispNämlich in Erwägungzzdesssen,ir das; in Livland alleinnoch ca,·100 schulfähigetaubstumme Kinde-r existiren, und.inkdeii Hoffnung, daß-»die Mittel zur Unterhaltung einergxdsßeteu Zahlzderselben schvsn bsschsfft WEWEU NEMAT-wenn nur die Mhglzichleitx geboten wäre,·sie unterzubrin-
gkklk faßte Pest-or »»-Sokolo.wski« den.- —kühnen:Entschluß,eine sich· darbieztsende zweistesiLehrkrgft zu gewinnen, - dienöthigen haulichen Erweiterungen am Hause vorzunehmenund; einen zweiten zCursus von noch 12 Zöglingen ein-
ztzklchketd Dgs.;gefcl),ah: »der Lehrer; wurde angestellt,dre Yautenansgeführhaber .—·— st2att·12-fanden sich nur i2 Zoglingel Dadurch mußte naztürlich ein; rasch wachssein-es Dzeficit»sentstehen. Dieses setzte sich aus ca. 900 RblVaskkvfkekh gegen 400 RbL an Entschädigungen fürMELIOVCITIP»UOU- »welche« dem bisherigen Pächter des Ge-sisides zU zahlen waren» gegen 250»Rbl. für nothwen-dlge Completkruiigerif am Inventar und über 150 RbLZUschUß ZUV Gage des zweiten Lehrers zusammen, — kurz

der Budgetdebatte werde er nicht länger eonstitutionek
.l-Zr.Minister bleibtkjxk können. ·

Die K«th0rikek1Fkiskni-s,sied-duxclxdqn m Dksslsv
erfolgten Tal» den» izixifchofs ver! AEIWV OUVPIIOSZ
von JrlLt·nJd«,"TCijLi3ditrHal6 Grillen is! YOU! Vkssetzks D«
Verstorbene; »jverszl,,ieė sein HeimalhkskkdJlchVUszsUlZfküZlek
Jugend, erhieltfszx seine .,tbeologische AYSIFILDJEIUS U! MI-spl«i«enifchen"Seminajt-en«und dirigirte wahrend·"«-««I5 JAhMI
das Nksspkk dekkxirischen Angelegenheiten in den Bu-
reaus der vaticanischen Canzlen Zu Anfang des
Jahkks1850 wurde Cnllen vom Papste Pius IX.
moku pkopkso zum UND Pkimsls DE! cöillislsfk
karholischen Kirche Jrlands ernannt; die Cardtniaw
würde ward ihnr1866 zu Theil. Cnllen gehörte zu
de» zgkschiedenstrn Verfechtern delr Jnfallib"ilitätsidee.
Zu: Jilustrirung seiner. wxssensrhaftlichen Meinungen.
rnag die Thatsache dienen, daß Cnllen ein Buch her-
quczgqiyjii welchemk er— gegenüber: sder moder-nen«sAstro-
noinie zu den theoldfgifchen Anschauungen des OJtcstteli
altersxzuriickkirihrte sund dieErde »als den ruhenden
Misttelpncict des Weltalls hinstellie JJm Jahre 1803
geboren, würd: der CardtnakErzbischof am künftigen·
2-7.- April. sein 76 Lebensjabrvollendet haben. «.

Die» ParificntionxKretrks soll nach »dem Ans-
ioeizxrdes Eskonstantinopeler Telegrnphen svollzogene
Tyatsache sein, desgleichen die- Aussöhnnng der Chri-
sten mit den Tllius.e,lmäitnern«der Insel, wie auch mit.
dem-Leiter der Unllexh-ondlrin3:en-,zGbazi Mulhtar Pa-
sch«t. AnderweitigeiJktforinationen ziehen das Gelin-
gen des »Aus-gleiches» m itar.len-Zm:eife1.s So narnenstszlichkdie ,,Pol;. C;or.r.«k-,» derenKponsteantinopeler Gewåhrss
wann-meint, marrsprechespwobl svon einem liebes-rein-
komm.en« zwischen der Pforte und--«K.r"eta, aber« es sei
dies nur eines. provisorische und · keineswegs« radicale
Los-under Frage. »Daß. die Haltung»Griechenlands.
ipkjkxsirrch keins: bessere «:g,ew.orden- -nöjäre,-s.ry-iißte. die
slssockezam beslenxdenns obne Unterlaß: sendeisiesTrnpi
per( nach Saloniki und Volo und· erst· ganz vor Kurzemsei» das; Panzersebiff ,,O8mani6« mit Truppen nach
Birevefe abgegangen. Jm Wirklichkeit vollziiehe sich der
Auflösungxsproceß langsam aber sicher, sowohl in Eu-
roprsals in After« - , . - i - .

. Print, 18. October» Ja der« neuesien Nummer:
der »Sakala« ist ein offen es Ant wortschrei s.
b e n des Redacteurs C. R· J a l o bs o n auf »das
zweitaausb in unseren: Blatte wiedergegebene ISchrei-.
ben des Vasiors J. Hart zus-Odenpä, erschienenx
Wenn wir diesen, hoffentlich legten Beitrag in dieser,.
seit dem Juli o. sich forth-tastenden« Polemik nicht in
seinem vollen Wortlaute wie-vergeben, so geschiebtSols
ches einerseits mit kliiicksicht anf den Umfang des
Sstzreibens —- es untfaßt nicht weniger« als 7 Spalte-n
ders,,-—S-.1t.1la« ——sancie,rerseits im Hinblick auf den Jn-
halt desselben, indem es nicht sowohl Thatsachem als
Behauptungen wider den Gegner ins Feld führt.
Wir glauben un?- dabei vor dem Vorwurf-e der Pers,
teilichkeit qesbütztundbernerien bei dieserGelegenh.eitsaus-
driickliitk daß. »wir- thatlächl i ch en Zurechtstellungen
der beiden.-Varieien, soweit wir solche in Bezug-·« auf

es bezisferte sich im Ganzen auf 1732 Rbl. 22 Kop.
Dabei mußte es aber selbstverständlich stets wachsen;
wenn nicht energisrh Hilfe geschafft wurde» Diesesuchte. nun xdas von der livländischen Synode er-
nannte Curatoriukn der Qlnstalh welches bisher eine
nicht pfest desinirte Stellung— eingenommen hatte, zu
schaffen, indem es die Führung der ganzen finaUcielIenU
und ökonomislhsen Seite dec.Sache« und die Vertretung.
der Anstalt nach. Anßen hin übernahm, während Vastor
Sokolowålki die xpädagdgische LeitungderAnstalt behielt-
— und indem es. mit einer doppelten Bitte sich an die
lioländische «Synode wandte. Einmal «« mit der— Bitte,
zur Deckung des Defirits eine außerordentliche Collecte
zunächst »in den 40 estnisrhen Kirchspielen Livlands zu«
veranstaltem rinuzrvar so, das; die 13 kleineren Kirchispiele womöglich 40, " die 27pgrö.f;eren 50 Rblgpr zusam-
menzubringen suchen möchten; : Das sagten auch die-auf-der Sxsnode gegenwärtigen sjssastoren sdes estnischenxLiv-
lands-zu. Aber.;.noch»rnehr: auch die lettischen Pastorenz
die Stadtprediger, der Generabfouperintendent svon Est-laud, der Sussoerintendent Von Renahxwelche als» Gäste
der Synode beiwohntenx boten» aus freien. Stücken sauf’s·
Fceundlichste ihre Beihilfe a·n. Und so ksind denndie
betreffenden Coilecten im Bereiche beider Provinzen schon«in Gang gekommen und sollen und werden: ja wohl
auch, unter "Gottes Beistand, jenes Deficitfaus derWelt
srhafferr Zur« Förderung dieser Collecte sollen »auch vor«-
liegende Zeilen beitragen, indem sie genauer, als es den
fernerspstehenden Pastoreir mögxlxirh ist, xden Stand « der»
Sache« darlegen. Dann aber« rirhtete das Curatoriumz
noch die andere Bittean die» Synode rsie wolle :si«ch"
eMsklktIY Mann für..Mann, dafiir interesrirenz daß mehr«
und womöglich alle. schulfähigen Kinder. der Anstalt:übergeben würden. Denn nur dann könnte sie der Er-
fÜckUUg ihrerssilufgabe näher und nahe kommen;und.nur.so könnte auchdas abermaligeq Eintreten eines« Deficitsi« gesunder« Weise verhindert werden. Denn schonbeieitkeVFrequenz von 20 «Zög;lingen balanciren sich Ein-nahmen und Ausgaben; .Närnlich. so »: - . s «

· « Einnahmen. - .Pcschtvom Gesinde ·
.

. . . 120 Nin.
, «Von·der estländischen Rixterschast . . 280 »xEPsUf1«)Us- und Schulgeld von 20 Kins «

, -dern-å-125Rb1.. .
.· .. -

. 25071 »
- «

« Summa« 2900 Rblx
« Ausgaben. » ·:

Gage sur 2- Lehrer« e 500 Rot. . .
-. 1000 Nu.2 «— Gsige unutlnterhalt für die Gehilfin . 200 » .Vension sur Zozrrinoek u Herrn. .- . 1500 ,,Holzanfixhxu Be:euchrung, Schulter-tits-

« « «msse,elrz»trc.. . ; . .
.". 171 ,,

«
. . . . « Essai-EITHER s

die Faxtn und den Umfang mit den Interessen unsereskLeYEiesrxktekifes nur irgend vereinigen sptjjiznnexjzfzxjinach wie
jsvot Hdie Spalten unseres Blattes offen halten.IF— » «—-« Gestern fand in denfxfstestfsaalekdes Veterinäv

«. Instituts, nach Vertheidigunsg »der Jriaugukal-Disferta-
s«-tioitstzggExperimentelle Unterfuchungeiik übsii die Wir-
»kung!einiger Arzneikörper auflpdvenjifiLysniphstrom mit

Berücksichtigung· des BlutdruckszesE die« P"«r o« m o t i o n
des Aisistenten des Kasansschen VeterinäwJnstitutezCarl Holzmann zum Magister der Veteri-
när-Wissen»schaften Statt. Als ordentliche Opponenten
fungirtendie Herren Dr. Rosenberg und« die Mlagister
E. und A. Seinmeu · -

.- Die Co mfpletirsung«der" Activen
A r m e e m i t" A «e«r-z ten ·wird, wie die russische Me-
dic. Z. mittheilh »forigefetzt und mehre Aerzte, met-ehe-
neuerdings eine dahin lautende Bestimmung erhaltenhaben, sind bereitänach Adrianopel abgeteilt. - Gleichszeitig werden Medicamente in großen Quautsirtäten nach
der Donau befördert: so sind jüngst alleinsiiber tau-
send Pfund« Chinin dalxin abgegangen. - .

Zu Reval haben die E in p fran- g sxf es.i-.e;·r:l isten-«-
keiten imiäßiich der» Heiuitehr der «-J«nian·i·eriere«gis-
meiner· ,,.ikra8nojar3t« . »und« »Ernst-« am borigen
Sonnabend mit dem für die Officierseprpä dex beiden
Regiinentjerin der: Bbtrfenhsallekveraustalteten D i n er
ihrenjAbfchluß gefunden. Das sDsneinszusdemsetivirs
160 "Person«e"n geladeiispwgrenz begann-,·ij.nie» die Neid. Z.berichtet, izn dem mit Fahnen ,u"».id Blüthen? · .g-efch:na«ck-
vofl decorirten alterthümlicheii Saale.b1:ld-nach-4.Uihr
Und but « bei allen« Tijeilnehmendfensp-szden szgiijrstigsien
Eindruck hinterlasfen Die Reihe der Toaite wurde»von· dem Stadthaupte Baron Uexküij mit' eiliemsHoch
auf See. Mai. den Kaifereröffires,.welchen! »ein stürmt-
fches Hurrah der Versammelten nebst ·der’National-
hyknne folgte, die von den Anwesenden begeistert mit-
gesungen-s« wurdnkk Wieder-hohes Edonnerndef Hurrah
fchloß den Gesang; Jn längerer Rede brachte« das-Stadt-
haupl hierauf-das Hoch der Regirnentser gKrirsnojarskC
und ,,O·msk« aus; da? ebenfalls nicht endenivolleuden
Wiederhall fand. Es folgte sodann ndcis eine lange
Reihe von Tonnen, bis die « Tafel« aufgehoben wurde
und »die Versammelten ssich zu der Galavorstellung « in
das festlich gefchniück"tes- Theater begaben. " Als der»Vorhang ausging, erblickte-man auf einem mit Hiermes
lin drapirten Piede-stal, welches das ColosfalsMeoaillon
des St. Georgsaikreuzes zeigiewasiisorträt »S«r. i-M·aj.
des- Kaiserz das von zwei als Genien des Friedens
weiß gekleideten Damen gehalten wurde, während— eine
dritte einen» Lootrbeerkranzüherldemielbenx hielt.- Zuden Seiten dieses Tableaiis hatten fihLdieHlliitzztieder
des JJtänuerg-esangdereins.aufgeftellhum unterBegleitungz
des Orchesters die Nszitionakijsy Jene— vorzutragen, »die sie«
auf allgemeines Verlangen nosh zweicnals wiederholen—-
mußten. «

» « · - "!' - O ·
· St. ilietersbntxh 16. - October. Auf« der politischen

Tagesordnung steht die o st b u l gsa r i sehe« F r a7g e
und vorau8«fichtlich« wird dieselbe nicht so bjid ihre Er-
ledigung finden. Bei dein Mangel a; p1o-iiiven"Nach-
richten sowohl— überden Umfangs des« Aufstandes wie
über die- -S:ilung. der Mächte zu spdiefers Anlegenheit
beschränkt sich-die« M.-hrz.1hl" der riissisihen TOrgane ausf-

Jedes Kind über 20 gäbeein Pius, jedes darunter
cnatirrlich ein Minus. Auch diese an die Shnode ge-
richtete Bitte ist nicht Vergeblich gewesen: es sind bereits
6 Kinder gemeldet, so daß Mitte September schon 15
Kindenin der Anstalt waren, 4" in dieser Zeit eintreten
sollten. Es fehlt aber wenigstens noch ein·Kfind,» um
das Gleichgewicht in den Finanzen- dauernd herzustellen,es könnten jedoch bequem nochTI-5,«1Tallen-falls Tauch 11
Kinder untergebracht und bonI-den vorhandenen Lehr-kräften unterwiesen werden«. sAlso wird auch an diese-r Stelle
die Bitte— dringend und herzlich wiederholt, unserer Anstalt
in ausreichenden: MaßkArbeit und durch sie Unterhalt
schaffen zu wollen. Es wird ja freilich« gerade in dies-er
Zeit— die Wohlthätigkeit Livlands, nachderu sie lebet-n zur Lin-
derung des Kriegselendes in außergewöhnlicher Weise ange-
spannt gewesen ist, für mannigfnchesweckeinsAnspruehge-
nommemx isür diexsich entwiclelnde Irren-Anstalt in Dorpah
für ein Siecheirsslsyl daselbst, fsiir die Blinden-Anstalten
in Riga und Dorpat re. »Aber dennoch wagen, wir es,
im Vertrauen auf Den, der »die Herzen lenkt wie
Wasserbächz und aus den oft bewährten Wohlthätigkeitsi
sinkt-unserer Landsleutex auch für-unsere armen stummen
Estenkinder den Mund aufzuthun nnd-zu bitten: Gebt
Euer Scherflein, damit sie reden, denken, beten, ihren
Heiland kennen, ihrem Gott dienen undszihr Lebe-n znützi
lcch anwenden lernen! Unsere Bitte —-märde imächtig
unterstützt werden, wenn— wir es Allen zeigen könnten,
wie diese-armen Kinder, freilich nursdirsrch eine unendlich
ruiihselige Arbeit, zu welcher Teinespreiche Füllevon
Liebe und »Geduldsps" gehört, - ans« ·«eineinsp" dumpfen
und stampfen, fast thierischen Zustande geweckt undzu Menschen und Christenmenseherr-sgenracht werden,
wie « sie aus geistiger Oede - und? Einsamkeit in
die menschliche Gesellschaft, . ans völliger Jsolirtheit T in
Berührung— mit— der« Strömung! in d·er--Gedankenwelt"
hineinversetzt werden, wie ihr ursprüngliches Schweigen,
ihre höchstens thierischen Laute» zu nietrschlichen Worten
und verständlicher Rede sich entwickeln, und wiesie selbst«
über jeden gefaßten Gedanken, iiber jedes - nenerlernte
Wort, mit wirklich holder Freude sich freuen, so daß ihre
Augen glänzen, ihre Gesichter aufleuchten. " »-

Gaben für die Fennernsche . TaubstnnrnienAnstaltempfangen alle Pastoren und c insbesondere in Estland
der General-SuperintenderitSchultz und-Pastor Kurrikoff
in Turgel,x in Livland der Propst Kriiger in"Felli-n,. als
Cassaführer des Cnratoriiimx - «

Oberpahlen,:l6. October 1-»8l78.. .

C. Maur.ach, «—

«
im Aufirage des Curatorium

als Schristsührer desselben.

.».·N»;eutz,sz..·-«Dökxzts«ch·e» Zevj t un g.



theoretische Erörterungen über die Nothwendigkeit wie
über die Form einer neuen Lösung der ostbulgarischen

« Frage. Der «-,,Go«loss« Ttnüpfthierbei Tan den unmittel-bar nach Verlegungder russischen Centralverwaltnngans» Philippopels nach Svfia erfolgten-Protest der ru-
melischen Bulgaren gegen die Trennung der« beiden

« bulgarischen Gebiete an. Er findet diesen« Protest durch-aus gerechtfertigh indem» derBerlinerVertragixt gänzlich
’ unhaltbaren Gestalt die bulgarisröen Verhältnisse zuordnerrunternommen habe. JiiBerlin habe man als

einzig Gtlsfchlaggebendes Princip »die Schwärhung
Riißlandkz geltenlassenz keiner der Mrichte wäre in«
den Sinn gekommen, auch die Frage« auszuwerfen,
wie sich dieBulgaren selbst zu der dort ausgeklügelten
Zergliederung verhaltentwürdenz dazu habe sich der
Berliner Congresß einfach darauf beschränkh die«szExi-t»
stetig« einessOstbnlgariens zu decretireky ohne - iich »auf

Bestimmungen darüber einzulassen, wie und von wen;
diese Schöpfung ins Leben gerufen werden solle. Die
ganze Ordnung der bulgarisihenLlngelegenheiten sei eine—-
zu künstliche, als sdaß sie« von« Bestand sein. könne.
»Wenn daher«, schließt der ,,Golos«—«—-sein-.-n im Ganzen»
sehr Milde« gehaltenen Artikel, »die europäischen Re-gierungetrg anfrichtig die Herstellung eines dauernden
Friedens» auf der Baltanhalbinfel wiinschen, -so werden-
sie. in erster Linie; den Protest der rnmelischeii Bulgas
ren nicht unberückiichtisgt lassen dürfen: esists dessen;
den begangenenFehler einzugestehem als auf« einer· Sa-
tzung, welche unvermeidlich zu einem neuen Kampfe
in: Orient führen muß, zu. verharren-«« -— Daß diese-s

- vom »Golos« anempfohlene »Eingestä.ndni×« nicht
ohne ·W.ei-l.er«es vor sich gehen— werde, liegt —- man
erinnere. sich nur der Vorfälle auf dem Congreß bei
Erörterung der— Frage über die militärische Besetzuug
der Balkaitpässe re. — so sehr auf der Hand, daß wiruns von dieser den« Qsiächtenfreundlich gestellten Zu-
muthung schwerlichaueh nur den geringsten Erfolg
versprechen können.

s—- «Wie dem »Go«los« zuientnehniem sind neuer-
dings zwei Regimeuter der 3.«Garde-Jnfanterie·Division,
welrhe anrTürkenkriegesTheil»genommen, Von ihren

" hohenChefs mitAuszeichnungen bedacht worden: dasRegiment K e xih o l m, dessensChef Se. Mai. oder
Kaiser von Osestersreich ist, erhielt für seine
fäinmtlirhen Stabsofficiere und für mehre Offiriere (nach
Auswahl des Commandeurs) eine-Anzahl österreichischer
Orden; das Regiment S It. P e t e r s b u r g, dessenChef Sie. Mai. der «D e utsch e K a if e r ist, erhielt
vreußische Orden für seine Officiere. Ueberdem sand-
ten beide genannten getrönlen Häupter für die Unter-
militärs dieser beiden Regimenter Me«daillen.

« " Jn Ziessnrabirn nimmt, der Odess. Z: zufolge , die
A n s w a n d e ru ng der dortigen deutschen Colo-
in i st e n immer größere Dimensionen an. Bis zum
Jahre 1877 hatten, schreibt u. A. das· erwähnte Blatt,
die Colonistenvons ihrer Auswanderungsfreiheit nur
geringen Gebrauch gemachtz im vorigen Jahre-aber
und im« Frühling des laufenden fiedelten gegen 100
Familien naxh den Vereinigten Staaten über; neu-lich-
ging aus Odessa ein Zug von IV« Personen dahin
ab, ein gleich großer Zug wird am 30. d. M. folgen
und fiik den— kommenden Frühling bereiten steh mehre·
Hundert Familien zur Ausivanderungyou «— Fragt«
man die Ewig-sanken. nach der Ursache eines solchen
Unisshwuiiges in ihrer Gesiitnnng so hört man ausgd«en«
Verwünschungen gegen ihren gewesenen Friedensvers
initiler Jinmariuel und sonstigen Aeußerungen heraus,

daß sie den Glauben, an ihre Verwaltung verloren
haben. Der Genaante hat -im Laufe von 7 Jahren ans
Habsucht das öffentliche wie Privatrecht der Aspitsiedler
in uuerhörter Weise niitsFüßen getreten. Derselbe ist jetztz
zwar außer Dienst gesetzt nnd die— neue Kreisbehördefür Bauernsachen hat ihre Funktionen begonnen; aber
das; verzehrende Gift des ungestraft erlittenen Unrechtss
läßt bei den Eolonisten keinen Glauben an eine bessere
Zukunft aufkommen, und darum gehen sie aus dem

Lande. « « -

. « »New-reiste »Ein-fix .
Berlin, 28. (16.) October. Der «»,,Reichs·Anzeiger«

peröffentlicht Bekanntmachungen der betreffenden Landes-
behördem wodurch auf Grunddes Socialjstengesetzes in
Baden 1, in« Brannschweig L, in szWestphalen 4 und in
Sachsen 5 Vereine ——"- ferner in Metckienburg 1, in Ba-
den 1 und in Sachsen 2 socialistische Blätter oder Druck-«
schriften verboten worden. « f « - » . «

- London, "2«8. (1«6.) -October. ,,Renters ·Burean«
meldet aus Konstantinopel vom 27.- (15.) October: Das
Cireular der Pforte sagt, die Lage der— Mohamedaner
in Rumelien und Bulgarien seiunerträglich

Ein Telegramin aus Bombay pom gestrigen Tage
meldet: Die f»·Times "of,·Jndia« erfährt, die Antwort des
Emirs sei berausfordern«d. Und anmaėend. Die englische
Attskundschaftung und Besiehtigung von Alidllinsjidv

ergab, daß 15 Geschützes vorhanden und die Verschanzum
gen unbedeutend sind. Von Dshellalabad wird

««
große

Sterblichkeit unter den Truppen des Gmirs gemeldet. Es
- ssterben täglich 30 Mann. Der Emir hat eine Zwangs-s.

aushebung angeordnet. Jn Peschawer dauert das Fieber
unvermindert fort. "» .

klein, 25. (13.) October. Die ,,Presse« — meldet:
- Die englische Regierung hat hier erklären lassen, daß,

sobald die Rassen dieLinie SiliwrisJnhigis Derese über«-
-schreiten, auch die englische Flotte wieder nach. den

»Prinzen-Jnseln zurückkehren werde. "
.

Telegrrrmme
der Jntern. Telegraphen-Ag«ent«ut.

Mitgliedern. Montag, 28. (16.) October, Abends.
Der Wirkliche Staatsrath «von Grimm«(bekannt· als
Etzkehek Wiskschcx Großfürstent ist heute hieselbst ge-
.,kstorben. » ·

«.

Wien, Montag, 28. «(;16.) October, Abends. Die
»«Wi«enersz Abendpost« schreibt: Die neuesten Nachrichten

ziibersÄtÄdinsEntwickelung des bulgasrischen Aufstandes in
. Macedouien lauten ibe-sorgnißerregend. . DieJnsurrection
greift rasch umzszsichz Jes scheinhihrgelungen zu sein, denersten Versucheneiner gewaltsamen Unterdrückung des

Aufstandes wenigstens an einigen Orten, erfolgreichen
Widerstand zusleisten Die Jnsurgenten sind im Vormarsch

. auf»Leres·begx»i»ssen.·· Andererseits wurden einzelne bal-
garische Banden« gesshlagen Jedenfalls» s erhebt «sich all-
ivkirts das mgohamedanische Elernentsum ·die,««"Be1nühun-«
gen der Pforte zu unterstützem »Da-· überdiessz aus Sa-
loniki riamhastere Streitkszräste auf das insurgirte Gebiet-
dirigirt·-:worden, »so . ist« »das Schicksal des- Aufstandes
immerhin eixizw eiselhaftesi unverkennbar. .ist die« Tendenz"des«Aufst"andes, e das bis an« das iigäische Meerreichende«Bulgarien des Friedens von Sau Stefano zu« verwirk-

. lichem-«« Jnsosestnreicht· . die gegenwärtige Jnsurrection
"’i»·allerdings-"Tüb·erdie Bedeutung einer blosklocalen Krisishinaus, indem sie Fragen» unverlennbar europäischeli
·Charakters streift-Es— « « «—

««

- «— « —

Wien, Dienstag, 29. (·17.) October. Die«-«,,Politis-
-tische Correspondenzs meldet ausKonstantinopel:«I:Der
bulgarische Ausstand hat sich über mehre sDistricte Ru-
mcliens und NordsMacedoniens verbreitet. szDie ·«Jr,1sur»-
genten rnetzelten drei. Compagnien regulärer itürkischer

»Trupvpen nieder. Der Sitz des «E·entralcoinitcäs« » ist» in
"«Kiistendil. DerYfZsiveck derHJnsurrection ist. die-Vereini-
gung« Rumeliecrsx Thraciens und Macedoniens mit Bal-

sgarien zu einem bulgccsrischen Reiche» » Die ssahl der«
Artsständischen wird auf 12,000 Mannsveransrhlagtz mit«
ihnen soll die åNiliz des Fürstenthulns Bnlgarierf sich
vereinigen wollen, wodurch die «Arifsständischen mindestens
30,000 Mann stark würden. -

Die Recriminationen der— Pforte wegen Hgewisser
Aeußerungen des Fürsten Dondukow bezüglich der bal-
digen Vereinigung Rumeliens und Bulgariens sind von
dem FürstgLobanolv als grundloseVerdäxhtigungen zu-
rückrückgewiesen worden. «

« Æiln»,»Dienslag, 29.».(17.) October. Die ,,Presse«
meldet bezüglich«der" Nachrichten des ,,Obs»erver« und der
«Fansulla« über einefangeblicheeAlliariz der. Westmächte
vonbestunterrichteter Seite, dieselbenseien szmehr Combi-
nationen als zsie den Thatsachen entspr«ächen. « sBefonders
könne von ctngeblich gemeinsamen Shritien der Mächte
oder einer Vereinigung derselben Behufs Durchführung
des Berliner» Vertrages» gegenüber Rnßland bisher-keineRede sein. · " « . .« c

« Funktion, Dienstag, 29. («1·7.) October. xDie »Times«
sbespricht die gegenwärtige Haltung Rußlands im . Oriente
und empfiehlt ein vereinigtes Vorgehen Englands, Franks-

reichs und O«esterreichs, um Ru ßlaiid an seine Verpflich-
tungen in Geruäßheit des-s Berliner Vertrages zu erin-
nern Die »Times«· erwartet, Delitschland werde- sich
der Action anschließen; denn es sei die SacheBisn1arcks-,
seine unvollkommene Sch öpsung con1pletiren· zu helfen.
— Die »Times« verspricht sich ein gutes Resultat von

solrherrrVorgehenspder DJiächte. » r
speriabTelegcnlnine der lslcucn Yürpilriprll Heilung.

i Wien, Mittwoch, 30. (18.) October. « Der »Politischen
Correspondenz« wird aus Konstantinopel genreli
del-· Fürst Lobanow soll demnächst, in Folge an ihn er-

l gangener Berufung, nach Livadia abreisen.i « « gierig, M»it«t·rvo.«h, ·30. (18.) October. An der gestri-
gen Börse fand ein Fallender We rthe Stattzin Folge

des, Gerücbtes daß das englische» «Ministerium,plötzlich
zuseinem Eabinetsrathe berufen worden.s--j-j-

. sz- »; .hLoealesz-»; A« »s - Gestern wurde· uns szum letzten« Male Gelegenheit
geboten, den Recsitationen unseres geehrt-en Gaste-s,
iliichard T ü rsschina n·, zu tauschen. Auch-in dem
Goethes-den« »Ja-Ist« ,·«trutsen. diezilrsrüheren Bespre-
chungen hervorgehobeneliVotzüge des gefeierten Vor-
-,tragenden, das gemaltige Organ, szdjie erstaunliche G«
Tvächtnißkraftk und die tunsivolle Trennung. der austre-
tenden Pkrsönlichkeiten glänzend zu Tage. —— Schwere!

»wird es Referenten, das gleiche Lob clucllsder zu Ge-
hörxgevrcrchten Auffrssnug zu« spenden und, ohne dem
geehrten Vortragende-n» -.s«i11»etI..j«"V-0r,svukf Mäuler! zu
wollen, glaubt. er nur aufeine Erfahrung hinweisenzu müssen, die gleich ihm wohl noch viele« Andere am
gestrigen Abende gemacht haben dürften.

Mit Goethes-Sanft« hat es» nun einmal eine
eigenthümliche Bewandniß —— nimmt dochieine ein-
zige litererische Schöpfung in unserem geistigen Leben
eine ähnliche Stellung ein, wie gerade diese: Goethes-

« yFaustii ist« einem jeden Gebildeten( innerstes "Eig«en-«
« thum-gewo«rden, ein tief geborgenes-G"ebesimgsiit, welches

nahezu unzugäklglich ist für eine durch andersarlige
Qlusfassung versuchte Umgestaltung, gewissermaßen
ein geisiiges«Heiligthum, welches uns bei jeder fremd-
artig erscheinenden Berührung zusammenkucken läßt
und jedes Betasten auszuschließen gewillt ist( Ausr diesem Grunde hat Referent auch den gesirigrn Vortrag,

» nicht voll genießen können. Im Llllgelnssinen schien
l ihm Faun, dieser himmelstürmende Titus, zu menschlihs zu theatralisch wiedergegeben· zu sein. Uin nur aus

einige Emzelnheltcn hinzuweisen, welche Shreiber dieses

fremdartig berührten, seien. herovitgehobruyzdersprvim-
inernde Ton, - in roelchem»der-«zVoirtriigesnde»Faust« mit
den«»Worte»n- »Ich Ebenbild der Goithseit &c:«; zufam-

iiienbiiechen ließ; die heiser ausgestoßenen Worte-»Die«
Thrä""neqii—illt, die Erde hat mirh«-wieder-l«« niitsdenen
Faust sich dein Leben ijviedergtebtz der. in fcist weiner-

gesprochene Ntonolog » zWilllommen süßer:
«clMkIi-«c..k ein. J. «

.
.

szJkn ··ganzen ersten Abschnitt des ,,Fa«ust«"··s«chien uns
der Grübler und Denker« znsehr hinter dem Menscher!
Faust in. den Hiiitergrutnd gestellt. Auchs die diabolifcheNatur» des. »Mephisto hatte, xwtes uns scheinen wollte,
"c»·o.nseqrienter- durchgeführt werden sollen: »Nun Fauste,
»träu"ine,fort, bis» wir· MS. wiedersehen« «— r-ief Mephisto
mit einer Stentorstiirrme»ans,.«azls forderte er, ein Herr-w,
die Völker zur —Srhlas-iit«" heraus. »— Daßj zahlreiche
Partien unleugbnr ssjzön und wahr, namentlich in »der
zweiteuHälfte der Tranks-Die, vorgeführt worden, bedarf
kaum eines« besondseren Hinweisesz »»überhaupt mag es—-
wohl Wenigeszgeberh die mit zglzeiijier Meisters-haft den,

Faust erfaßt haben, wie Tiirsrhrniinrn und nich: kommt
e5«u«ns" zu, mit ihm »z«u kehren, denn nie isoird es einen
»Meii;terj«g"eben, der auch nur annähernd Allen mit dem
zFaustf gerecht-werdenkönnte: der ,,Faul"i« Mist eine
Schbpfung, die— »»ni.cl)t vonsAuszen in Herz und Sinn
hsineingk-iztsragen,, sondern aus sich selbst hera·u«3g»eboren,
nirhg oordeelnmiri und vorgespielh sondern von jeden:
Einzelnen«herausgeduchtsnsid lnrausgeslebt trieb. ""J ——»t.

Literririschesp — -

»» " Jm CommissionHVerlage von Qllexander Stied«a« in
Riga istsoeben eine an den Verfasser -der--I,",Grbetenen
Meinungsäußerung« (in der Streitsache Lüstkeirsxsj
H e ygkingi gerichtete Broschüre des Oberpastors Jo-
hafiznes nL ü t ke n s, . betiielt » »Zur VerständigungA
er tense . « · « · «

g «Ge«genüber« der durch die Zeitungen« gehen-den Mit:
theilung, das; durch die von der C; A. tskochschen Ver-
lagsbuchhacidluugz in— Leipzig veraiistaltete Ausgabe »von
F r i tz R e u te r’ s Lustspielen nnd Polterabend3edich-ten dessen säinkntlijche Werke erst vollständig werden, er-
sucht uns -.die Hin st o r f f sehe Hosbichhandlung alsVerlegerin der ,,säinnitlichen Jserke von« Fritz Reuter«
(in 2 Ausgaben von 15 res.»o. 7 Wänden) unt-die Be-
rich2igung, das; der Dichter selbst für die Arisgabe sei-
ner sämmtlichen AWerke nur die icn Hinstorffsrhen Ver-«-
lageerschseiieiien Werke bestimmt, feine Lustfpiele ..und
Polterabendjaedichte aber ausdrücklich von· der Gesainmkausgabe ausgeschlosseiiehat Eins« diesem Grunde ist
auch das von der Hinstorffscheii Hosbuchhandlung sepa-
rat verlegte und von Einil Pohl für die Bühne bear-
beitete Lustspiel »Die drei Langhänse« nicht in die »Ge-
sammtausgabe aufgenommen. « U — « .

· ZVermischteA ·«

. Die Reliquien Napoleons -1. sinkenim Preise. Kürzlich wurde in Paris das historcfheHütcheii NapoleonT das bei eines-n früheren Verkauf«
mit mehren Tausend France«- bezahlt wurdh in einer
Dluctiintdem SchlachtenmrsleoArmandg Dumaresq unt
die· Summe vonk175 Francs zusxeschla»xen. Nochischltnimer ergeht Ees historischen Erinnerung» an
Nipoleonin Wittenber,z, wo solhe bnchsiiiblichs mit
Füßen getreten werden. Allerdings wird— diese Rück·
sichtslosigkcsit an einem Paar K a n o n e n st ie f e l n:des Kaisers begangen, deren erster· Zweck« ihr jetzigez
Geschick eigentlich» ist» Die Geschichte» dieser Stiefelnist iurz folgende. Der Baron v. Krockow, der zuletztin Kleinssisittekiberg lebte, hatte als ganz junger:Mensch eine» Stellukigals Forsteieve bei einer sächsissitzen Obersorsteretz cki welcher N.1poleon· bei« seinemRuckzllisze aus Raszland übernachtete. Bei dieser Ge-
legenheit hatte der junge Forsieleve dem Kaiser-einige:
Dienste erwiesen, wofür ihmdieser bei seiner Llbreisedie wohl etwas sshadhast gewordenen Kanonenstiefelirals Andenken zurückließz DersBiron hat die Stiefeln
dann sehr jn Einen gehiltru und ob ihm auch seine

»eig·enen oft genug Enicht »den« gesviinsrhten Srhutz ge-
währten, nieist ihm der Gedanke gekommen, seinen:
Stiefeln das kaiserliche Sonvenir zu snbstituirexx De:
Odhniusiid Erbe des Barons theilte dessen Pietät für
dies. sianoneiistkeseln niiht und schenkte dieselben nah
dem Tode des Vaters» einem Herrn in Klein-Witten«
berg als Enischädlgung für dem Vater erwiesene Ge-
falligieitenz und der jetzige Eigenthümer, mehr den:Nr:tzlirhieirsvrincizz »als» seniiinentaler Schwärmerei
zzugetham h.it««sichsdie Stiefeln in Stand sehen: lasset:
und in Gebrauchzgenosnniery aber nur ausnahmsweisebei sehr schmutzig-en! Wetter. - i l -

. ,FeiexrrriniprisherEairrkzxjgeetnjn
.,

» St. Peterizbnrge·r. Börse, «
. -- 17. October« l8?8.

« «— iWexxiaseicrpspirsefej
London . . . . , ..

.
. L, . Zeiss— 24 Peyck

Fpainburxp . . . . . . . , .« ANY— 2943 Reiz-g,Paris. . . . . . . . Ist; , 2012 Cent-
. · Foudss ers-cis Icc«tieirsiscirr-i"e. · "

Prcjiiniensänlekbe I. Cis-mission. .s . 23513 Be» 235 Gib.Versinken-Anleihe Z. Einrssiorn . . 2303 Be» 229z- Eis.z— - -
-

- - er ex«
Nigakdiinak-;»«;:-x Eifers-riskier- ,.

——.« Be; 1485 tun!
Bologgitiobiiisier Eifenbækletien . 89-;- Be, 89 Glo-
Pfandbr.d. Rufs. Boden-Credits . 1163 Be» jllik Glis.Berliner VörfeX

den 29. UT) Oel. 1878.
Wechfelcoiirz auf St. Zetersburg .

- - - « -
— diesseits—Nein. cis-within. cfiik 100 Herr) . . . . 202 in. »der-sei!

«« » . Nin-a, 17. October 1878. «

Flach-6,Kron per Berkowez .«
. .

. . . . . .
-.- —s Tendenz siir Flach3. . ·. . . . . . ·J....

Für die ilieoactioii verantwortlich: —-

- Dr. E. Mattieseir. - Gerad. A. Hasselblattz

Neue ;D«ör»p-tsch«eMPO Zeituzngz
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eueMtpiscljcBeit
· Erscheint täglich

wit Ausnahme de: Sonn- um) hohen Festtagd Ausgabe
ptm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und» Expedition
find nur an den— Wochentctgen von «? Uhr: Morgens bis

7 Uhr Abends, aussen; von 1—ss Uhr Mittags, geöffnet.

« Ammhme de: Jnfemte bis 11 Uhj Vviim ·
Preis für die victgespaltene Kotpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliget Jnfettion s. 5 Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. (20»Pfg.) f. d. Korpuszeile

Dreizehnter Jahrgang. .

. Preis: in Dorpat ,

jähtlich 6 Rbl., halbjähtlich 3 Rbl., vierteljähtlich I RbL
59 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Pbsh jährlich 6 Rblg 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 Kop.

. vierteljähtlich 1 Rbi. 75 Kop-

l IAbomteurerrtg
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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« Inland. Demut: Kriegsbefürchtungen Rigcu Commui
nalessz St. Petersburg: Finanzreform und Kriegspolitic
Festdinerä Preßproceß. Jakutskt Entdeckungsfahrtetr

Neneste Post« Telegrammr. LiterarischeäHands u.
Börs.-Na»chr. -

Fcuilletorx Das Fest it! Versailleä szVermischteä
·. Politische-r Tagesdericim

« Den 19. (31.) October.
Die europäische Türkei steht allem Llnscheine nach

am Voradeade neuer Katastrophen. Meldungen stellen
den Ausbruch eines neuen allgemei-
n e n A— us st a n d e s ais ein schon vollendetes oder
doch jeden Augenblick zu gewärtigendes Factum hin.
Der« Hinblick auf mancherlei Vorkommnisse jüngeren
Und jüngsten Datums gestattet nicht, die— Glaubwüv
diglelt dieser Botichasten in Zweifel zspzu ziehen. An
Elementen de: Gährung liegen all-er Orten solcbe
Massen ausgespeicherh zu deren Beseitigung oder Neu-
trelisirung von der türtischen Regierung so gut wie
nichts geschehen, daß über langoder kurz ein gewalt-
sarner Ausbruch mit« Naturnotgsrvenosxgteit erfolgen
mußte« und man sich billig fragen darf, ob die politi-
schen Spürnasen in Konstantiriopel nicht auf gänzlich
falscher Fähtte sind, wennlie hinter den erregten Auf-
tritten in Rurnelien und Macedonien ,,rusiische Um-
tri-ebe« wittern Uebrigens befchränlt sich das Zunge-
treten- beunruhigender Symptome «teirceswegs allein auf
die Disiricte mit vorwiegend b u l g a r i s ch e r Be-
völkerung: kaum minder drohend erscheint die Haltung
der g ri e« cb i s, ch e n .«S·tamme8angehörigen, welche
durch die schatnlosen Bedriickungen Seitentz ihrer tür-
kischen Mitbürger ebenso erbittert worden sind, als ihre
politisch unabhängigen Brüder im Königreiehe Griechen-
land durch die fortgesetzte Weigerung der« Pforte, die
vorn Berliner Vertrage als gerechtfertigt anerkannten
Wünsche des Hellenenthums zu berücksichtigen. » «

Jn ähnlichem Sinne äußert sichanch die, inihren
politischen Auslassurxgen im Allgemeinen» mit großer

» Das Fest in Versailles
.

« am 10. (22.) October. J
Ungeachtet des furchtbaren Wetters, das bis- gestern

Nachmittag bis 4 Uhr wüthete, waren —" schreibt der
Berichterstatter der Köln. Z. unterm 23. (11.) Ort. —

die Pariser, die Fremden und die ·Provin«cialbewohner,
welche gegenwärtig die sranzdsische Ex-Hauptstadt
in so großer Zahl birgt, zu Tausenden und aber Tau-
senden nach Versailles geströmh um Theil an .dem Feste
zu haben, welches der Präsident der französischen Repus
blik in dem alten Schloß des »Roi-Soleil'k veranstaltet

" hatte; szBesonders zog dieselben an, daß seit Ludwig XVI.indiesen alten königlichen Räumen zum ersten Mal
wieder ein Fest gegeben werden sollte, das« ,sich sdenen
unter Liidwig XlV. und seinen nächsten Nachkommen
geseierten würdiganschlseßen könne. Weder Restaura-
.tion, noch Juli-Monarchie, noch Kaiserreich hatten sich

, dieses Schlosses zu Festlichkeiten bedient; erst unter der
dritten Republik sollte es wieder zu Ehren kommen.»Gegen 6 Uhr, wo man »die» aus Paris und der gan-
zenEUmgegeiid gekommenen Personen auf mindestens200,000 schätzte, war Versailles eben so belebt wie
Paris- an großen Festtagen. Alle« Restaurants Cafes
und Weinhäuser waren iibersiillh obgleich Viele, darunter
manche Arbeitersaniiliem ihr Essen mitgebrcicht hatten
und es unter. freiem Himmel verzehrten. Von 7 Uhranbegab sich Alles in den Garten, um dort den Be-
ginn des ·osficiellen Festes, die Füße bis an den Knöchel

- im Schmutz, zu erwarten. Daß unter dieser Menge ein
« echt pariser Ton herrschte, versteht sich von selbst.

· Ueberall hörte man Witz-worte, die Marseillaise wurdegesungen und die Rufe: »Es lebe »die Republik!« ertön-
ten ohne Aufhörenbiszum Schlusse des Gartenfestes.,das gegen ·12 Uhr sein Ende ·;erreichte. Im— Schlosseselbst horte man von dem Treiben der Menge nicht das
GFUUgsFEs Dassskbe War fV streng abgesperrh wie viel-leicht nie zur Zeit seines Erbauers.
» Die Vorbereitungen zum oificiellen Fest· warengegcn
872 Uhr beendet. Wer das Innere und Aeußere desSchlosses sah, durfte hoffen, daß der« Anblick selbst demverwöhnten Ludwig X1V. gefallen haben würde, wenn

; er auch freilich nur sehr Wenigen von denen Zulaßgewährt hätte, die heute dort Ausnahme fanden. Der Ehren«hof lag in hellem Tageslichte Drei elektrische Sonnen

Zurückhaltung urtheilende Wiener ,,Presse«.s Das ge'-
nannte Blatt schreibt-· Jn beunruhigendem Maße
mehren sich die Anzeichen, daß die im Berliner Ver-
trage auf dem Papier gelöste Orientsragce beim
Schmelzen des Frühlingsschnees noch einmallebendig
wird und mehr nochs — daß wir diesmal den ausge-
dehnten Complicationen e"n—tgegengehen, welche man
eben durch den Congreß vermied-n glaubte. Nicht
nur, daß alle Hauptbestimmungen der Congreßacte
pendent bleiben und die Reclamationen der zahlreichen
Betheiligten immer häufiger und eindringlicher werden:
auf dem specifisch vulcanischen Gebiete in der Um-
gebung von Konstantinopel grollt es bereits sehr
deutlich und die ifeindlichen Bewerber -um die Sitze«
ränetät in Afien und Tiber das türkische Europa be«
ginnen in ihre drohenden Stellungen zurückzukehren,
die sie vor dem Congreß einnahmen und bei denen
man-jeden Augenblick auf einen Znsammenstoß gefaßt
sein mußte. Die Russeii wälzen neue Heerhaufen
über den Ballan gegen die tctrsische Hauptstadt zu
und ihre Bewegungen erzeugen in England - die leb-
hastesie Aufregung» welcher die Minister in ihren
Gelegenheitsreden täglich eneraischeren Ausdruck geben.
Der· Sveerh Sir Stafford Northcotes in Wolvew
hamvton vollends ist eine unverhüllte Drohung an
die kussische Adresse, daß Großbritannien »die Aus-
führung des Berliner Vertrages, womit es in erster
Linie die auf den-Mai angesetzte Räumung der Türkei
meint, nöthigeriskills mit einem neuen Kriege erzwin-
gen werde und daß keine wie immer-· gearteten Neben-
dinge die britische Politik von ihrem Hauptaugenmerk
nblenieci könnten. Wir sind somit bereits wieder in
das Studium« der Drohungen getreten und Niemand
mag wissen, welche Entwickelung die Dinge im ent-
scheidenden Momente nehmen; aber -jeder an der
Orientfrage Betheiligte hat alle Ursache, auf der
Hut-zu sein. · « -

- Daū auch in Asien thatsäshliih nicht« Alles aufs
Beste bestellt ist, geht aus den Angaben hervor, welche
die. ,,Pol». Corrf über einen u f stan d.-..d er A r a -

ber im Pafctiaklii von Damaslus bringt.
Unmittelbare Versinkassung desselben wäre darnach,
ausnahmsweise, nicht sdie tüikische Mißregierung, son-
dern übergroßer und in salschers Richtung» geübter Re-
formeifer des gegenwrkiigen Gouverneurs Zia Paichm
eines Anhänger-J der Riidhakschen Theorien« Sein
Versnch, ein neues«·2!luehebiings- nnd Besteuerungs-
system bei den Beduiiienstämmen einzuführen, »welche

brannten atnHaupteingange desselben und drei« andere
auf der. Spitze des Centralgebäudes die zugleich ihr
Licht in den Schloßgarten hineinwarfen Auf den
beiden Seiten des Hofes waren im Ganzen 72 elektrische
Feuer aufgestellt. Die Wirliing des Ganzen xpar groß-
artig. Die Lichter warfen ihre Strahlen auch ans einige
innere Theile des Schlosses, was eine eigenthümliche
Wirkung hervorbrachte. Wer die hellerleuchteten Vuncte
fah, konnte glauben, daß un: 30 Uhr Abends der Mor-
gen bereits graue, n.s.·»ll;-.e..:d» oie brennenden Wachskerzenso trübe aussahery als· wenn schon das Ende des
Festes herannaheund die« letzten Nachzügler imsBegrisfe
ständen, das Weite zu suchen. Die zwei Eingänge zu
zu den Festsälen lagen auf der Linken Seite des Schlos-ses. Der eine war-für die Prinzenzdie Prinzessinnem
die Botfchafteiz die Minister und »die übrigens hohen
Saatsbeamten bestimmt, · der andere für das gewöhnlichere
Public-um. . » - » —

sFür das Fest waren 16 Säle hergerichtet, in· denen
prachtvolle Krom und Armleuchter Sonnenhelle verbrei-
teten. Das Schloß, das während der« ersten Revolution
vollständig verwüstet worden war, wurde unter Ludwig
Philipp restaurirt, der, aus ihm ein historisches Museum
machte« -Nur die Galeries des Glacesund die Privat-
gemächer Ludwig’s XIV. wurden wieder. so hergerichtet
wie sie früher waren. Möbel und Kronleuchter mußten
also· bei dieser Gelegenheit herbeigeschafft werden; man
entnahm dieselben« zum größten Theil dem sogenannten
Garde Meuble » . - « . ·« .

-Jm ersten Saal hatte der Marschall sich etwas vor
9 Uhr eingefunden, um an der Spitzeseines militärisschen
Hauses seine Gästezu empfangen. Gegen 914 erschien
die Marschallim die sich neben ihn stellte, weißgekleideh mit
prächtigen Diarnanten geschmückt und äußerst heitererLaune. Auch· der- Marschall sah höchst zufrieden aus;
Er trug die große Marschallscklniform mit dem Bande der
Ehrenlegiom während seine Brust die Abzeirhenfder sechs
übrigen Großkreuze -schmückten, deren Inhaber er ist.
Links von dem ersten Saal, in der Salle du« Sacke,
befand sich das erste Buffet; außer diesem-gab es noch
zwei, das eine in der hinter zder Galerie des Glaces
gelegenen Sallede l’Oeil- und dassandereinsder Salle
d’Apollon, welches für den Marschall und die Prinzen
bestimmt war. , Von dem. ersten Saalefiihrte eine Reihe.
von Gemächern nach der Galerie des -G«tares,« die «« be-
kanntlich fast»die. ganze Fronte de? nach dem Garten
liegenden Hauptfagade einnimmt. Eine Beschreibung

die Autorität des Sultans höchstens nominell anerkennen,
rief einekEmpbrung hervor, »welche von dem einfluß-
reichslen Manne jener Gegenden, Hadji Ali aus
Erbekebirs geleitet wird. · »Um Hadji Ali haben sich—-
schreibt man der ,,Vol.»Corr.« ans Damaskus —- bei
4000 waffenfähige Araber geschaut, die in einer« Ent-
fernung von 7 Meilen von hier ihr xLager aufgeschla-
gen haben, fo daß eigentlich Damaslus sich in einer
Art von Belaqerungsznstand befindet. Zia Pascha hätte
nicht übel Lust, die Rebellen mit Waffengewalt anzu-
greifen, allein es fehlt ihm die. Macht dazu. Der
Localregiernng stehen im Ganzen 4" Bataillone Ni-

Zanis zur Verfügung, während Hadji Ali mit Leichtig-
eit die Stärke feiner Schnur auf 8000 Nin-»in bringen

kann. Der Gouvernenr eroat sich telegraphisch Succnrs
in«"Ko»rista«ntinopel. Bevor aber diese Trnppen hier
eintreffen können) würden sicherlich Elltonate · vergehen,
und wastannnicht bis dahin Alles: geschehen« Die
einzige, allerdings link« schwache Beruhigung bietet dass
Gerücht, welches Hadji Ali den Enrschnß zuschreibt,
inder Defenside zu verharren. . Der Chef der Anf-
ständischene soll als Endziel der« Erhebung die Wieder«
begründung der Selbstverwaltung in alter, unbefchränkk
ter Weise vroclamirt haben, was in erster Stelle die
Vertreibnng der ottomanischen sFnnctionaire bedingt»
Diese Letzteren habenbereits M) hierher geflüchtetz
und so dürfte Hadji Ali die Offensive erst dann er.
greifen, wenn er dazudurch Bin« Pafcha gezwungen
werden sollte. Dieser Trost ist aber, wie bemerkt; ein
fehr schwachen da manja nicht weiß, ob nicht andere
Einflüssesim Lager der Jnsnrgenten sich geltend machen·
WetdettFMPO «· - « « ·

Ueber . die gegenwärtige Situation in Bosnien
schreibt die ,,Presfe«·: zDie Veste K·tadns,s welche in.
den letzten Tagen von Abtheilnngen der Brigade GM.
Reinländer cernirt war, hat sich ergeben und-ist von.
unserenTruvpen ohne Kampf besetzt worden. Damit:
hat die Lknsnrrection eine ihre: legten Stützen in
Türklfchckssroatien verloren und die Brigade Reinländer
dürfte ihren Marfch nach Buschim fortgesetzt haben,
wo Mo, wenigstens nach den Tliachrichten der letzten
Wochen« nocb Jnsurgenten aufhalten sollen. Jn den
übrigen Theilen von Bosnien nimmt die Pacification
ihren nngehinderten Verkauf und» deren Vollständigkeit
wird selbstverständlich von jenersder Entwaffnung der
mohamedanischen Bevölkerung abhängen. Auf jeden
Fall dürfte die Truppenniengh welche nach« eingetretener
Demobilisirnng in Bosnien verbleibt, genügen, um die

diesesprachtvollen Gemaches ist kaum nöthig, - da) fast
Jeder diese durch die. Proclamation des Königs
von Preußen zum Deutschen Kaiser historisch gewordene
Galerie entweder aus eigner Anschauungoder aus den
Abbildungen und Beschreibungen kennt. Gestern, wo
sie. von 24 Kronleuchtern deren jeder— 72 Wachskerzen
trug, so wie von 52 Armleuchtern ihr Licht empfing
und sich in ihr eine, -im Ganzen genommen, « elegante
Menge bewegte, bot sie einen« prachtvollen Anblick. Am
End-e der Galerie hatten Diejenigen - das Ziel ihrer
Wanderung erreicht, welche« nicht zu den hohen und höch-
sten Herrschaften gehörten; dort aber befanden. sich die
prachtvoll hergerichteten Säle für-den Marschall, die
Prinzem d.ie Diplomaten u. s. w. Noch waren die hin-
ter der SPiegeLGalerie liegenden» Gemächer Ludwig’s
XIV. demPublicum geöffnet. »

In Folge des verspätetenEintreffens des Eisenbahn-zuges in Versailles gelangte ich erst gegen 93I4 Uhr in
die Festsäle Jn der Vorhalle des Schlosfes angelangt,
befand ich mich plötzlich in einem dirlxten Gedränge.
Da für das Abnehmen der Ueberröcke und Damenmäm
tel nicht genügende Fürsorge getroffen war, gebrauchte
man, selbst wenn manzu den entschlofsensten Mitteln
seine Zuflucht nahm, doch an -20 Minuten, ehe man zu
der— Marmortreppe gelangen konnte. Nachdem ich meine
Verbeugung vor dem Marschall und seiner Gemahlin
ge1nacht,» begab ich· michin die«übrigen.Säle, wo das
Gedränge, noch nicht übermäßig- war. Der König von
Spanien, welcher wie« immer sehr frühzeitig eintraf, der
Grafund die Gräfin von Flandern, der Kronprinz und
die «Kronprinzessin»von- Dänernark und der Herzog von
Aosta waren schon anwesend:- Die Prinzen, alle in
Uniform und mit zahlreichen Orden geschmückt, wurden
von dem Botschaftekcsinführer Mollard nach den refer-
virten Gemächern geleitet, während der Marschall die
Prinzesfinnen dorthin führte. Nun erschien auch derKronprinz von Schweden uzkd bald darauf der Prinzund die Prinzesstn von Walexä -Letztere, welche ern
graues Kleid trug sund deren Kopf, Hals, Brust »und
Schultern fast unter-den Diamanten erlagen, wurde von
dem Marschall geführt, während der Prinz von Wales,
der denGroßcordon der Ehrenlegion trug, der Mar-
schallin den Arm gab. «

Vor 9 Uhr hatten die Capetten der Gar-de, de Paris
und des in Versailles liegenden skZeiiiesRegiments in dem
Garten eine Reihe von Stücken ausgespielt.- Nach der
Ajilunst desPrinzen von Wales begann eines der- Or-
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vielleicht noch da und dort auftauchenden Banden zu
Paar-en zu treiben. Jedenfalls sind « »die ab und zu;
austretenden Berichte und Meinungen, welche bereit;
bosnische Bartholomäusnächte voraussehen, fchon»darunt·»
nicht ernst zu nehmen, weil der« bald eintretende Wink
ter die meisten Banden aus» ihren Schlupfwinteln nach
de« Ortschaften zu friedlicher Beschäftigung treiben
wird. Es stommt eben nur darauf an, daß die von
unseren Truppen besetzten wichtigsten Orte des Landes
militärisch genügendss-sichergestellt, mit Munition, Pro-
viant genügend versehen sind und daß die» mittlerweile
eingeführte A d m i n i st r a t i o n das Jhrige zur
Pacification des Landes beiträgn Die vielleicht noch
auftretenden Banden werden« sich zunächst meist nur auf
Rauh und Plünderung der unbesetzten Dörfer verlegen
können. —- Jn Bosnien und der Herzegowina hestam
den am 20. d. Mts 45 Telegraphenstationem und
zwar in Bosnien 15 und in der Herzegowinasps Sta-
tionen mirNachtdienst und 21 resp. eine Station mit
nur Tagesdienst - i

In: Hinblick auf die Stelle in Mac Mahows
Rede, wo auf die Arbeit der letzten sieben Jahre undaus deren segensreiche Folgen hingewiesen wird, weist
die Nåpublique auf eine Prophezeiuitg hin, die Thiers
kurz nach den Unfällen des Krieges in einer zu
Bordeaux gehaltenen Rede machte, nnd zwar damals-
als Hoffnung auf baldige Besserung noch-eine Thor-
heit sch1en. Thiers rief dem Lande zu: »Wenn
Frankreich in einigen Jahren seine Wunden verbunden
hat, wenn seine Armee neugeschaffen und sein Credit
hergestellt ist, wenn Ordnung auf den Straßen« betrübt,
glauben Sie, daß der Republik nicht auch zu Nutze
kommt, was in ihrem Namen vollbracht wird P«
,,Und«, setzen die Debats hier im Eintlange mit den
Organen Garnbettcks hinzu, ,,jetzt ist es kein alter
Nepublicanen kein für Frankreichs Einrichtungen vor-
eingenommener Mann, der die Herftellung des Landes
Verkündigt, es ist das frühere Haupt der reactionären
Coalition, es ist der Präsident, der im vorigen Jahre
noch die Befestigung der jetzigen Regierung als eine
Gefahr sürunsere nationale Wiedergeburt betrachtete;
ihm, dem Piarschall Mac Mahom darf man wohl
glauben, wenn er zugestehy »daß der Friede in unseren
Straßen, die Ruhe unserer Bevölkerung, die Herstel-
lung unserer Olrmee Zeugnis; von einer segensreichem
Dauer verheißenden Gestaltung geben-« »

Betreffs der bevorstehenden Action gegen Afghw
niftan besteht noch immer ein Widerspruch zwsichen
den Angaben der englischen europäischen und indischen
Presse. Was den Eintritt in die Actioit gegen den
Emir Schir Ali betrifft, so kündigt die ,,Bomhay Ga-
zette«· deren Aufschub bis zum nächsten Frühjahr an.
Abweichend von der Darstellung des ,,Times«-Teie-
gramms aus Darjeeling welches den Emirim Zustande
chronischen Unvorbereitetseins für einen Krieg sich he-
finden läßt, hat die »Bombah Gazettett eine ziemlich
hohe Meinung von der militärifchen Widerstandssähig-
keit Schir Ali’s und beruft sich dabei auf das gieichi
lautendeUrtheil des soeben ans Kabul zurücigekehrten
indtfchen Gesandten. Danach hätte der Emir über
eine nicht unbedeutende und überdies gut-bewaffnete
Streitmacht zu verfügen, was das Gelingen eines
etwaigen Handstkeiches Seitens der anglo-indischen
Trnppen allerdings wenig wahrscheinlich machen würde.
Das Risico eines Echees aber verbietet die Rücksiihb

chester in der Spiegelgalerie den Marsch aus dem Sout-mernachtstraum, worauf sofort der Donner drGeschiitze
den Beginn des Feuerwerks verkündete. Die Balcone,
von welchen der MarschalL die Fürstlichkeites usd die
übrigen hohen Gäste sich das Feuernierk ansehen sollten,
lagen auf der linken Seite per Spiegelgalerie Die
hohen Herrschaften begaben sich deshalb« paarweise und
unter den Klängen der» Musik nach den für sie bereite-
ten Plätzen. Den Zug eröffnete der Marfchall mit der
Prinzessin von Wales; ihnen folgte der Prinz von Wa-
les mit der Marschallin Das Feuerwerk, welches
150,000 Frcs gekostet haben soll, war, so viel 1nan durch
die angelaufenen Scheiben- sehen konnte, prachtvoll. Das
Srhlußboriqueh das so hell leuchtete, daß es dem Dunst
Trotz bieten konnte, war jedenfalls eins der schönsten,
die seit dreißig Jahren hier zuLande gesehen worden sind.Nach dem Feuerwerke kehrten die hohen Herrschaftenwieder in ihre reservirten Gemächer zurück und der Tanz

begann. Man konnte sich jetzt etwas im Saal umsehen.Es gab sehr reiche und prachtoolle Toiletten, aber auch.viele barocke, was nicht wundern kann, da das weib-
liche Geschlecht von ganz Europa auf dem Balle Vertre-
ten war. Bezeichneno war es, daū alle Damen, ja,
selbst viele junge Mädchen, nichthoffähig gekleidet waren,
nämlich keine ausgeschnittenen Kleider trugen. Unter
den Personen von Bedeutung bemerkte man fast alle
Minister, mit Ausnahme von Dufaure, der nie Bälle
besuchh das ganze diplomatische Corps, worunter auchder deutsche Geschäftsträger Wesdehlen, fast die ganze
ofsicielle Welt, viele Generäle und eine große Anzahlanderer Officiere, welche alle in Uniform waren. Jeden-
falls waren die Verschiedenen Officiercorps vom Unter-
lieutenant bis zum General vertreten. —- Gegen 12
Uhr wurde das Gedränge furchtbar. Besonders an den
Ausgängen der Säle standen fortwährend dichte Mengem
Die Marschallin hatte einen reservirten Salon neben der
Spiegelgalerie haben wollen, und man war deshalb ge-
nöthigt gewesen, den Ausgang auf der rechten Seite ab-
zufperren, so daß Ein— und Ausgang-auf der Marmor-
treppe Statt finden mußte. Beim Hinabsteigen bemerkte
ich Mehre meiner Bekannten, die mit. ihren Frauen seit
11 Uhr auf den unteren Stufen der Treppe des Augen-
blicks harrten, um in die Säle zu gelangen, und es war,
als ich die Treppe hinabstieg, bereits IF; Uhr. —- Dieswar übrigens nicht die einzige Ursache des Gedränges
Die Marschallin hatte auch das eigentliche ,,Vestiaire«denhohen und höchsten Herrschaften zur Verfügung» stel-

nahrne auf die Wahrung des englischen Prestjges M

Indien und lornit tdird ie’-"s·,wohlee mit der Nachrtcli«t·- des.
»Bom"bah·Gazette«Y:GPn dem Aufzschllhs VI! CSMPCSUE
gegen Afghaxiistacjisi zumspFtMsjshkk HAVE« ANY-Este«
haben. "-«tzj.Z sp e , »

««
·.-

« : B c a» nftds « « .
Darum, 19. October. Mit banger Spannung waren

vor Jahresfrist die Blicke aus Plewna gerichtet: gerade
damals nahmen die entscheidenden »Operationen, welche
z» Vekuichtung dieses festesten turkischen Voll-nettes
führten, ihren Anfang» die blutigen Schlachten bei Te·
tjsch unt: GornpDubnxak wurden gerungen, um endltch
die Capitulatiunder türktschen Armee zu erzwingen
und den heißersehnten Frieden anzubahnen. Nuch haben
wir den Frieden, wiederum aber droht die allgemeine
politische Constellation das« russischet Reich und mit ihm
auch unsere Provinzen sin directe Mitleidenschaft zu
ziehen —- ewiederurn sehen wir uns, wie vor zwei
Jahren, genöthigt, andieser Stelle den Ernst der Zeit
in Erinnerung zu bringen, auf die M b g l i chkie it
ein e s neu e n Krieg e s. hinzuweisen. Die gestern
eingetroffenen telegraphischen Nachrichten, die Berufung
des russischen Gesandten in Konstantlnopel nach Liva-
dia,. der plötzliche Znsammentritt des englischen- Mini-
sterium zu einer außerordentlichen Cabinetssitzung die
Auslasfungen der auswärtigen, namentlich aber auch
derrussischen Presse »—- legen Befürchtungen "in gedashter
Richtung zu nahe, als daß man steh nicht schon jetzt
auf die schlimnisten Eventualitäten gefaßt machen müßte.
Sind wir auh z. Z. noih weit davon entfernt, den
Ausbruch eines, neuen Krieges für unvermeidlich zu
halten, so glauben wksr doch die; dahin gehenden An-
sichten der russisben Blätter und narnentlich des »Go-
los««, welcher im Jahre 1876 aufs Entschiedenste sich
gegen einen Krieg auzsorach und auch gegenwärtig«
keineswegs eister chauoisiiiiischen Haltung beziihtigt wer-
den kann, nichtohie Westeres zurückweisen zu dürfen.
»Die Wogen eines neuen Voltslampfes zwischen den
Slaven und MoharnedanernE läßt sich u. A. der »Go-
los« vernehmen, ,,drohen abermals die Balkanhalbinselzu überfluthem Kann da die russische Armee, vor deren
Augen sich dieser« Kampf vollziehz müßig-er Zuschauer
bleiben oder sollte sie»gar, wie die europäische Disco-
rnatie annimmt, theilnehmen an der Unterdrückung des
AufftanDeSP Könnte das russische Volk im gegebene-n
Falle seinem Fiihlen und Denken Ausdruck geben, es
würde, ohne auch nur eine Secunde zu schwanken, sich
für einen neuen Kampf entscheiden. .

«. Eindringend
in das Wesen der gegenwärtigen politischen Verwirk-
lnngen, muß man die Uebeczeugung theilen, daß der
under neidiiche Augenblick der Krisis in der orientali-
schen Frage angebrochen ist. In Hinbetracht der That-
saden und der angehorenen Eigenthümlichkeiten der
menschlichen Natur muß man anerkennen, daß die
Momente, welche den Abschluß der poliiischen Umge-
staltung der Balkanhalbinsel ohne einen neuen Krieg
ermöglichen könnten, außerhalb des Gebietes »der Wahr-
scheinlichkeit liegen. So der »Gehst« —- und können wir
uns auch der pessimistischen Anschauung des Blattes
nicht in vollem Umfangg.anschließen, so halten wir
doch die Lage für gefahrdrohend genug, um an die
Mbglissihkeit neuen Kriegselends erinnern zu sollen.

In Rigtl haben in jiingster Zeit wiederholt außer-

len wollen und ganz kleine Vestiaires in der Vorhalle
für die ungeheure Mehrheit der Gäste errichten lassen.Es entstand dadurch eine solche Unordnung, daß Nie-
mand mehr Ueberröcke nnd Mäntel erhalten konnte, und
da bei dem äußerst kalten Weiter sieh Niemand im Frack
oder in leichter Damenkleidnng hinauswageii mochte, so
stockteder Verkehr vollstakidig Die, welche ihre Ueber-
röcke und die Mäntel iyrer Damen verlangten, wur-
den zuletzt ungeduldig und ftürmten das Vestiaire,
um sich bihre Sachen! selbst zuzlsiåchen Dies machte die
Sache a er noch sch immer. s es wurde niedergetretem
die schönsten Damenmänteh die kostbarsten Pelze wurden
zn Grunde gerichtet, und ein Beamter' des Elysåes
schritt nun ein, ließ das kleine Vestiaire don den Ein-
dringlingen räumen »und rief alsdann die Nummern der
einzelnen Pakete auf. Einige erhielten auch ihre
Uehhertröckez aber die 3eistenchsJinönmetrn, tdie madns ansrtießge or en enen an, ie no o en anz en un onpir en.
Nener nnendlicher Scandal und dann der Vorschlag,
AllehskriißdegHFf znckhrgngenchundElxorgjfgetSckYn »zuvert ei en. sie ges a an. "

I ee i eine
Kette, und einer warf dem andern die Pakete zu, die
»dann» aus dem Hofe ausgebreitet wurden» Jch benntzte
inzwischcgn die Panier, die igi Agachszuchensinsgksreten war,
um mi in die Säe zurü zu ege en. re e en waren
dicht angefüllt. Man tanzte und soupirte —- das
Souper war sehr gut nnd der Champagner und Bor-
deaux floß in Strömen —- und ich stärkte mich für die
neuen Abenteuer, die mir das Anssuchen meiner Sachen
vernrsachen würde. Zugleich erkundigte ich mich nach
den; sJigktschalksusitid derDPsicrlrbschalllznt nnd bihrerfi Xhoälkielnun ö en ä en. iee en aten a er as e
seit 1 Uhr das Fest verlassen; nur der Prinz· von
Wales der sich gern mit seinen Ansstellern nnd ihren
Angehörigen rinterhälh war noch geblieben und er ver-
ließ das Fest erst gegen 3 Uhr. Um 372 Uhr. ——· die
Säle boten auch kein besonderes Interesse mehr dar -—

begab ich mich wieder die Marmortreppe hinab. Die
Scene hatte sich geändert; ein Theil der Ueberröcke, der
Damen-»und Pelzinäntel lag in dem Hofe nnd Alles
suchte seine Sachen zu erhaschen. Das Aussehen der
Marmortreppe hatte fich indeß ebenfalls geändert« Die
Beamten des Shlosses hatten nach ihren Jnstructionengehandelt, und um 372 Uhr als die letzten Töne der
Tanzmusik verklungen waren, die Säle räumen nnd
schließen lassen. Die Damen, die ihrer Mäntel harrten,
nnd unter Ihnen sehr viele, die in ihren Heimathländern

ordentliche StadtverordnetewSitzungen Behufs Durch-
berathitng des Organisationsplanes der
kBerwfaltung stattgefunden; am vorigen Dienstag sollte
die-Angelegenheit zum Absehlutißgebracht werden.

-,—- Zu dem·Patronatsre«rhte, welches der Stadt
Riga hinsichtlich der ihr gehörigeirGüter zusteht, gehört
bekasnntlich auch das Recht« der Pr»ediger-
w a h l, welche bisher dem Rathe zustand. Letzteresoll, wie die Z. f. St. u· Ld. hört, inZukunft durch
das Stadtamt vollzogen werden.

St. steten-barg, 19. October. Jn aufgeregter
Sprache ergehen sich die Erörterungen der russifclien
Presse und wie vor dem Ausbruche des russischckürlischen
Krieges im verflossenen Jahre, so sehen wir auch jetzt
zwei Parteien, die Friedensfreude und
die Slavophilen, schroff sich gegenüber
stehen. Die vorhandenen Gegensätze sind neuerdings
in einer heftigen Polemik zwischen der Börf.-Z., der
Vertreterin besonnener, friedlicher Entwickelung, und dem
Moskauer Slavophilen A. Kosche le w, in unverhüllter
Schärfe zu Tage getreten. ,,Norh ist« — schreibt u.
A. das genannte Blatt in einem von der St. Ver. Z.
reproducirten Artikel, welcher sich gegen die von A.
Kosehelew verbreiteten finanzielbpolitischen Ideen wendet
—- ,,die Tinte in jener Feder nicht getrocknet, mit
welcher einer der letzten Mohikaner des Moskauschen
Slavophilenthums A. J. Koschelerry vor Rußland d».i
Beruf desselben entwickelt hat, ganz Europa dein
slavischen Stamme zu unterwerfen und auf den Trüm-
mern des faulen ·Westens das unaussprechliche Wort
der russischen Civilisalion auszusprechen. Und jetzt
verkündet derselbe A. J. Koscheleiv uns mit derselben
Feder, »daß er kein Lebensverhältniß kenne, in welchem
wxr uns gesund erachten könnte-W. «Lehrer, was soll
das heißen? — Nun, die Moskauschen Slavophilen
schreiben ihre Artikel nicht, um mit Anderen ihren
Glauben und ihre Ueberzeugungen zu theilen, sondern
nur dazu, um sich selbst am Rauschgold hohtrabender
und leerer Worte zu ergötzen — Der letzte Artikel
A, J. Kdschelew’s hat zur Aufgabe, mit einem Mal
die Finanzlage Rußlands zu verbessern. Zu diesem
Zweck genügt es seiner Meinung nach, einen Finanz-
Areopag besonderer Art aus 8 bis 12 guten Leuten
zu bilden und diesem Areopag aufzutragen, nach seiner Ein-
sicht rechts und links Anleihen aufzunehmen, innere
sowohl als äußere, wodurch lich unser Cours al par-i
der Credit-Valuta herstellen lassen soll. Diese Anlei-
hen sollen nicht zu Kriegsausgahem sondern durch-aus prdduciiv verwandt werden. ,,Wie«, fragt die
Börs.-Z., ,,n i cht zu Kriegsauszabew Aber sandtet
Jhr uns nicht selbst aus, Konstantinopel zu erobern,
die Mierengen zu annectirem Bulgarien zu russificiren,
Böhmen zur griechischwrthodoxen Religion zu bekehren
re? Wie habt Jhr es für mbglih erachtet, panslavi-
stische Ideale zu verwirklichen, ohne zugleich die
Finanzen Rußlands absolut zu rUinirenY . . Nur
Eines von Beiden kann gelten: entweder folgt man
panflavistischen Phantastereiem oder man denkt an die
Ordnung rusfischer Finanzen. Beide Ziele zugleich sind
nicht erreichbar, weil eines das andere in der Wurzel
vernichtet. — Wenn Jhr Eure Sorgen auf die Orga-
nisation der ruisischen Frage richten wollt, so entsagt
zuerst Eurem Wunsche, Europa zu russificirenN . .

—— Zu Ehren des GeuerabAdjutanten R a d ecki
hat, wie wir den St. Petersburger Blättern entnehmen,

großes Ansehen genießen, hatten sich auf den Stufen
und dem Geländer der herrlichen Treppe niedergesetzt
Der Anblick, den dieselbe bot, hatte wirklich etwas Feen-
artiges, und man konnte sich fast des Mißgeschicks im
Vestiaire freuen, welches einen so köstlichen Genuß
ermöglichte. Nach 4« Uhr änderte sich die Scene noch-
mals. Da es sehr kalt geworden und man fürchtete, sichzu erkälten, so griffen fast alle Anwesenden nach irgend
einem Kleidungsstüci um sich gegen Erkältung zu schü-
tzen. Viele begaben sich auch mit annectirtea Ueberrö-
cken hinweg, indem sie es der Zukunft überließen, ob sie
je wieder in den Besitz ihres Eigenthums gelangen
würden. Dieses dauerte aber nicht lange, denn
plötzlich erschienen ungefähr 50 pariser Polizeidiener
in dem Ehren- oder vielmehr Ueberrockshof und wiesen
in ibarscher Weise alle die zurück, welche nach ihrem
Eigenthum suchten. Die hochlöbliche Polizei wollte die
Arbeit selbst vornehmen, aber sie richtete auch nichts

Eaus und überließ bald die Ueberröcke, Pelzmäntel und
alles Uebrige ihrem SchicksaL Mm suchte nun wieder,
als plötzlich, es war 5314 Uhr Morgens, mir ein
Bekannter zuries: »Ich habe Ihren Stock und daneben
Ihren Ueberrock gesunden« Als wir gegen 7 Uhr den
Hof verließen, war noch eine große Anzahl von Damen
nnd Herren, von denen viele dem aristokratischen Aus-
lande und den höheren Classen Frankreichz angehörtem
mit dem Suchen nach ihren Effecten beschäftigt. Es
sielen Worte, die ich hier nicht näher bezeichnen will.
Um 7 Uhr wurde die ganze Angelegenheit dem Marschall
durch den Telegraphen gemeldet. Die Marschallin
trifft übrigens nicht allein die Schuld dieser Vorfällm
denn- wenn ihre Umgebung umsichtig genug gewesen
wäre, um sie darauf aufmerksam zu machen, daß die
getroffenen Maßregeln schlecht ausfallen könnten, so
würde das schöne Fest, welches sie vorbereitet, jedenfalls
nicht so tragitomisch geendet haben. — Fast alle Blätter
bringen über das Versailler Fest nur einige wenige
Worte. Nur der Temps, dessen Berichterstatter sich ohne
seinen Ueberrock davon machen mußte, verbirgt seinen
Unmuth nicht und findet es lächerlich, daß man die
Feste in Versailles und nicht in— Paris giebt. Wie der
Berichterstatter des Temps, so machten sich aus) iroah
viele Andere ohne Ueberrock ans dem Staube, denn in
Versailles befanden sixh heute Morgen um 7 Uhr außer
den Frauen-Artikeln noch 800 Männerkleianngsstücke
und ungefähr 1000 Regenschirme und Stöcke.
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am vorigen Sonntage ein glänzendes D i n e r ,

weiches von über 100 Theilnehmern besucht wurde,
stattgefunden. Jn der langen Reihe von Reden
wurde n. A. auch dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß
nicht nur die österreichische, sondern auch die rufsifche
Azmee einen Feldmarschakl zu den Ihrigen zählen
moge. - - s -

— Das festliche D in e r welches die St. P e -

tersburger Aekzte ihren vom Kriegsschaa-
platze heimgekehrten Collegen zu veranstalten beabsichtb
gen, soll nach der kais. Medic. Z. am 29. October
stattfinden. Subferibikt haben gegen 190 Amte, etwa
150 Gäste follen eingeladen werden.

J— Unter den Ca n d i d a t e n für das. Amt des
Stadthauptes wird dem St. Pet. Her. zu-
folge neuerdings immer häufiger der Graf G. A.
S t r o g a n o w als Eandidat der Partei der »Ju-
telligenzk genannt.

— Vor dem Criminaldepartement der St. Peters-
burgcr Gerichtspalate gelangte, wie wir der St. Pet. Z.
entnehmen, dieser Tage ein in mannigfacher Beziehung
bemertenswerther P r eß p r o e e ß gegen den Redne-
teur des genannten Blattes, P. v o n K ü g el g e n,
und den Reporter desselben, Julius S ch r e y e r, zur
Verhandlung ——- der Thatbestand ist in« Kürze folgen-
der. Vor nahezu vier Monaten erschien in der St.
Pet. Z. einBericht über einen häßlichen Vorfall auf
dem Fcschfange bei Ohio. Der erste Theil des Arti-
kels referirte den Sachverhaly der zweite erzählte, daß
die zweiyauptschuldigen recherchirt seien, der Schluß-
absatz gab an, daß ,",im Zusammenhang« mit dem Er-
seigniß ein Tagesbefehl des Stadthauptmanns stände,
durch welchen zwei Polizeivificiere ihres Dienstes ent-
hoben, drei andere unter formelle Untersuchung gekom-
men seien. Die Notiz war von dem Reporter Schreher
in die Redaction gebracht worden und hatte Aufnahme
gefunden, zumal die aus guter Quelle gefchöpften Hinw-
richten durch ein allgemeines und hartnäcliges Stadt«
gerücbt unterstützt wurden. Wenige Tage später wurde
der Redaction von competenter Seite die Niittheilunkp
daß der letzte Theilder Nvtiz insofern unrichtig sei,

-als drei der Polizeivfsiciere, gegen welche nach der
ersten— Notiz eine formelle Untersuchung verhängt sei,
mit der ganzen Sache gar nichts zu thun hätten. Die
Redaction veröffentlichte in Folge dessen einen Wider-
ruf; als später in der Polizei-Z. ein amtliches De-
smenti erschien, in welchem zwei der Officiere als gänz-
lich unbetheiligt bezeichnet wurden, veröffentlichte die
St. Pet. Z. auch diese amtliche Kundgebung in wört-
licher Uebersetzung. Einer der Herren. der Pristaw
Nadeshiiy fand in diesen Erklärungen dennoch nicht
die nöthige Satisfaction und machte eine Klage gegen
»den Redakteur des Blattes und gegen Hofrath Schreher,
als gegen den Autor derNachricht, anhängig. —- Die
Vertheidigung Kügelgems führte Rechtsanwalt Dreessen,
die Vertheidigung Sirhreyens Rechtsanwalt Alexandrorn
welche: durch seine Vertheidigung der Wera Sassulitsch
eine genugsam bekannte Stellung in der russischen
Advocatur gewonnen hat. —- Obgleich die Redaction
der St. Pet. Z. Alles zur Zurechtstellung des einge-
sjchlicbenen Jrrthums gethan hatte und trotz der glän-
,zenden Reden derbeiden Vertheidiger wurden die An-
gellagten der Diffamationschuldig befunden und wur-
den der Redacteur von Kügelgen zu einer Geldstrafe
von 40 RbL ev. 5 Tagen Arrest, und der Reporter
..Hofrath Schreher zu 25 Rbl.", ev. 4 Tagen Arrest ver-
urtheilt.

Flut; Julttttsii ist, wie wir im St. Pet. Her. lesen,
von Professor N o r d e n s k i ö l d ein Telegramm
eingetroffen, nach welchem die kürzlich von ihm ge-

leitete Expedition am 15. (27.) August die Mündung
ides Lenaflusses glücklich erreicht hatte. Zwischen
Dicksonshamm bei Cap Tscheljuchin vorbei, bis zur
xLenamündung war die Fahrt nur wenig von Treibeis
behindert worden. und die Weiterreise nach der
Behringstraße sollte ohne Aufenthalt geschehen. —-

Die Umschiffung Sibiriens dürfte dem-
nach« da hieniit der schwierigste Theil der Route zu-
»rückgelegt ist, als gelungen angesehen» werden können.

N e u e st e W o K.
St. Detersbiirxz 17. October. Der St. Pet. Her.

:meldet: die auf den 18. d. Mts. angesetzt gewesene
Rückkehr des Ober-Commandirenden der activen Armee,
General-Adjutanten Todleben, ist durch den gegenwärti-
gen Stand der politischen Verhältnisse hinausgeschoben.
Jn gut nnterrichteten militärischen Kreisen der. Residenz
ist man der Ansicht, daß bei der jetzigen Gestaltung der
Dinge in Bulgarien an eine baldige Rückkehr des
sOber-Commandirenden— der activen Armee nicht zu denken
:ei.s

Wien, 29. (17.) October. Das Abgeordnetenhaus
hat mit 142 gegen 78 Stimmen den Antrag auf, Ein-
setzung eines Achtzehner-Ausschusses angenommen, welcher
bis zum 2. November über den Erlaß einer Adresse an
den Kaiser berichten und Anträgestellen soll. Dagegen
stimmten nur die Polen, Ruthenen, die Rechtspartei und
»ein Theil des Centrum. - -

London, 29. (17.) October. Das ,,Bnrean Reuter«
meldet aus Simla vom heutigen Tage: General Maude
ersetzt General Roß als Commandant von Peschawen
General Stewart wird den Oberbefehl in Multan am
So. October übernehmen. Es ist Befehl gegeben, in
Peschawer Mundvorräthe und Transportmittel für20,000 Mann anzusammeln.Fortbau, 29.- (17.) October. Dem ,,Bureau Reuter«
wird aus Konstantinopel vbm 28. October telegraphirt:
Jn Erwiderung auf die Note der Pforte, in welcher sie

sfür die von Bulgaren in Macedonien verübten Greuel-
thaten die Russen verantwortlich macht, hat der Fürst

: Lobanowdliestvwski erklärt, daß er das Bestehen einer
rbulgarischen Bewegung in Abrede stellt, vielmehr han-

isdele es sich blos um Räuberbanden, die aus bulgaki-

schen und türkischen Deserteuren beständen und· nichts
mit Politik gemein hätten. — , · «

Rom, 28. (16.) October. Jn einer Rede an die
Wähler in Legnano sagte Minghett·i: Ein historisches
Gesetz dränge die Türkei nach Asienz die italienischen
Traditionen verweisen Oesterreich « nach dem Orient;
Italien habe im Orient keine directen Interessen, es
müsse aber seinen Einfluß wahren. Den italienischen
Bevollmachtigten wäre es unmöglich gewesen, in Berlin
Besseres zu leisten; man müsse Klugheit: und loyale
Mäßigung gegenüber der befreundeten Nachbarmacht be-
kunden. Alle Nationen hätten fordernde Parteien. Die
Grenzberichtigungswünsche seien legitim, aber nur weisen
Völkern ergäben sich opportune Gelegenheiten. .

Konltaiitiiiapeh 28. (16.)October. Unter dem Vorsitze
Khereddin Paschas ist eine Finanzcommission gebildet
worden, die aus mehren Bariquiers und anderen-Per-
sönlichkeiten besteht. Diese Commission wird die
Papiergeldfrage regeln, das Budget vorbereiten und
Eriparungen durchführen. Cnglische und französische
Financiers werden an den Arbeiten der Commission
theilnehmen.

T e l e g r a m m e
i der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Wien, Mittwoch, 30. (18.) October. Die ,,Presse«
erfährt, daß De Pretis, bei der Unmöglichkeit, unter den
gegebenen Umständen ein parlamentarisches Ministerium
zu bilden, das Mandat zur Cabinetsbildung in die
Hände des Kaisers zurückgelegt hat.

Der Adreßausschuß hat sich gestern constituirt: derselbe
beendigte gestern Abends die Geaeraldebatte und beschloß,
in die Specialdebatte des Entwurfes einzutreten.

Latinen, Mittwoch, 30. (18.) October. Heute findet
der angekündigte Cabinetsrath Statt.

Dailh News wird aus Siinla vom 29. (17.) Octbr.
gemeldet: Die englische Regierung hat beschlossen, ein
Schreiben an den Emir von Asghanistan zu richten,
worin ihm die Folgen seiner Weigernng, die britische
Mission zu empfangen, deutlich explicirt werden. Ghola
Hussein, der Simla eben verlassen hat, ist wahrscheinlich
der Träger dieses llltimatntnsz Die Kriegsvorbereitungen
werden inittlertvei le fortgesetzt.

Honstarltiaopeh Dienstag, 29. (17.) October. Die
Heimbeförderung der türtischeli Gefangenen aus Ruszland
hat. ttotz des ungünstigen Standes der» Verhandlungen
wegen des definitiven ruisischckürkischen Friedensvertrages
keine Unterbrechung erfahren.
SprcioLTelegtainnie der Tlesuen Wiirpischrn Leitung.

statuten, Donnerstag, 31.. (19.) October. Dem
gestrigen Ministerrathe wohnte auch Lord Beaconsfield
bei, welcher, obwohl leidend, zu diesem Zwecke von seinem
Litndsitzez in die Hauptstadt gekommen war.

.gäonstaiitiiiopcl, Mittwoch, 30.(18.) October. Fürst
Lobanow hat in einer Zuschrist an die türkische Regie-
rung die. Theilnahme Rußlands an der insurrectionellen
Bewegung in den türkischen Provinzen sehr entschieden
zurückgewiesen

Literarisches
Durch die Sternenwelt oder.Wun-

der des Himmelsraumes betitelt, erscheint
gegenwärtig in A. Hartlebeiisis Verlag in Wien ein
höchst interessantes Werk über populäre Astronomie.
Der wohlbekannte Verfasser Ferdinand Siegcnund, der
schon in seiner ,,Jllui1kirten Naturgeschichte der drei
ReicheS sowie in seineni Werke »Untergegangene Wel-
ten« werthvolle Beiträge für die populär-wissenschaft-
liebe Lectüre lieferte, wird nuch jetzt wieder voraus-
sichtlich seine Aufgabe meisterhaft ausführen. Die be-
reits vorliegenden Lieserungeu 1 und 2 versprechen
etwas wirklich Gediegenes Die .Himmelskbrper-, die
uns alliäglich in dem Weltenraume vor Augen
schweben, sind ihrer Natur nach doch verhältnißmäßig
nur Wenigen bekannt; es ist nun der oft ausgesprochene
Wunsch nach einem populärQstronomischen Werke
hierdurch auf’s Beste erfüllt. Ferdinand Siegmund’s
neuestes Werk: ,,Durch die Sternenwclt oder Die Wun-
der« des Himmelsraumes gemeinfaßliche Darstellung der
Astronomie für Leser aller Stände-«, erscheint in 20
Lieserungen ä- 3 Bogen Text, mit zahlreichen Illustra-
tionen, 6 Faarbendruclbildern und 2 Sternkartem
elegant ausgestattet und in iläustirtem Umschlage »Mo-
natlich werden 2 Lieferungen ausgegeben. Preis jeder
Lieserung 60 Pf.

« VermifchteC
Eine betrübende Kunde, von der wir wünschen und

hoffen wollen, das; sie sich nicht bestätige, circultrt in
den Berliner musikalischen Kreisen -— die Kunde von
der Umnachtuiig des Geities der Frau Sophie Po v»-
p e r - M e n t e r , dieser vortrefflichen Pianistim Der
Zustand der« hochbegabten Künstlerin soll nur geringe
Aussicht auf Besserung darbieten.

—- Eine recht beherzigenswerthe Mahn u n g i m
Interesse des Vogelscd utzes richtet .Dr.
Karl Ruß in seiner »Gesiederten Welt« an den ge«
sunden Sinn und das Gefühl unserer deutsche« Im»-
en, an welches ja bisher noch selten vergeblich appel-
lirt worden ist. Derselbe schreibt: Als ich in der
ersten Woche dieses Monats in Leipzig war, las ich
in einer Localzeitung die Mittheilung des Dr. E. Reh,
nach welcher eine dortige Putzwaarenhandlung 32,000
Bälge von Kolibris, 800,000 Bälge von Wasser-vö-
geln, 800,000 Paar Flügel von Schnepsen erhalten

hatte, und zwar für den Zweck der Auöschmückung von.Daknenhütem Auch eine Pariser Modenotiz ssoll bei»
reits darauf aufmerlsnrn gemacht habenkdaß der-
Schmuck der Vogelkörper an den Hirten »und-Haut«
Kopsputz der Frauen überhaupt wieder Mode» werde.
Die Londoner Sportzeitung ,,«Land und Mater« fügt
in einer Zuschrist aus Südamerika hinzu, daß nicht-allein.
die europäischen Damen kaltherzig und rücksichtslofsp
genug seien, die bunten Vbgelchen lediglich«"fürx- den,
Zweck ihres Putzes massenhast umbringen zu· lassen,
sondern daß diese Unsitte leider auch bereits» unter«
den Negerinnen eingerlssen sei; —- nicht lange werde
es dauern, bis man« sämmtliche Kolibiis um dieser
schnöden Putzsucht willen« ausgerottet habe. Als vor
einigen Jahren diese unselige Mariiesuntek den deut-
schen Frauen sich zu verbreiten begann und Stieglitze
und andere Finken bereits zu Tausenden dazu hingeksp
mordet wurden, erhob »Die gefiederte Welt« zuerst
ihre Stimme gegen solchen Unfug,«sol«.h-"e Sünden-idee-
die Natur, und als zahlreiche große Zeitungen, na-
mentlich aber die Witzblätter »Kladderad-aisch«, —,,We8-
den« und ,,Ult« einstimmtem war, wenigstens bei uns
in Deutschland, die Sache bald abgethanz denn jede
anständige Frau mußte sich schämen, einen Vogel auf.
dem Kopfe zu« tragen. Sollte nun diese ebenso bar-»
barische wie geschmacklose Mode trotzdem wieder bei
uns eindrigenU Ich richte an alle derrztschen Frauen
undJungfrarien die erneute Bitte, derselben sich ver—-
schließen zu wollen; denn es würde-ihnen wahrlich
keinesfalls zur Ehre gereicheki, wenn sie es« zugeben
wollten, das; um ihrerwillen muntere, herzige und zu«

sgleich überaus nützliche— Thierchen des Lebens ueraubt
werden — noch dazu fürjeinen andern Zweck, als den
einer ledigen ModethorheitN —-

—- Schlla un d Charybdis. Man nähert
sich der Stadt Mesfina zur Seeseite von Palermo durch
die berühmte Meerenge, und sofort wird der Tourist
auf Schlla und Charybdis aufnierkicim gemacht, un-
sterbliche Yieeresstrudel durch den Gesang Homer’s,
Virgils Schiller’s und Bhron’s. Lsjleichzeitig lehrt
aber auch der Augenschein, das; Dichtung, und Wabe-
heit gesonderte Dinge, daß wenigstensin unseren Ta-
gen von einer Art Weltivunder nicht mehr die Rede
ist. Charakieristisch sind, wie die Fachzeitschrift ,,Natur««·hervorhebt für die Meerenge zwei "Strbmungeii: die«eine an der sieilischeci Küste treibt nach Messina hin,
die an der calabrischen von der Stadt fort. Jene
heißt Calofaro und ihr ehemaliger Name Charybdis
ist den Einwohnern kaum mehr bekannt, diese geht
nahe an der calabrischen Ortscbaft Schlla vorüber. An
der Seite der Charybdis ist das Meer niedrig und
sandig, flache Bänke mögen hier auch unter »dem Meere
fortlaufen, über ihnen stehen glatte Wasserkreise und
dazivischen seltsam aufwallende hühfende Wellen. Abs:
die Erscheinung entbehrt vollständig des Außerordenk
lichen, man fährt ohne die geringste Gefahr in allen
Richtungen darüber, ein nicht unbehagliches Schaukeln
oder Tanzen des Schiffes ist die einzige Wirkung und
Spur. Die Sage, ja Kenntnis; des Ortes verlieren
sieh immer mehr. Am calabrischeii Ufer gegenüber
heißt ein Flecken und Caslell Scilla, beidem seltsam
zerrisfene und zerklüftete Felsen voll Wogengebrans aus
dem Meere ragen. Jn die hohlen Windungen der-
selben dringt das Wasser rauschend ein, wird äcbzenddurch. und aufgetrieben und fällt dann wieder mit wil-
dem Geheul. Noch bellt die Schlla, aber die Gefahr
ist vorüber und nur bei widrigen Winden, im Sturme
erfassen sich die Doppelströaie der Meerenge, verwirren
den Schiffer und lassen ihn einen Lootsen begehren.

giaiideliis uns« Biirsen-iiiarlirialtrn.
Riga, 14. October. Das Wetter ist regnerifclhdie Luft aber

noch immer recht warm. Die Stimmung unserer Börse ist ziem-
lich animi«.t, die Uinsätze aber im Verhältnis; zu früheren Herbst-camhagnennoch beschränkt. Während noch gestern die Kauflust
für russifcheu R o g g e n zuzunehmen schien und 120hfündige
Waare mit 8172 Kuh. pro Pud bezahlt wurde, trat heute die
Frage viel schwächer hervor und blieben zu «82 Kop. Verkäuser,
ohne Nehmer zu finden. Für kurländischen llshfiindigeii Roggen
wird 85 Kop. geboten, 86 Kop. gefordert. Ungedörrter Oreler
H a f er wurde nach Qualität zu 74 und 75 Kop. pro Pud ge-
macht und blieben dazu Käufer, während Verkäufer 1 Kop. pro
Vud höher hielten; gedöcrter Hafer blieb zu 70 Kop. angehören.
Livländische gedörrte Gzeilige lclpfündige G erste bedang 93
Kop. pro Pud. S ä el einsa m en sind circa 2000 Tonnenumgesetzt und puike und extra huike Waare nach Qualitat von
Iisxz bis II! , RbL pro Tonne bezahlt worden; für ungewöhn-
liche Kronwaare zeigte fich noch kelne Kauslufh Zugeführt sind
im Ganzen ca. 57,000 Tonnen, wovon circa 19,000 Tonnen.
verhackt worden sind. Drujaner 111-12pfündiger S eh l a g l e i n·sam e n wurden ebenfalls ca. 2000 Tonnen zu 130 Kop. über
das Maß geniacht. Russische 115pfündige S te h p e n s a a t
wird zu 163 Kop., 114pfündige zu 162 Kop. pro« Vud angehören,
ohne Käufer zu finden. Gewöhnlicher russischer ljlpfiindiger
S eh la g l e ins a m e n soll Einiges zu 150Kop. über das Maß
und auch höher zum Abschluß gekommen sein. Füröpanfsamen
ist die Stimmung augenblicklich flau; es blieb gedörrter zu 128
Kop., ungedörrter zu 118 Kop. pro Pud vergebens angeboten-
B u ch w e ize n g r ü tz e ist begehrt, doch kamen fast gar keine
Verkäufer an den Markt. -— Schiffe sind bis heute im Ganzen
2668, davon 2433 aus ausländischen Häfen, eingekommeu und
2624 ausgegangen.

Waarenpreife (eu grosx
Reval, den 10. October.

Salz pr. Tonne. . . . . .

—- Rbl.-—.lkop. 9 Rbl.50tkod.
Viehsalz pr. Tonne z« 10 Pud . .

.-. « . . 9 R. —- K·Norwegische Heringe pr. Tonne . 1»8 R. —- K. -— 23 R. -— K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 Eli. —- K. -—13 R. —- K-
Heupr.Pud zustop-
Stroh phPud

. . .
. .» z» . . . . . 25 Kuh.

Finnl.«Eisen, geschmiedetes, izi Orangen pr. Bett. . 24 Mil-
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Werk. 19 Rbl-.
BrennholzsBirkenbolz pr. Faden . . .

.
. . 6 Rbl. —- K.

do. Tannenholz pr. Faden . .
. .

.
. 5 NbL — sc.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .
.

.
.

. .12 R.—— K.
FinnLHolztheer pr. Tonne .

. . .
. . . . 9 R. 50 K.

Ziege! pr. Tausend . . . .
. . . . . . . 20—-24 Mit.

Kalt (gelöschter) or. Tonne . . . .
.

. .
. 1 Rbl ——tkou

Steinkohlen pr. Pud .
. . · . . .

. . . g 20 K.
Dachpfannen pr. Tausend . . . .

.
. . . . 40 Abt.

?—-T-«—:——'——-—-

Für die Redaction verantwortlich;
Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasselblatt
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cDie Herren Studirsndrv August
«H.ek·m«qnn, Arbed Von» O: ettin gen

und Leopold von Sioers haben
die Universität-verlassen.

Dort-rat, den 17. Ozctober"1878.
« Verlor: McykllW-

Nr. are. Stein. Sen. F. Ton-berg-
· Der. HerrTLStiidirende JosephtBi e-
lilowskh hat die Universität ver-
lassein s

"Dorpat, den, 19.- October 1878.
« i Rector Verstand.

· Nr. 893.»»Stelzlv. Secr.»F. To·nibctg-
Von Einer Kaiserlichen Doerpts

schen Polizeioerwaltiiiig werden die—-
jenigeiy welche die Vereinigung
des hiesigen Kronsgerichtsk
Hauses, sowie des Kreisrenteb
gebåudes file: das Jahr 1879
zu übernehmen willens sein sollten,
hierdurch aufgefordert, zu. dem hiezu
anberaiiinten Torge am 27.0ctober
d. J. und zuurPeretorge am 30.
October. d. J. um 11 Uhr Vor-
Mittags bei dieser Behörde· zu er-
scheinen und ihren Bot und Min-

« derbot zu verlautbaren. "
Dorpah den 19. October 1878.

, Polizeimeister Rast.
Secretair v. Boeh1endotff.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen
"Mnjestät, des Selbstherrsschers aller
Reussen 2c., werden hiedurch Alle und
Jede, wclche aus irgend einein Rechts·
grunde an den Iiachlaß des mit
Hinterlassung ein-es Testaments am
27. April e. verstorbenenKreisfiss
raten Eduard von Riethoff
»als Erben oder Gläubiger oder sonst
aus. irgend einein Rechtsgrunde An-
sprache und— Anforderungen formiren,
oder .wider das gedachte Testament
Einsprache und Einwendungen erheben
zu können vernieiiieii sollten —- hie«
durch» aufgefordert» und angewiesen,
solche ihre Einwendungen und Ein«
spräche widerdiis Testament defuncti
Eduard von Riekhoff bei Verlust je-
den weiteren Rechts innerhalb der
gesetzliche« perenijiorsisäjeies Frist von
euer; Jahr, sechs Wocheuxrend drei
Tagen, gerechnet vom untensteheiiden
Tage, also bis zum 27. November
1879 hieselbst zu verlautbaren und
durch Einbringiing einer förmlichen
Rescisssoiisklage zu begründen und
auszuführen, — ihre etwaigen An·
spriiche fund Forderungen an den
Nachlaß defuncii aber innerhalb
derselben peremtoriskhcn Frist ent-
weder persönlich oder durch einen
genügend Bevoliinachtigten bei dem
D0kpat«·-«T· »! Landgerichte anzubringen,
Hi: Tdocunieniircii und ciusfiihrig zurauhen, bei der ansdriicklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser
Meldungsfrist Niemand irseiier gehört,
sondern Jeder init seinen etwaigen
Ansprüchen iind Forderungen an den
ou. Nachlaß gänzlich und für immer
wird abgewiesen werden. Wonach
ein Jeder, den Solches angeht, sich
zurichteii hat. ««

»

. V; . R. W. «

« Dornen, am 13 October 1878.In; Namen und von wegen Eines Kaiser-
lieben, Dorpatschen Landgerichts:

Landrichter Hi. Wurm: Yruininglr
Nr. 2248. « E. Lenker-«, l. s.

Von ver Ernst« gestattet Dprpah den 19. October 1878 Druck und Verlag von C; Mattiefety

Neue Dörptsche Zeitung.

OOOKQHGIPEOIOEOOOYOOOQZehn s Bube!
erhält, wer mir im Laufe dieses
Monats den Spitzbuben namhaft
machen kann, der im Laufe der
letzten anderthalb Jahre viermal,
insbesondere am 20. August 11 Uhr
Abends und gestern« am 18. October
7 Uhr Abends die Fenster in meinem
Hause mit« Steinen eingeworfen hat.

Professor» Atti-sur v. ist-Magen.
IUIUEIIIEISIJECIUC

Vorrede-J Unterzeichneten"Stations-Verwaltung wird hiedurth, gemäß. ihr
soeben telegrapliifch ertheiltem Auftrags zur Kenntmßdes resp. Publikum ge-
bracht, dafz von Freitag den 20. October ab der

Abgang der Züge
von hier bis auf Weiteres wie folgt stattfinden wird:

. nach St. Petersbnrg r
um 7 Uhr. 14 Mcn Abends, , , »

um 1 Uhr 6 Min Nachmittags, r ,

i Die Publication des vollstandigen Fahrplanes erfolgt demnachst
Des-pas» d« 1ssOssssss1s7si Wo: idarpater Stationsdcrwalinng

« » .v. ZUangolM - «.

Jju Folge veränderte: Reisedispositionen « Au jede-g Sonn-Nicht!
Yikhqtd Tupzrchmanu s , Vorlauiige damage. i vom A« October »O« »

nochmalige Betriebe« Dissssiss i— ge— Z Eqnccljsiflllusjli
im groBeudFdrFanFeclerKniferf.Hnioerfitiii; . w» ssbjs m m» Abends· «

ZMIIMIWMI Uclblc . U »»
· · « Hoehaehtungsvoll l

sophok1es’ Antigone. « MshlltgsskidtzMädhsks » C. DECDSG
Billets zu den bekannten Frei— WMWMWHMMWWWMWW Baldjgst ««

·
s« d· E..J.x -B h« seid? ·— · .

» zgzzdkkäg It. en.
««

ges-is»- sisk Wunsch: zu trunken:
A fee g s! litt Ab C .

« ' kdemoikes de la soci te ckliistoike na-n ltZldticloT IWLHPIUIPFU S fiirmr turelle de Most-ou, einzelne Bändiz

Sonnssssssjtsaex sjjsslober « Poozgjskmäkilzfnkauna caleopieorum syst;ELTI · «
«

. 3 voll. Most-ou 1831— -
— Pein( F. Muhme« ·«å"«7- « k- d H. .

des-If« in den Tlljdslzstltsissckktlksssdsn Sokmjtxrjwllcandkutllad litiilisdueli idk deut-
» tsten reien » . i« · -H: eärkssen Saale der dkaclemiselien « f »

. h«
M« «« ssitszzszxaukiqaskistkkusudtsxxig m:

Dass» »geixk»gsxsx.sexsrkseerk Etextes-»He.- Wssssssssssissssssltingangvon(lerKiiterstriI-sse,gegeniiberilerUniversität; Lejmzwäzge z» alle» Hkezzen ausge· OEOFFFEHPTETEZJIEPUkDOTEJ
Am Freitag d. 20., Sonnabend d. 21., zeiehneterQualität, llekkeukkllclltz Tisch— . Velouv nd —

Sonntag d. 22. October von 10——4 zenge,’l·ii"tys, quarrjktenllaturelhweiss— ·

« u . · Z(sonntag von 12—4) Uhr. An allen Zeuge, Gäkdilleth leinene Tasohsntijchcty «, e t « eTagen wird der Er. Rittmeister Clau- Gallosibllsn prima Sorte, Hekkstlswäsolls zsen-Keins um 12 Uhr Erläuterungen bester Güte, elegant gearbeitet und em H» « . · «zu den ausgestellten Arbeiten geben. in allen Messen, schleifen, sllpse u. l« g « «« JlUkykL
But-»He 10 ZOFSkSxL s. w. empfiehlt zu sehr billigen Preisen

lllelirgaben userden mit Denk entgegenges z· »- « « « Ein« ssjgsagnkaksgjlkek.;,.E«;gT:?E"TE"-?LE!E;..-« zzsixksssiss kzsssssssssksssxksizs«« Dei« Vorstand il. list-ZU. l Haus Bokownew am grossen Markt. PFZLTILCY MFIszSiTTIUTUEJCHdL Es:
sFlxsjsehe " « «

«»

« tLgs-Bxped1t1on.
.

. i HUM CMUMUIMMVU
« B « S empfiehlt sich dem geehrten Publikum dieser

e. .-:sT «'
-. »Es; »

’«-«—«-.«.·. : »Es» s» IT: sitz« « . und UmendD. « .
H . «« · » · L. IMIIWIMUUMVI) DE? . »F. R. schreien-tm. Mzgszkxyzzkzzxkzsxkgk »Ist-HEF-

- EinenE j »F H . Todter-traun(- - « i . —

( IF te H b )e Fnige hundert Kul, Ihr geeignet zur
»I’8g0sc- A? 189 AIJ gSWS SH II! benaufdiingung liabe noch zu ver-ge— -- -

·bemessen-beste!- empting II! III— Jspskkskkggsjjis sszsssxksistsslislss THE-IT« sokomgen ÄnHihFfsklfe
neue» Sendung Je· es uau um. lkl us— et« äu s ver—-

te! . O. II ts « «
·

Po) m« eiftskllsxlxirpeki N«1Y.8:Z"c.1)sksksb. MADE ·wchnung
»

«

» O Hf dem Gute Tanzhof Oarlowekstrasse Nr. Z) ist vom-is.M t e h er steht; eine »klacbs-sreelis ZJZJJZZSZLJYLHZI JJJJEZJVZTL Z« «

spWZE - W« ZCIITLUSYNVSCHMC F; Witze-Rhode.
» zum er u .« - -———r«·-UNFØMTMU Eine« Wendeltreeoefür Herren und Damen, in Seide, . 7 Zimmer-s mit; Wirthsohaktsbck wird zu kaufen gesucht Ja·Wolle, Baumwolle Und Fileh werde« quemliehkeitesp womöglich in der Nähe eobsstrasse Nr. 5. «

wegen Zitusgase dieses Artikel-z des Domes gelegen, zu Ende» des se— J««···«

Agrezsmde

z« Einkmiksptekssts trsVåUIIII b« III?ZEIT-Zwei«HHTETZFZZZZÄEHZTZPTZ Z: VIER-FF«ET’KIF"XEE-T.MESTTZD·T» Iing er, Ztgs.-Elxped. niederlegen zu» written. «. Xcltjrtllsezyånskkzxpgenåckäxärueselt
-—————-—-Ri«t..tcr.ltr3EeLULs Sschklk7e- E« « ZU Veknjieihett 32 K. A. Hernjanty ehem- Stuik «« - .» «. M W T.».k»k—s..k.» M szbsimmkk Sszggsstzssis
zwei eiegante Fahrpkerde —-sz————-"z————·« « k«xää«sokkpkää’euni"k—
Bppelh Zum verkaut - « , «« + Bart) Temtb DE: Wind.

« Es«Ei« in gutem Zustandegefjnkljchzfs emesksteine Faznsiklistwosginiisfsxz bvost Z ooZ Curio-s. gkz N F« s w HE
» « « ;- rpuinern un "ü e. rre en ittetHaue nebst Leiter« srtzzigkkzscksxstgzsesgkixgFezseskxi sit! H— Zilgxzlizikkil xiEäitbegteegi Lgzetsigbefä folstrxezien Kränklich- «ei er «vrr«grrf« » werden· , , . . .

— —- —— «—- -— —-

N"h s · D » b- » . »4M. 418 His- -"— —- ——I—l—-ezsiggkezskkkpisxikxisz.Ezkssgkbssmnsss N,»EEETE,SK» HLEPCLTELFLZII ». .z gis I: eilte; : legte-g; : e
g GLIDPAHIEZHIICZTZHE G, ist zujliasbxrnRathhausstrx 463 «« ···l —

werden verkauft; Botanische Strasse Haus Wittwe Umblias bei · HEZJZIZ vdezkg TIERE-XVIII! gsnjdzezn
Nr« 32· . . Ich— Lllikp Max» 5.1E3 i.«J.1«877. ««

· « «



l eue olp Ie e!
» Erfcheint täglich -

mit Ausnahme de: Spur» um) hohen Fefttagp Ausgabe
um 7 Uhr Abends» DieBüchdruckerei und Expedition
sind nur an den Wochentagen vpn 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, aus-gen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet«

» Annahme. de: Jnsetccte bis 11 Uhr Verm· YPreis für die viergespalteneJkorpuszeile oddr deren Raum
bei dceimaliger Jnsertion ä- 5 Kot» Durch dx Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.)»f. dzKorpuszeile

Dreizehnter Jahrgang. n

Preis: in Dorpat »« ?

jährlich· 6 Abt, halbjähtlich 3 Rb1., vierteljähtlich l Rblz
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjähtliclys RbL 25 Reiz.

mierteljährlich 1 RbL 75 Kov, » ,

» «» . , ,Zllbdirrieuwnlg
auf die ,,-Jleue Dörhtsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

·

« Inhalt. «

Politische: Tages-Urian. « · .

Inland. Dorpan Statistik der Sterblichkeit in Russland,
Das russische -Budget. «Fellin: Der Spielplatz des Landesgyw
nafiunr Rig a: F. Th. Angelbeckc st- Aus Narva und Dagoe.
Mitaux Auszeichnung St. Petersburg: Die Verhältnisse
auf der Valkanhalbinsel Aus der DumasSigung Personal·
nachrichten Aus Charkow und Tiflis ·

» Neueste Post. Telegramme Locales · R. Türsch-manns Fauft-Recitation. Hand« u Bövs.-Nachr.
preserve-or« Die Werke Aug. Weizenberg’s. Universitäts-

Nachrichten - ·

Politische-r Tages-dreier»
« « Den 20· October (1. Nov.).

Es wird nicht ganz leicht, bei den einander wider-
sprechend» sjiachricbceri über die Zustände auf der
Balkunhalbinfel das wirklich Thaisächliche von dem
Beiwerk zu unterscheiden, das die einzelnen Parteien
und ihre Gegner zur Entsiellung der Sachlage und
Trübung des öffentlichen Urtheils geflissentlich herbei«
tragen. So viel steht unter allen Umständen fest, daßes immer noch der Orient und die Wirkungen des
Krieges und des Berliner Friedens find, welche die
Gesammtpolitik Europas iiserster Reihe bestimmen.
Ein neuer Ausstand, jedenfalls größer und im
Verhältniss« zu der Umgebung entfcheidungskräftiger
als die Erhebung inderHerzegowina vor drei Jah-
ren, droht die Bestimmungen des 13. Juli auszuwer-
fen. Was und» wer ihn hervorrief, ist bislang nicht
aufgeklärt. Die Pforte, und mit ihr manche andere
Russenfeinde weisen auf den rvasfertrübenden Wolf irn
Norden hin. Wohl ist es möglich,2daß, wie vor drei
Jahren, slkivlsiische Agilation Hand in Hand ging mit
derUiizufriedenheit der Bosnien so auch« jetzt Agita-
tiosn derGegner des Berliner Friedens in Bulgarien
und Macedonien thätig ist. Aber gewiß war es nicht
Russland, welches die albanesifche Ligaauf die Beine
brachte oder Llliehemed Ali Pascha ermorden ließ. So
ist es. nicht. unmöglich, daß die Bulgaren unter den
Witten der gegenwärtigen Unordnung den Kampf ge-
gen das Osmanenthum trotz des Berliner Friedens
weiter anszufechien unternahm-en. Und die-Pforte hat
mit ihrer Säumigkeit in der Verwirklichung der Frie-
densbestimmungen solchen Belleitäten sicherlich» ebenso
Vorschub geleistet, als es Rußland nicht daran liegen
kann, für die Ausführung. dieser Bestimmungen, die
ihm abgenöthigt wurden, seinerseits sich anzustrengem
Um dierussischen Ziele zu erreichen trotz des Berliner
Congresses, giebt es augenblicklich kein vassenderes
Mittel- als die. Fortsetzuiig des inneren Kampfes in

g«en1ll.etoei. f
- «Die Arbeiten Aug. Weäzenberg’s. , .

-7— Die Leipziger ,,Jllustrirt"e Zeitung« brachte in
diesem Sommer einen Holzschnitt nach Aug. Weizenberg’"s
Hamlet-«Statue, dszie eine Zierde der russischen Kunst-Ab-
theilung auf .der Pariser Weltausstellung bildete- und die,
was mich besonders freut, ihre dauernde Stätte im
Vaterlande gefunden F— ein Petersburger Kunstfreund
hat dasgroßartige Werk erstanden und ich hoffe, daß
er es nicht ängstlich Vor den Blicken« «schönheitsfroher
Menfchsli verschließen wird. «

Aber nicht allein in St. Petersburg nein auch in
Dorpat können wir die geniale« Schöpfungskraft unseres
Landsmannes bewundern und unter anderen Werken. sei-nes Meißels auch in einer Marmorcopie it; des Hatnlehfreilich nur in halber Größe, dieim Salon der Frauvon Richterssrayafer ihren Platz gefunden hat. «

Vor zwei Jahren, als der· Künstler. zum— ersten Mal
von Rom ans. die Heimathstadt besuchte, lernte ich durch«
ihnsein Werk kennen Und. seit der Zeit kann ich mir
den Hamlet nicht mehr anders denken, als wie er ihngebildet. , « «

Eine hohe kräftige Gestalhder Sproß des nordischenKönigsstammes stützt er sichleicht mit» der Linken ausks
Grabkreuz Yoriks und blickt gesenkten Hauptes sinnendauf den, Schädel desselben in seiner· Rechten; -

. Alles wasShakespeare »in keinen Hamlet hineinge-
legt, spricht aus dem· Antlitz dieses kaltensMarmorblockes
voll warmen Lebens. Die hohe gedankenreiche Stirn,
die schwermüthigen Augen unter etwas darüberhängenden
Adern, die starkentwickelte Nase und dann der weichge-
formte Mund mit dem weichen Kinn bilden alle-zusam-men ein ebensolches Räthsel wie ihr Träger und dennochlehren sie uns den Hamlet besser verstehen als mancherCommentator es« vermocht mit dickleibigen Schriften.

» Hörer Tiirschmann den Hamlet sprechen und dann
betrachtet voll·Andacht, wie es sichvor einem wahrenKunstwerk ziemt, Weizenbergs Statue und ein Theil

der Türkei, wobei« die åltothivendigleit eines Zusam-
menstoßes europäischer slliäclyte wenigstens nicht unmit-
telbar vorliegt. ——«- Mit Schadenfrende allerdings mag
Russland diesem Asufstande zufchauem Aber die Pforte
verfolgt mit erneutem Eifer ihren alten Zweck, Nuß-
land mit Europa in einenKriegr umder Türkei willen
zu verwickeln Sie schleudert Anklagen gegen Rußland
in die Welt, sie soll sogar mit herausfordernden Vor-
würfen sich gegen« den russsschen Botschafter gewandt
haben. Wir dürfenindessen hoffen, daė ihr vorläufig
diese Absicht nicht cxiiszuführen·gelinge, sondern die
europäischen Mächte einem offenen Kampfe answeichen
werden. Sie werden aber-nicht verhindern können,
daß die Ordnung auf »der Balkanhalbinsel gehemmt,
daß damit die Regelungen des Berliner Friedens
fortgesetzt untergraben und die Gefahr späterer neuer
Mühen, vielleicht sogar Kämpfe, vergrößert werde.

Ueber die russisch en Truppenbsp
w e g u n ge n auf der Ballkanhalbinseh die jedenfalls
nicht nur mit den diploinatischen Verhandlungen
zwischen der Pforte und dem russischen Bolscbaftey
sondern auch mit dem bulgariscben Aufstande im Zu-
sammenhange stehein sielegraphikt derksztonsiantinoveler
Bkrichterstticter der »Times« unterm 23. October:
»Ein großer Theil der russischen Truppenin Bulgarien
bewegt sich jetzt nach Westen zu. Das 9., 12., 13.
undein Theil des 14. Arcneecorps befinden sich bereits
südlich vom Balken. Jm Ganzen stehen in Ost-NU-
melien 11 Livisionen Jnfaktterie, die, mäßig gerechneh
80,000 Mann. enthalten müssen. Jedes Corps hat
selbstverständlich diednzu gishötige sArtilleriez Außer-
dem stehtsein viertes Corps zwischen der Grenze von
Osksliumelienunter dein Befehl des Generals Skobes
lew- dessen Haupxquatier sich in LulesBurgas befindet.
Jn Adrianopel selbstsollen ungefähr —15,000 Mann
stehen. J« Folge dieser Bewegung sind nur. sehr» we-
nige Truppen m— Bulgarien gelassen worden. Jn
Schumla z.»B·., wo früher 23«,00() Mann standen, find
jetzt nur: ctreieiissoläo Mann vorhanden-«· « «?

Das Mißtraueci,. von welchrmsich die englisshe
Politik Russland gegenüber erfüllt zeigt, wird -i n S r.
P e t e r s b u r g , wie »der dortige Correspondent der
zWiener Abends-oft« seinem. Blatte schreibt, lebhaft
bedauert, und tönue man allgeinein die Ansicht aus-
sprechen hören, daß ein enges Zufaszmmenhatten Ruf;-
lands its-nd Englands gegen den wachsenden Fanatisinus
de-r Bekenner des Jslams von großem Vortheile wäre.
Demselben Correspondenten zufolge bringt man die
Reife des Grafen Schuwalowenach
L i v a dia mit Veränderungen in Zusammenhang,
welche in der russischen Diplomatie bevorsteyeii sollen.
Wer siirden Fall, daß Graf Schuwalow nicht mehr·
nach London zurückkehren sollte, an seiner .-Stelle. den
schwierigen Posten— einessxBotschasters am.,.Hofe« von
SaintsIames erhalten würde, sei. nochnicht ausgemacht.

des Geistes wird vor Euren Augen erstehen, der einem
der Größten aller Zeiten angehört. - — « ,

Aber noch ein anderes Werk Weizenbergs hat seinen
Weg zu uns gefunden und wieder ist es der Kuustsinn
einer vornehmen Dame, durch den unsere Stadt um rein
edles Kunstwerk reischer geworden. «

« -Frau von Reichenberg durch deren Munisiceriz unser
Dom seinen ersten kiinstlerischen Schmuck erhalten sollte,
und deren Schuld es nicht ist, daß derselbe« noch immer
seiner Auferstehung harrt, hat in dem Saale der von
ihr begründeten Piellinschen Anstalt» ein Relief Weizen-
berg’s ausstellen lassen, den-barmherzigen Samariter.

Wie dieses wunderbar schöne Gleichniß, das diesQuuitk
essenz unserer ganzen christlichen Lehre ausdrückt, grade« die
protestantischen Künstler angeregt hat,· sehen wir aus den
verschiedenen malerischen Darstellungen vorn Rembrandt
ab bis aus Chodowieckh in der Plastik jeooch ist! das,
vorstehende Relies das einzige Wert, welches diesen Stoff
behandelt, der mir bekannt ist. . " . e

» Schlasf undleblos hängt der Körper» des mißhandelten
Jünglings in den Armen-des fremden Mannes, aus dessen
Antlitz, wie« aus seinem rahun gleichermaßen die reinste,
unverfälschtte Nächstenliebe spricht, während im Hinter-
grunde die Gestalt des - hochmüthigenz selbst-gerechten
Priesters. noch zu— sehen ist. : . J. -

Die Anordnung des Ganzen ist vortrefslichsz S"chi'm
phramidal baut» »sich die Gruppe -des Samasriters und des ».

Todwunden aus, vom Künstler« hautsrelies behandelt,
während im· Hintergrunde der Priester, der Esel, der«
Samariter und etwas landschaftliche Beigabe leichtangedeutet-in Flächen gearbeitet sind. z« «. « · «

Während des letzten Sommers war die besprochene
Gruppe mit. mehren anderen Arbeiten szWeizenbergs im»
Revaler Museum ausgestellt und der Berichterstatter der«
Revalschen Zeitungszsaud an ihr, auszusetzen, daū die
Formen zu weichlich und. süßlich wären und die ·"Anato-
mie derselbennichtk ganz fehlerfrei. s » s —

will-hier dem Kritiker nicht widersprechenj er«
mag« die Formen wohl so weichlrch gesehen haben unter

Keinessalls könne man zu einem zdiploinatifchen Neu«
linge greifen, und es dürfte der PaciserBotschafter
Fürst Orlosv wohl die meisten Chancen haben. —-

Der Brüsseler ,, N o r d «; polemisirt Jgegen die Be«
hauptung der »Bombah EQÆtteC als beslehe zwischen
Rußland und dein Emir Ihn« A f g h a n ist a n ein

Fübndniß und bezeichnnt dieselbe für einie lächerliche
a O · , « ·' . · «

- »Vo"rgestern- am Mittwoch, hatin London e i n
M i n i st e r r at h stattgefunden, der sich Angesichts
der brennend gewordenen Situation auf- der Balken-
halbinsel wohl auch mit den Angelegenheiten dieser
beschäftigt haben wird. Man erwartetaber auch mit einiger
Spannung die .Entichliüsse des Confeils in der
afghanischen Frage. Wie aus Simlas ge-
meldet wird, lebte der mitder Antwort des Emirs
zurückgekehrte G h v l a m H u s sei n Khnn während
seines Aufenthaltes in K a v u l» in einer Art Ehren-
hast. Er ward vom Verkehre mit Jedermann, außerinit den vom Emir beglaubigten Personen, abgefchlosfen.
Er hatte drei Unterredungen mit dem Emir und häu-
figere Besprechungen niit feinen Emissären und Mini-
stern. Er ward gut behandelt und empfing bei seiner
Abreise Geschenke, ein wohlberechneter politischer Art,
da er ein Eingeborener ist. Er erzählt, daß der
rufsische Gesandte bei seiner Abreise noch in Kabul
anwesend waywas übrigens von denRusfen bestritten
wird. Bärin-theilte ihm- mit, der- Emir sei im Herzen«
den Engländern.genei—gt, werde aber zu entgegengesetzter
Politik durch eine» starke, conservative Opposition ge-
drängt. « Seine eigene Wahrnehmung; sei die, daė der
Emir mit keiner Seite zu thun haben wolle und daßes dem Zureden des rusfischen Gesandten nur mit
Schwierigkeit gelinge, ihm zum Ergreif-en einer Partei
zu bewegen. Dem »Standard« wird gemeldet, daß
bereits Seiten-«; vieler indischer Fürsten Angehote vonTruppen und persönliches: Dienstleistung der indischen
Regierung vorlägen. — -

Am Montag dieser Woche sind in Frankreich die
Kamme-n wieder zusammengetreten
und man nimmt zumeist un, daß die bevorstehende
parlamentarische Session ohne besondere Zwischenfälle
verlaufen werde, da die republicanische Majorität ent-
schlossen sei, in ihremswohiverstandenen Interesse Alles
zu vermeiden, was zu einem Coiiflxcte zwischen der
Kammer· und dem augenblicklichen Ministerium führen
könnte. Das Ministerium wünscht-natürlich vor Allem,
das; die« Kammer ohne Säumen» mit der Berathung des
Budqets für1879 beginne, damit dieselbe rechtzitig
zu Ende geführt werde. Nun ist aber noch eine An-
zahl von Wuhlprüsungen vorzunehmen; zzuoörderst fünf
Wahlen von Bo"napattiste-u, darunter die der· HerrenPaul von Cassagnkxc und Abbatuccy welche gerade auf
der Tagesordnung standen, als die Kammer sich ver«
tagte, und sodann sieben Wahlen, hinsichtlich deren die

ungünstiger Lichteinwirkungz mir ist es auch so gegangen
und auch im Augenblick hat das Relief einen nicht ganz
glücklichen Platz; was aber die Anatotnie anbetrifft,
erlaube ich mir, nicht mit ihmgleicher Meinung zu fein.

Eine Atelier-Photographie, die vor mir liegt, zeigt sogut alle Formen und so fchönmodellirhwie wir das ge-
wohnt sind an all den anderen Werken Weizenbergs, an
seinen ,,Jüngling am« Bach«,«« »der Jungfrau Klage-«,
rer ,,Allegorie des. Glaubens« u. f. w. Freilich nach .

dem Vorgange Michel Angelo’s sind sie nicht gearbeitet,"eskist nicht Jeder: Michel Angelo und will’s auch nichtsein und was die Richtigkeit anbetrisft, ist- es auch nicht
Jedem zu rathen, sich strict an ihn zu halten, sonst
könnte der menfchliche »Körper leicht noch zu einigen
Dutzend Muskeln kommen, er weiß nicht wie, oder er
kommt bei« einiger Krastanwendung wirklich in den Fall,
aus der Haut zu fahren. Jch habe meine herzlicheFreude an dem« Werk gehabt und habe sie noch und ich,
hoffe« daß recht Viele diese Freude mit mir theileni
werden: -

«

« «

s Wer Weizenberg als Portraitisten kennen— lernen
will, mag den- Gang nicht scheuen, seine Verwandten
hier— aufzusuchen: die Marmorbüste der Mutter des«
Künstlers, sowie ein Selbftportrait in Terrascotta wer-
djenihn reichlich dafür ·entschädigen. .

Hier ist schon oft die Rede davon gewesen, dem An-·
denken des verstorbenen Akademikers K. E. vo n Ba er
ein Denkmal zu weihen, sollte· es nicht wünjchenswerth
fein, den großen-Todten durcheine geniale Kunstlerhanddie demselben heimischen Bodenszentsprosfen,» der- Nach-
welt· im Bilde überliesern zu« lassen? " s

» Univerfitåts-N»rcchrichten. - . « «
« Aus Leipzig, 19.«October, wird gemeldet: Der «

Senior der» juristischen Faculcät unserer Universität,
Geh. Hosrath Prof. Dr. Gustav H än els«, -der be-
rühmte romanistische Quellenforscher,, ist gestern· Abend
im Alter von 86 Jahren gestorben. ; s .
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Kammer beschlossen hatte, die Entscheidung auszuschl-
ben, bis die parlamentarische Untersuchungscomuiission
ihren Bericht vorgelegt habe. Unter diesen letzteren
figuriren die Wahlen der Korh«phäen— derreactionaren
Parteien; es sind die Herren von Frauen, Baron
Reillq Marquis della Rochejaquelim Gavini, Herzog
Decazes Graf de Mun und» Baron de Bourgoiiig
Diese Letzceken werden sich auch jetzi noch gedulde»
niüssem da die Untersuchungscommision ihre Arbeit
noch nicht» beendet hat. Die Regierung will nun die
Kammer angehen, daß sie sofort die Budgetdebatte
in Angriff nimmt und ,nur zwei Tage der Woche fur
die Wahlprüfungen nnd für sonstige dringende Vorla-
gen reservirt. Noch ist zu bemerken, daß eine Neuwahl
der Bureaus dieses Mal nicht stattfinden wird, da nicht
die Eröffnung einer neuen, sondern nur die Beendigung
einer unterbrscclseiien Session stattfinden Während so
die Republicaner mit den versöhnlichsten Gesinnungen
uach Versailles zurückkehren« wird von Seiten der con-
servativen Parteien das Gegeutheil berichtet und die
Absicht verkündet, durch Jnterpellationen der verschie-
densten Art aufregende Scenen hervorzurufen und wo-
möglich Conflicte herbeizuführen. Die Ultramontanen
beabsichtigen namentlich, sogleich in den ersten Tagen
die Regierung darüber zu«interpelliren, we1che Stellung
fie zu dervon Gambetta in Romans gehaltenen Rede
und dem darin entwickelten Programmeeinnehmh wo-
bei sie hoffen, Herrn Dufaure zu Erklärungen zu zwin-
gen, welche einen offenen Conflict zwischen dem Conleib
präsidenten und Herrn Gambetta zur Folge haben
müßten. Die Republicaner werden aber voraussichtlich
nicht verfehlen, bei dieser wie bei allen ähnlichen«
Jnterpellatienen von ihrem Rechte Gebrauch zu machen
und die Vertagung derselben auf drei Monate, d.
auf unbestimmte Zeit zu votiren.

. Die italienische Minifterkrisis hat. wie erwähnt,
ihren vorläufigen Abschluß erhalten. C a i r ol’i, der
bis vor Kurzem HJtinister ohne Portefeuille gewesen
und erst tin der jüngsten Zeit kurz vor seinemAusfluge
nach Paoia Das wieder reconstruirie Ackerbauministerium ;
übernehmen sollte, hat provisorisch die Leitung der;
Auswärtigen Angelegenheiten übernommen und behält;
dieselbe vorderhaniu Das Ministerium des Krieges «
hat General-Lientenant Boneili übernommen, ein
tüchkiger und gelehrter Offic?er, der in der Artillerie-
waffe gedient und bisher politischen Actionen ziemlich
ferne gestanden. Das Rheine-Ministerium hat Bein
übernommen, dessen Name schon wiederholt bei Mini-s
stencsjombinationen genannt worden und der auch kein lNeuling im Cabinete ist. Er gehört ebensowenig wiesBonelli einer scharf ausgesprochenen politischen Partei- s
richtung an. Die eudgiltige Neeonstruction des Cabii snets wird voraussichtiich erst nach dem -Wiederzusam-
mentritte der Kammern stattfinden, wenn Cairoli über
die Majorität derselben verfügt Um dieser so viel
wie möglich sicher zu fein, unterhansdelt er unausgesetzt
mit· den verschiedenen, Fractionen der Linken, und er
toll auch bereits von der wichtigsten derselben, der
Fraction Depretis die Zusicherung der Unterstiitzung
erhalten haben. Dies wäre inidferne wichtig, als die
Fhruppe Depretis regierungsfähige Elemente in sich«

ließtx »

iSeit Dienstag voriger Woche weilt in Basel eine
Anzahl fchlveizerischer Ofsiriere vom Generalstabh
vom Genie und von der Artillerim um in dortiger
Umgebung die sttecognoscirung zu vollenden, welche sie
während einiger Wochen im Jura vorgenommen haben.Wie die ,,Schw. Grenzpostsi hört, handelt es sich bei
dieser Recognoseirung U. A. auch darum, die Punktezu besichtigeiy an welchen die A n l a g e v o u B e -

f e st i g u n g e n angezeigt scheint.

Inland
— »Warst-it, 20. October. Ueberaus interessante, wenn-

gletch wenig erfreuliche, statistische Daten über die
Sterblichkeit in Russland veröffentlichtder ,,Golos« in seiner neuesten Nummer. Aus den-
selben ergiebt sich zunächst die bedauerliche Thatsache,
dsß hinsichtlich der Höhe des Sterblichleits-CoefficientenRußland Unter allen europäiicben Staaten an ersterStelle steht. Es entfallen nämlich auf je 1000 Ein«Wohnt-r:
in Rußland 38,5 Sterbefälle. in Belgien 23,7 Sterbefälle.
» Oestexreich 31,1 ,, ,, England 22,3 »

« Spanien 30,5 ,, » Gkiechen- » s
«« Italien 30,3 ,, » land 22,3

,,
;

» Deutlchlcsnd 27,8
«, ,, Dänemark 19,5

,, insrankreich 26-3 ,, »d.Schweiz18,2, »,

. Ein Vergleich der statistischen Daten aus den Jah-ren 1859———«1863 mit denen aus den Jahren 1868 bis1870 FWUst ferner, daß, während »in allen übrigen
eiiropaischen Staaten der Coesficient der Sterblichkeitstillt, svlches in Ruszland nicht nur nicht der Fall ist,ftzndern daß hier die Sierbeziffer steigt. Endlich «? und
dieses» Moment glaubt der ,,Golos« besonders betonenzu niussen »—- resnltirt aus den von ihm benütztenTab-ZU« DIE Etfshtuzlm daß die» nationale russischeBevolkerung einer großereii Sterblichkeit unterliegt, als
die der ubrigen in Nußiand lebenden Volksstämmk.Die geringste Sterblichkeitszisfer weisen die nordwestlichenPVVVjUzen auf« die höchste die Centrab und Oft-Pro-
vinissk Professor Juni-sen zekiegt i» seinem statistischenWskks M Dieser Hinsicht Rußland in fünf Gruppen :i
ZU! etsten mit einem Sterblichkeits - Confficienten von4S-7 pCt. «—- 41,6 hist. gehören 15 Gouvernements,
darunter die »von Moskau, St. Petersburg und»«Ples-lau; zur zweiten mit einem Coefficienten von 41,6PG· -»36z5 pCt zahlen 12 Gouvernements; zurdritten mit einem Coesficienten von 36 PCL -— 31,5p»Ct. 12 Gouvernements, darunter E si l a n d ; zurgåetgen mit einem Coefsicienten von 31,5 PCL bis

, ··pCt. 10 Gouvernements, darunter Li v l a n d ;

ZU! funsten endlich K u r l an d mit einem Coefficien-
«« VVU 24-9 tust. und Finnland mit einem Coesficiem

te« vor: 21,4 pCr -— Jn bygieuischer Beziehung zieh-
men mithin die Ostseeprovinzen eine· verhaltnißmclßlg
günstige Stellung ein, darunter« die gimstkgske KLEMM-·während in Livland die Sterblichkskt VVVIEUTSPUDeutschlands nahezu gleichkommt. .

—- Die »Nussische Wahrheit« berechnet, daß das
V U z, g « R u ßka » d s i« Folge der neuaufgenow
menen Anleihen und der arg« Cvlwvekhakklllffe TMnächsten Jahre mitbeinejgi äD e f i c it von 100 Mill.

a en er e.RblIusieechFeeednnilzsbekgek Kaufmannichait hat, wie der
Taf. Z. zu entnehmen- um des! B« EIN« Bad«
KznspgzbekgqzjhqmTilsitFTauro agen
petitionirt Das Vorsteheramt der Tilsiter Kaufmann-
schast ist diesem Beispiele gefolgt und hat außer der
Bahn nach Tauroggen noch einer Bahn Tilsit-Ragnit-
Schirwindt erwähnt und deren Vortheile im Anschluß
an die russifche Bahn bervorgehoben.

In Jelliu nehmen, dem dortigen Wochenblatte zu-
folge, die Gartenarbeiten an dem Spielplatze des
Landes ghmnasium, welchen Herr .von Strhk-
Morsel im Frühjahre der Anstalt geschenkt, einen erfreu-
lichen Fortgang. Gemäß dem Plane, welchen Professor
AL von Oettingen entworfen hat, ist der Platz- nach
3 Seiten hin mit einem Wall umgeben, welcher mit.
Tannen bepflanzt worden, außerdem umgiebt den gan-
zen Platz nach denselben 3 Seite hin ein Vark von ca
40 Fuß Breite, der dicht mit den verschiedensten edlen
Bäumen bepflanzt ist. Der Fronte des Hauses gegen-
über ist der große Spielplatz welcher von Doppel-
alleen aus Linden —- abgegrenzt wird. Am Ende d.es
großen Spielplatzes soll ein Nuinenhäuschen ausgerich-
tet werden, zu welchem man die Säulen undsOrna-
mentsragmente, die auf der Schloßruine ausgegraben
worden sind, verwenden will. Ein großer Theil des
Piatzes ist rajolt worden, gegen 30 Arbeiter sind seit
fast 3 Wochen mit« den Arbeiten beschäftigt. Die
Bäume und Sträucher sind fast alle geschenkt worden.

Zins liiga wird der am 13. d. Mts. plötzlich
erfolgte Tod des dim. Aeltesten Großer Gilde, FriedrichTheodor A n g e lbe ck, gemeldet. Um die literärisch-prakiische Bürgerverbindung, der er seit einer langen
Reihe von Jahren angehörte, hat sich Angelberb der
Rig. Z. zufolge· durch umsichtige Verwaltung verschie-
dener Cassen Vielfache Verdienste erworben, als Vor-
steher der resormirten Gemeinde wirkte er mit treuer
Hingebung, als Meiisch genoß er die Achtung und
Liebe aller Derer, die ihm näher standen.

— Die Rigaer russisch - baltisch e
WaggomFabrik hat, wie die Nig. Z. hört,
dieser Tage circa 1000 Arbeiter entlassen.

-— Der Rigaer Polizeiverwaltuiig sindaus städtischen Mitteln die Gelder zur Anstellung von
weiteren 30 Schutzleuten angewiesen worden.

Jür Martia hat als niederländischerC o n s ul der großbritannische Unterthan R. W.
B o l t o n das Exequatur erhalten- .

Zins Dagae ist, wie die Rev. Z. meidet, am 13. d.
Mts. die Brigg ,, J o h ii «

, Capt. Strandströkty mit
Salz von Cadix nach Helsingfors bestimmt, gestrans
d et. Die Masten sind gekappt, das Schiff fast zer-trümmert, die Mannschast ist gerettet. ·

Zins Mitutt geht der Z. f. St. u. Ld. die Mit-
theilung zu, daß folgende dem Mitauschen Damen-
Comite aiigehörende Damen auf Vorstellung des Kur-
ländischen Gouverneurs für besondere Auszeichnung
das Ordenszeichen des Roihen Kreuzes lL Classe er-
halten haben: Geheimräthin von L i l i e n f e l d ,

Gräfin Alice M e d e m , General-Majorka K a r t a-
schew, von Derschau, Frl. Lina von der
Brüggen und Fu. Olga von KorfsSt. Meter-thirty, 18. October. Die allgemeine»poli-
tische Constellation und insonderheit die V e r h ä l t-
nisse auf der Balkanhalbinsel erschei-
nen trotz aller angestellten Nachforschungen noch immer
in überaus ungewissemgLichtez weder ist man sich über.
den Umfang noch auch über das Wesen des Aufstandes
im Klarenz nur darin sind alle russischen Residenz-blätter einig, daß die Lage der Dinge eine sehr ernste
sei, und, wie es scheint, bemüht sich die Mehrzahl
derselben keineswegs, diesen Ernst der Lage abzu-schmächem vielmehr sucht sie aus dem allgemeinen
Dunkel nur noch neue alarmirende Nachrichten an’s
Tageslicht zu ziehen. So weiß die ,,Neue Zeit« zu
melden, daß die Türkei von Saloniki aus bereits ein
großes Heer im Rücken der russischen Armee concentrirt
habe, daß täglich neue Truppen in Macedonien lande-
ten, um in unmittelbarer Iiachbarschaft der in Balge-
rien lorirten russischen Heereskörper Stellung zu neh-
irren, daß zur Vertheidigung der Hauptstadt aus türki-
schen Paschcks und englischen Generalen ein besonderer
Rath niedergesetzt worden u. dgl. m. — Die Zahl der
friedensfeindlichen Organe ist soeben auch durch das
nach dreimonatlicher Suspension wieder erstandeneJournal ,,Grashdanin« vermehrt worden und aus derersten Nummer des Blattes ist nichts weniger als eine
Sinnesänderung in der Tendenz desselben herauszule-sen. ,,Vor mehr als drei MonatenC läßt es sichu. A. in seinem ,,Gedanken und Hoffnungen nacb demSchweigen« betitelten Artikel vernehmen, ,,dainals,» wo
die Vertreter der sogenannten ,,Großmächte« sicb unter
dem Präsidium des berühmten ,ehrlichen - Muthes«
mit, km Vergleich zu den allgemein moralischen Inter-
Essem geringfügigen Dingen beschäftigtem d. i. mit derBeschneidung des russischen Präliminarvertrages mit
der Türkei an allen den Theilen, wo er in erfolgreicherWeise für die Vertheidigung der Ballanchristen gegen
die türlischen Grausamkeiten eintrat —- protestirten wir
gegen die ungerechien Entscheidungen des internationa-len Shnedriurn Als schreiende Ungerechtigkeit be-
trachteten wir insbesondere den Umstand, daß dassltdliche Bulgarien und die näher zu Koustauiinopelhin liegenden Länder, mit dem Rückzuge der rnssischenTruppen auf’s Neue der Willkür kraftloser tückischer

Behörden und aller möglichen Räuberbanden preisgege-
ben fein würden. Aber wir dachten wenigstens, daßschließlich der Berliner Friedensvertrag das Eigenthum
und das Leben dieser Nationalitäten und die allge-
gemeine; Ruhe, wenn auch nur für eine kurze Zeit,
garantiren würde. . . Und jetzt?« ruft triumphirend
der-,Grafhdanin« aus, ,,hatten wir nicht Recht, als
wir gegen die Befchliiffe der Berliner Conferenz, oder
richtiger, der Berliner Conspiration protestirten l« — Die
Brille dieser und ähnlicher Blätter ist eben nach wie
vor auf Konstantinopel gerichtet. Es wäre jedenfalls
nicht überflüssig» daß die rufsifchen Organe, wenn sie
das Ziel in’s Auge fassen, zuvor auch die Mittel, welchezur Erreichung desselben erforderlich sind, sorglich be-
rücksichtigtelt

— Auf der am 16. d. Mts. abgehaltenen Dama-
Sitzung wurde der von dem Stadtverordneten N.Matwejewski vorgebrachte und durch feinen jähen
Tod unterbrochene Antrag Betreffs der V o r sie ll u n g v o n
Stadtverordueten zu Beloh n ungen in bedeut-samer Weise forigeführt Nachdem der Stadtverordnete
Schaum ann darauf hingewiesen, daß Malwsjewski
bei der Verrheidigung der Selbstverwaltung gegen ein
ihr nicht zukommendes Beiwerk seinen Tod gefunden
und eine Beileidsbezeugung an dessen Wittwe beantragt
hatte, fuhr er, wie wir der St. Bei. Z. entnehmen, ins
feiner Rede folgendermaßen fort: »Ich würde meiner
Pflicht nicht ganz genügt und das Gedächtniß des Ver-«
ewigten nicht hinlänglich geehrt haben, wenn ich hiemitfchließen wollte. Die Selbstverwaltung basirt auf der
Städteordnung und. dem Landschaftsftatuh auf der
Gleichberechtigung Aller, die ihr dienen. Die slädfifche
Selbstverwaltung hat an ihrer Spitze das Stadthaupt
und das ausführende Organ (das Stadtamt), aber die
Würdigung jeglicher Thätigkeit auf dem Gebiete der
slädtischen Selbstverwaltung, sowie die Wahlen flehendieser Versammlung, der Duma zu. Anders wäre auchein unparteiisches Verhalten gegenüber den öffentlichenAngelegenheiten nicht möglichxti Sodann aus die Be-
deutung und die Stellung der Siartverordneteit über-
gehend, sprach Herr Schauniann die Ansichi aus, daß
Rangerhöhungen und Ordensverleihungen dem unent-
geltlichen Dienste der Stadtverordneten nicht entsprechend
seien, daß durch dergleichen vielmehr die sittliche Unab-
hängigkeit der Stadtverordneien gefährdet werden
könnte. Herr Schaumann schloß feine Ausführungen
mit folgenden Worten: ,,Danl und Ehre Matwejewstd
daß er diese Frage noch in seiner lehren Stunde ange-
regt h"at. Führen wir diesen feinen letzten Willen aus
und bitten wir das Stadthaupn die Vorstellung von
Stadtverordneten zu Belohnungen zurückzuhalten und
falls dieselbe schon abgegangen fein sollte, sie wieder
zurückzuziehenkt Der Antrag wurde von. der Ver-
sammlung mit einmüthigem, lautem Beifall aufge-
nommen. «

—— Der Graf W. A d l e rb e r g , welcher kürz-
lich seine 50jähriges Jubiläum als General-Adjutant
bebangen hat, ist, wie der ,,Golos« meidet, gefährlich
erkrankt. Sein Sohn. der Minister des Kaiserlichen
Hofes, Gras A. Adlerberg wird in solcher Veranlassung
dieser Tage aus Livadia in der Residenz eintreffen. —-

Derselben Quelle zufolge soll« der Finanzministey
General-Adjutant G r e i g h , welcher bekanntlich die
Pariser Weltausstellung besucht hat, am 23. d. Mts.
nach St. Petersburg zurückkehrem -

—- Wie dem ,,Journ. de St. Påtcrsbf aus Paris
gemeldet wird, sind den russischen A« u s st e l l u n g es»
c o m in i s s a r e n und Mitgliedern der Jurh 37
Orden der Ehrenlegion zugefallen.
Der ViceiPräsideui der russischen Commission T h a l,
der Director der russischen Abtheilung Baron N o l -

cken uud der Director des St. Petersburger Techno-logischen Instituts W h s ch e g r a d s k t haben
das Contmandeurkreuzerhalten. «Jtt Chutlioiv wurde, lesen wir in der Most. Dtsch.dieser Tage ein Gefäng-nißwächter, der
einige Holzscheite stehlen wollte und der ihn anrusenden
Wache keine Antwort gab, von dem wachhabendenSoldaten niedergeschossenz er siel auf der
Stelle todt zu Boden.

In Tislis ist, wie» dem ,,Golos« telegraphisch ge-
meldet wird, am 17. d. Mts. der Herzog F r i e d r i ch
von MecklenbnrgsSchwerin eingetroffen.

N e u e st e V o fr.
Print, so. (18.) October. Die englische Diplomatie

hat sich an die Großmächte mit dem Ersuchen gewandt,
Rußland eine CollectiviVorstellung wegen seiner» Politik
in Bulgarien zu machen. Die deutsche Regierung fühlt
sich wenig aufgelegt, England die Besetzung von Galli-
poli zu erleichtern und hat die Aufforderung Lord Sa-
lisburtfs abgelehnt.

West, 29. (17.) October. Die Mehrzahl der Can-didaten für die AdreßsCommission der ungarischen Depa-
tirtenkammer gehört zu den entschiedenen Gegnern der
Politik des Grafen Andrassu

»Pest, 30. (18.) October. Die gemäszigte Opposition
hat beschlossen, keinen Antrag aus Versetzung der Re-
gierung in Anklagestand zu stellen; sie wird den Schwer-punct ihrer Action in der Adreßdebatte suchen. Der
Adreßentwurf des Oberhauses nach der FassUUg Des
Subcomitås ist politisch farblos und spricht die Hoffnungaus, es werde der Regierung baldigst gelingen, die in
Folge der Occupation im Lande herrschenden Besorgnissezu zerstreuen.

Jm Abgeordnetenhause wurde der Beschlußantrag
der äußersten Linken verlesen, wonach das Gesammtmbuisterium in Anklagezustand versetzt werden solle. Das
Haus beschließt, dieser Antrag solle am 5. November
motivirt werden. «

Zither» 29. (17.) October. Jn der Kammer erlitt
Fortsetzung in der Beilage.

Neue Dörptisclje Zeitung.
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» , Die Herren Studirenden August
· Hermanm Arbed vonszOettingen

und Leopold von».S1—ver.s haben
« die Universität verlassen. « «-

Dorpatz den 17. October 1878. ;
» « « , s l Rectörx Mehl-Im»

Nr. 87e. SteuvStudirenden Stephun
Strekalowunsd Johannes, GIVE«-

- s ohn haben die Universität verlassen.
- Dorpah den 18. October 1878. .

. ' Rector jillryltottr
NO— "886-

« Der Herr Studirende Joseph« Bie-
lilowskh hat dietUniversuat ver-
lassen.-" ."

«« — ! «
Dorpah den 19. October 1878. ·

Rector Nkeykottt

Nachdem der TracteursJnhaber
Ado Kareäson zufolge des- wi-
schen ihm und der Frau Wilhel-
jnine Roger, verwittwet gewesenen
Wilhelmsoir geb. Snar, am U. Juli
o. abgeschlossenen und am is. Juli
c. sub Nr. 127 bei diesem Rathe
corroborirten Kaufå und resp. Ver—-
kaufcontracts da·s allhier im i.
Stadttheil sub Nr."»k69 belegene stei-
nerrtspe Wohnhaiis sammt Zubehöruw
gen für« die Summe von 8000 RbL S.
käufliche acquirirh hat derselbe
gegenwärtig zur Besicherung seines

gEigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßer! Edictalladung gebeten.
Gleichzeitig hat die »Frau Verkäuferin
bei dem« Anbringen-» »daß auf dem
verkauften Hause uachgenannte For.-
derungen ingrossirtseiem welche jedoch
längst bezahlt, aber« noch nicht »von
»der Hypothek gelöscht worden, nämlich:

- 1) eine »von der Wölpern am
- 10. Juli 1801 zum» Besten der

- hiesige-n WittwensCasse über 50
silberne Nabel« - ausgestellte Hund
am -12. Juli 180·1— sub Nr«.«55
ingrossirte Obljgatiom 2

» 2) eine von derselben gWölpern geb.
Janekhorn am 12. · Niai 1806
zum Besten des Herrn Jnspectors
HeinrichJürgensohn über 1500
Rbi. V. .Ass. ausgestellte undtzam

"22. Niai1806k sub Nr. 12 in—-
grossirte Obligationund «.

«.

Z) eine aus dem zwischen den Major
von Schwebssschen Erben und dem

- Titjulairssiath Johann Adam Som-
mer bezüglich des obgedachten Im-
mobils abgeschlossenen und am 28.

·. März 1834rein. sub Nrs 33 und
89 corroborirtenund ingrossirten

. Kaufcontractc oriaixkierende Kauf«
«schillingsriickstandssorderung szvong 1·6»50 RbL B. Ass.,

darum gebeten, daß mit der obigen
Edictalladunki ein» sachgemäßes Pro-
clam behufs Niortification und Dele-tion der sub 1 bis Z incl. erwähntenSchuldposten verbunden werde. " .

» s In solcher Veranlassung werden un-
ter Berüzcksichtigunge der· suppli-canti-
schen Anträge bang-den«( Rathe der
Kaiserlicheti StadtDorpat alle dieje-

. UkgEUJVelche die Zurechtbeständigkeit
des obertvähntem zwischen dem HerrnAdo Karelsokr und der Frau lWils
helmine Roger, verwittwet gewesenen
Wilhelnkson geb, Saar, abgeschlgssk
nen Kaufcontracts anfechten, oder
dinglicbe Rechte. andem verkauftenJnnnobih welche injdie Hypotheken-
bücher dieser Stadt nsicht eingetragen
oder »in? denselben nicht als noch »fort-
dauernd offenstehem oder auf dem in
Rede stehenden Jmmobil ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charakters

oder endlich Näberrechtse geltend ma-
then wollen, desinittelst aufgefordert
und angewiesen, solche« Einwendungen,

, Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und sechs Wo-
then, also spätestens bis zum 21.October 1879 bei diesem Rathe in

Von der Censuk gestatteh Dorpah den 20. October 1878. Druck und Verlag von C. Mattiefew
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: gesetzlicher Weise anziiineldeiis geltend— lii Folg« veränderte! R···s·····sp«3ikT0:I0U « lIEPSIIIU Ast· ·«
«) d b »

«. «
,

»

»

»« « s·iiiistiiiisikxxiki «Y«ch««d».TMkH"!Z«s-s lIEsIIIsII!II-IIIlIs«!-«liI-sI!I!-s-sIIi-
geii, welche aus den sub Nrs.·l bis 3 IIincl. namhaft eniachten S ulddo- . --- -« · - »He I»? »k- ·cuinenten irgendgeiii Forderiicrkgsrecht «« YZOEMKILTUIEEJI åssfersäkksferåtat · Pi«(zf-.F’. LITHJZZCZTG

: an die VerkäuferiiiWilhelniine Roger o -
»

·

.« · ··· Alt-jedem SoltitabetttlL geb; Saar oder ein Pfandrecht an « sophokles ÄIIUZCIIIG vom U· October z·
« das verkaufteJmtnobisl geltend machen · Billets zu den« bekannten Frei— ; - .- .s .«

- wollen, desmittelst ausdrücklich gela- åfsudkivd E«BIZUK 8107778 ·,Blloh- :- Iden,ihreetwaigenAnsprücheiindßechte a« Un? . ««

» « · · ·
binnen derselben Frist in gesetzlicher ÄUKJECTHYJTPUIZFUCQ · von 8 bis 10 Uhr Abends.

l -Weise anher anziiinelden.. « ·——·——S—oYlY»· EOOIIEODIIIIIISMIX , · ·
· «An diese Ladung« knüpft der. Rath

»

spebends 6 Uhr· · C. DICISQ s
· DIE· ausdrückliche VeszwFtmllllgi daß . 111 des« Allla des« Ullilleksikäc Jniinterzeichnetem Verlage ist erschienen« die anziimeldenden Einwendungen, · Vortrag d» Ri«,mejste,.s. « und durch alle Buchhaiidlungen zu be-zllnsprkidche und ålgechte wknnschderen ClaaSon·E-aas ziehen: .nme ung in er perem ori an- ·. : · ·« O «

berauniten Frist unterbleiben«sollte,der· Präcliision unterliegen und odann nebst vor-zeigen von Arbeiten hiesiger - - · ««« « ·zu Gunsten des Herrn Provocanten i« »

Schüler-«
· ,

7 - Ermnerunsetl .·-
diejenigen Verfügungen diesseits getrof- VWM + 75 OF· 0111111119111439 III; VVU
sen werdenioiiem welche ihre Pegruw lll?skzasgrxjspzssssssnassels Zklzssp -·l VEUIWV IF« HØUIWZDUUS in dem NTchWVVHUYFDSUIEJIIE»der rows Buchhandlung »und Abends· am .W« . orgssztdskzssgssksåeklis Fssisrzlehungbpräcludirten EinweiidiingenAixlpruche «sz···—spsp—sz—»z JnhamferHishi? - -und Rechtefiiideiix Jnsbeiondere wird « - Yütgermn - Vorwort» · « . ·

«

deriingestörteßesitziiiiddasEigenthum · ——« 1) Zzklsesspzmåzssder Schule Man dem allhier im I. Stadttheil sub Sonnabend den «21. October Haue» —·U»iv2«ksitiitsjahke. «Nr. 69 belegenen Jmniobil dem Ado . · - · Rinsikalische - e) Ziege· xxackå gez-Brand. M· · By«Kcirelsoii nach Inhalt des bezüglichen · h c «« « « Izu-M, TFVUIIY —. OF« m TM«
Kaufcoiitracts zugesichert werden und en er a Schiußwrxpuklirls ··

«· ·-·.
-»·

werdeiijerner die iiiehrerwahnten drei « mft Tanz« «. n(igåinikiizxzägneiänZxzeksuzkllglerFnzipkzlgärsxx
« kSchklldlogdekuklsell fes« mgtkflclllt FTF Vorher; jjksgsk-vgkss;gssqgg 1844 bis zum zweiten Semester 1875.

mmt Un vvsider gypsi e ge öi t dekGymuastikexkTxuppe Wikiee mitFkeiu- ———.
.

"
werden. . · · lein Antoinette und dem chinesischen Arti- so· Auf spjnem Veknpapker xn Und 88 S»

» s
. Dorpah Rathhaus am s. Sept.lB7B. · Eintrittskarten für einzusührendeFremde . C. Matticscns Verlag.

Im Namen und boii wegen Eines Edlen
·· WEVVEU C« Demselben »Bist! Nachmlkkags ———·——"Raths der Stadt Dorpat ·

VVU F; THE« agscäkelchåb ds ils f! « · --—.·—.«» · r en .
.

N Fxggsbssggsssxssssk.-Kgkss«sk «« «« Hi» Wiss-»« Z! III« «! kIkCIWUkspj sucht zum sofortigen Äntritt das Be—-
«« H k · l 1Feuer lssiiuiani liim aiije- - « · ·« - -und

Versicherung-en jeglicher Akt» gegen Feuersgefahxj sehliesst
tin» die Mosuovw Fener-Assec..-«Gomp. ab

si - i . «
« - der AgenhfüiHDorpat und Umgegend emP US « C» HlkykL

« . . «, , i H«
. ein, Bei-Terrai- cZer PZeslc. cbiiiinesrzbmiilcz Danks-ital» Elirile · - « Von «

soeben empfing und empfehle in grösster Auswalik SCUWUTFC S. Egu. farbige Linse, Alpen-ans, Dache-atra· u· lxastkta -· · Rigasche Straße W
«

Es« werden aus Bestellung in kurzefter Zeit. · - . Damen-Hüte von. Seide, Sammet und-
- iisd pssgsss-pssssssss- ln igrksxizixiilxrszxxxkigsixkixkisxkr;

. · ·,
zsblj - zu den billigften sbrsifen berechnetL

" - » . « ·· - .. · · Blumen und Federn &c. in großer· Aus«
· » Z« Iletsrengmimttgetd s wahi ziik gekiiuigku Ansicht. ; s

—— Besielliiiigeii auf Herren - l(li3iilil.i»i Jovis-s-
entgegen und liefeke dieselben »in ktirzester Frist billig und gut· I E Co t«« is« Es F» i

- · für« Hei-tell· und Kllällsll empfing:
«·· . - « Eine große neue Heu» in grösste-r Auswl und empfiehlt

i « - T s— ·
«« · I» . . Sl .

- i · « " « verschiedener Akt; wer—
·« . den billig und gut; verfertigt;-

i llkdiiaid ~t·tiedtikll. Z""-««;:...I::;· FZTZZIZEZ·..-LT,
. ———-———· e· d« J· der

. « F! · « . ZEIT-die clksenDomz dåxdländzre alt,
- « · r · » « der— Ri·gas,cllen· und "Peppler·

kjk Hist-Z« gJ. YLJTTTHHH L « « rigen lIOIIIIIIUJU sutrd ansNkrtclzien« · · , · ) » · Hand II! FZIKIGI! CIIÅ A« NO«
empHng « « « « « « . Auskunft; ertheilt ««

g· «
—————-

- · - · « «J...«..-·E«- scskønmk« · WafgerirlltBailoorat« s» LIABL-
Eni it! gutem ZUstande besindliches «. . · Eule junge« name

««

im besten Betriebe soll wegen K·' kkch
a« ask-Adern· odksrtlvexkäkferib Ispbek ·;- · 0 ——·

, kcln I - -116111 A« SU- - G Sspc BEIDE Clc B . ·
«.keik Des Vesstzeks Verkauf? werden. « ihre Adressen unter den Buchstabek smd auf· dem est? Rfåyksny Uågsxlkkglx sNäheres in Dorpat bei Färbermeisiee O. -8.. in C. Mattiesecks But-bät. u. spzuerfragenDu?at;Er«

·

«·s Wellmann LodienstrcißesNiks S. «Ztgs.-Exped. niederzulegen. Fortselziing der Tliizeigeii in der Beilage»



Sonnabend, den; 21. October (2. November) 1878.244.ee orptseBect
Erscheint täglich V

mit Ausnahme der Sonxp unt) hohen FAUST« Ausgabe.
um 7 Uhr Eilands. Die Buchdruckerei und Expedition
fini- nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1-—3 Uhr. Mittags, geöffnet.

· Annahme de: Jnserate bit) 11 Uhr Vorm.
Preis für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raumbei diteimaliger Jnsertion f; 5 Ren. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszecle

Dreizehnter Jahrgang. . « »

Press- m Dorpat »
jähtlich 6 Rbl., halbjåhtlich Z Nbszl., vierteljähklich I VIII»
50 Kop., monatljch 60 Kop.- Mit Versendung durchchie
Post: jiihktich 6 Rot. so Kop.,»ha1bjcihx1ich s Nu. 25 keep;

. vietteljährlich 1 RbL 75 Ko» «

Abomtementg
auf die HReue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Inhalt. .
Politischer Tagesbericht
Jus-me. Dort-at: Zur Sterblichkeitstatistik Rußlands Uni-

versitätsnachrichten Erweiterung der Berichte der Stadtverordnetens
Versammlungen. Riga: Communales und Städtifches St.
Petergburku Schit Ali u. Asghanistan Die Börse. Trans-
kaukasiem Friedensstand der Armee. ,

Neueste Post. Telegramme Localek Quittung
Hand« u Börs.-Nachr. «

-«ise2!i!!etvn. Die IX. General-Versammlung der Deutschen
Anthropologischen Gesellschaft in Kiel. Aus der Hauptstadt des
Deutschen Reiches VI. "

« Pyiflitischer «Tagesde-rigivr.
Den 21. October (2. Not3.).»

- Der. Ernst der Lage auf der Balkanhntbtnfel
bleibt sich fortwährend gteich. Wenn man sjch erinnert,
daß die letzten diplomatischen Verhandlungen zwischen
Fürst Lobqiiogv nnd der Pforte jedenfalls nicht sehr
freundliche, vielleicht aber wirklich so bösartige waren,-
tvie einige Hiachrichten sie erscheinen lassen, wonach der

russische Botfchafter herbe Vorwürfe wegen des bnlgas
tifchen Auf-landete erhalten hätte; xvenii man dann ek-
wägt, daß gleichzeitig mit Erlmltung eines Heere-s von
angeblich 400,000 Mann in Konftaniinopel geklappert
und endlich ernstlich die Befestigungtzarbeiten um die
Hauptstadt gefördert werden: so sieht man wenigstens,
das; eine neue Bewegung in die Orientdinge gekommen
ist. Die Pforte beginnt wirklich mit dem Wiederbe-
ginn eines Krieges gegen Rnßliind zu demonstrirenznnr.ist es noch nicht klar, ob es blos Demonttraiion

i -«fcniltrion.
Die M. Generalversammlung der Deutschen An-

thrøpologisgåieii lsieseilschaft in Ziel.
Von Prof. L. StiedaJ

Der n e u n t en General-Versammlung der Deutschen
Aiithropologischen Gesellschaft in Kiel ging eine anthro-
pologische Station in H a m b n r g voraus. »

Am Morgen des 11. August fand in H ambur g
in der Aula der spGewerbehallejvor dem Steinthou zuEhren der Anthropologen eine Sitzung der neugegründeten
Hamburger Anthropologischen Gesellschaft Statt, in wel-
cher Dr. Wibel die Anwesenden begrüßteund zur Be-
sichtigung der neuaufgestellten Sammlung der Gesell-
fchaft einlud. Die in den» · unteren Räumen des Ge-
bäudes besindliche Sammlung ist, obwdhl neu, doch
reichhaltig an ethnographischen und anthropologischen
Gegenständen, deren Aufzählung und Beschreibung selbst-
verständlich hier iiicht am Platze ist. Dann begab sich
ein Theil der anwesenden Gäste, darunter» auch ich, unter
Führung des Herrn Schmeltz in das Museum G o d e-
froy. Dieses Museum, durch den Willen eines
Mannes, des reichen Kaufmann? -«:;-ooefroy, ins Leben
gerufen und von ihm erhalte-sc, ist bald durch seine
anthropologischen und ethnographiswen Schätze berühmt
geworden. G o d e fr o h , dessen zahlreiche Schiffe
zunächst im Interesse des Handels vorzüglich die Insel-
gruppen Polynesiens besuchen, läßt durch seine Agenten
Alles mitbringen, was nur irgend ein ethnographisches
Jnteresse dardietet Er ist gegen Naturforscher überaus
zuvorkommend und ist erfreut» daß hervorragende Ge-
lehrte seine Sammlung zu ihren Studien benutzen und
Einzeliies beschreiben. Herr Prof. Vir ch o w z. B.
ist seit einiger Zeit schon mit dem eingehenden Stu-
dium der zahlreichen— Skelete und Schädel von Austral-
negern des Museum (·s)«odesroy«beschäftigt. — An jenem
Tage war sowohl Herr G o d e f r o y selbst, als auch
der Custos des Museum, Herr S chsm e l tz, zugegen, beide

erklärten« in liebenswürdigster Weise den Gästen die inter-
essantesten Objecte des 8,).lcufeums. —- Herr G o d e f r o hgiebt auch auf seine Kosten eine Zeitschrift· heraus, in
welcher die Gegennände des Mufeums beschrieben werden.

Am anderen Tage, den 12. August, wurde Vor-
mittags 9.«,«» Uhr, in Kiel imfestlich geschmücktenSaale
der ,,Harmonie« die 1x. General-Versammlung der
Anthropologischen Gesellschaft eröffnet. —- Das fgedruckte
Verzeichnis; zählte 159 Mitglieder, doch war die Zahl der
Anwesenden viel größer, insbesondere da viel Damen
erschienen waren. zDie Eröffnungsrede hielt rer derzei-iigs Pvtsitzende Ptvfefsvk S ch C( a f h a u s e n (Bonn).
Er wies darin insbesondere auf den bedeutenden Auf-schwung hin, welchen die anthropologifcbe Forschung in
neuerer Zeit genommen. Der Redner versuchte darzuthumdaß das anthropologische Studium kein materialisiischesfes, sondern ssichauf das Jdeale richte·. An der Handdel« Anthropologie lernen wir, Hdaß der heute lebende
Mensch nicht -in einer ursprunglichen Vollkommenheitgeschaffen sei, sondern daß je weiter wir zurückgehen, der
Mensch immer roher undthierähnlicher erscheint. Ferner

«) Vorgetragen i; d. Sitz d. Geh Estn Ges am 4, Hex· d« J»

oder ernsthaft gemeint sei. unmöglich ist auch die letz-
tere Alternative keineswegs. Hiermit würde» die solz-
gende zltachricht aus Wien stimmen, obwohl das darin
gemeldete Vorgehen Oesterreichs und England?- nicht
die nokhkvendige Folge jener Haltung der Pforte zu
fein brauchte Die Wiener ,,Mdntagsrevue« theilt näm-
lich mit, England und Oekterreiiz hätten der Pforten-
rexierung vdrstellig gemacht, daß ein versteckter oder
offener Widerstand gegen die Stipalationen des Ber-
liner Vertrages ein leichtiinniges Spiel sei, dei welchem
der Elnfntz —- die Fortexistenz des türtishen Reiches —-

türlifcherfetts leicht verloren gehen könne;
Nächst den Angelegenheiten der Balkanhalbinsel ist

es das Attentat anf König Alfons XII. von Spanien,
welches die Bicitter besdhäftigi und zu mehr oder
minder eingehenden Betrachtungen Anlaß giebt. Was
die Einzelheiten« desVorfalls selbst betrifft, so find die
ersten ausführlichen Mittheilurtgen über das Atcentat
in einer Depesche enthalten, welche der Minii"terpr«.ii"t-
dent in Madrid unmittelbar nach dein Attentat an
den' spanischen Botschafter in Paris gerichtet bat.
Derselbe meldet von Freitag Abend voriger Woche:
Nach einem Wahrhaften Triumphzuge durch die Pro-
vgnzen kehrte der König heute nach Madrid zurück, wo
er mit Kundgebungen höchster Syinpathie und Be-
geisternng empfangen wurde. In der Nähe des
Stadtplatzes feuerte ein Individuum mitten aus der
Volksrnenge heraus eilten Pistolenschuß auf den König
ab, glücklicherweise ohne denselben zu treffen. Der
König bemerkte die Bewegung dieses Individuum und
hielt sein Pferd an, setzte jedorh alsdann ruhig seinen;
Weg zum königlichen Palais fort. Der— General-
Capitlin von Madrid der auf-derselben Seite sit) be-
fand, .von welcher der Schuß fiel, verhaftete den An-

ist sicher, das; der Mensch mit längst unter-gegangenen
Thieren zusammengelebt hat, zu einer Zeit, wo die
Pflanzenwelt und Klima ganz andere waren, als -jetzt.
Heute könne manbei den Culturvölkern die ganze Ent-
wickelung des Menschen in Kleidung, Schmuck, Wohnung,
Sprache, Sitten und religiösen Begriffen— nachweisen,
man könne zeigen, daß die heutigen Wilden noch auf
verschiedenen Stufen dieser Entwickelung sich befinden.
Wir verfolgen die ältesten Stämme in ihren Wande-
rungen, wozu als Wegweiser die Geräthe und Sprachen
dienen, wir erforschen die Heimath unserer Pflanzen und
Hausthiere Lehrreich ist es, ·den«Menschen in feiner
Entwickelung zu belauschen, welche« deutlich erkannt wird
in. der allmäligen Vervollkommnung feiner Werkzeuge,
Beile, Messer, Hämmer u. s. w. Die anthropologische
und urgeschichtliche Forschung sagt:nun, wie Alles ge-
worden ist, wie ganz allmälig der Mensch fortgeschritten
ist. Die Lehre von der fortschrittlichen Entwickelung
ist keine materialistische Jede Verbesserung der »Werk-
zeuge wird nur durch Verbesserung des menschlichen Or-
ganismus erreicht; durch Uebung lernen wir Einzelnes
besser machen und die Uebung ist nur der wiederholte
Einfluß des Willens —-— sagen wir —-— des Geistes aus
den Körper, So setzt die Lehre von der fortschrittlichen
Entwickelung des Menschen mit Nothwendigkeit den
Einfluß des Geistes auf die Materie voraus. ——.. Als
ein recht bezeichnender Aufschwung des anthropologiscthen
Studiums sindtdie Gründungeiuer besonderen anthropo-
logischen Schule in Paris und die anthropologische Ab-
theilung der Weltausstellung anzusehen.

Nachdem darauf im Namen. der Stadt Kiel der
stellv.- Bürgermeister, Herr L o r enz«en, und Herr
Professor H a nd el m.a n n alesGeschäftsführer die ver-
sammelten Mitglieder und Gäste begrüßt hatten» erstat-
tete Professor Ranke (München) an Stelle des -abwe-
senden— Generalsecretärs, Prof» Fiollmannk den üblichen
Jahresberichh dann verlas der Schatzmeiftey Dr. Weis-
mann (München), den Cassabericht sür«-1877—1878.

Jti der zweiten Sitzung wurden zuerst einige
geschäftliche Angelegenheiten geordnet. Zum Präsidenten
für das nächste Jahr wurde Herr Professor zFraas
-(Stuttgart), . zu Stellvertretern des Präsidenten die
Herren Prof. V ir ch ow (Berlinz) und Sch aza s h a u sen(Bonn), zum Generalsecretär an Stelle des nach Basel
übergesiedelten Prof. Kollmanu xHerr Prof. R a n ke
(München), zum Schatzmeister Dr. W ei s m a n.n (Mün-
chen) gewählt. Ferner wurde beschlossen-«· die. nächste
X. General-Versammlung in Straßburg i. E.
abzuhalten. . - s f -. s «

»Dann hielt Herr Prof. Dr. R. Virchow einen
längeren Vortrag über die Statistik der Schcädelsormen
in Deutschlandx V i r ch o w berührte alsAusgangspunct
seiner Schäreluntersuchungen die von Q usastre faxg e
aufgestellteLehre. von der Race proz-staune. Ouatrefage
hatte behauptet, ««in-das germanischeVolk xmit .-«lan«.:—en
Schädelm blondem Haar, blauen-Augen »und-weißer
Haut seien .vom Norden her« finnischeStämme mit
breiten Schädelnx dunkler Haut und, Haaren ·eingedrun-
gen und hätten die preußische Race gebildet; die echte
germanifche Nace sei nur in Süd-Deutschland «· zu finden.Dannsberichtete der Vortragende. über die . bisherigen

greifen den die Personen der nächsten Umgebung so«
gleich als solchen bezeichneten, wie sie auch bei der
Verhaftung mitwirktem Gleichzeitig ertöiiten Freuden-
rufe von den in der Nähe befindlichen Personen her,
die, im ersten Augenblicke über das Vorgesallene be-
stürzt gewesen waren. Die Gntrüstung ist allgemein.
Der Schuldige, seines Zeichens Bbttchey gcstand sein
Verbrechen ohne weitere Umfchiveife ein, mit dem Be-
merten, er sei, ausdrücklich um es zu begehen, vor
vier Tagen von Tarragona gekommen. - Uebrigens
weiß man, daß das Verbrechen: seit Langemgeplant
war. Der Ztltordgefelle hat ferner angegeben, daß er
Mitglied der socialdemokratisdzen Jnternationale sei.

Den darauf folgenden Sonntag; ist den Vertretern
der spanifcheii Regierung im Auslande ferner »das
nnchfolgende Coininuiiiqiicä zugegangen: Der König
hat sich gestern Aoerid in Begleitung seiner Schwester,-
der Prinzessin von Viktorie-n, in osfenexn Wagen und
ohne Ezcorte nxch der Kirche von Atoeha begeben.
Von dein Portaie des slsatnie bis zur Kirhe wurde«
der König mit endlosen eiithuiiastischen Kundgebungen
begrüßt, an met-den alle Classen der Bevölkerung
theilnahmein indem diefeibeii von dein gleichen Ge-
fühle beseelt waren, dem Kbiiige sowohl ihre lebhafte
Anhänglichleiy wie die energische Mißbilligung des
Attentcites kund zu geben, das in diesem Fille gliieklichesp
weise nur dazu gedient hat, seinen Urheber und die
verabscheuungsivürdigen socialistischen Tendenzen, die
dentfelbendie Waffe in dieHand gegeben hohen, mit
Shanoe und Verachtung zu treffen. Das-diplomati-
sche Corps ist gest-en von dem Könige in feierlicher
Aedienz enipfasigeii werden und da: demselben den
keisrlicheir Wunsch ausgedrückt, das; Gott ihm auch
ferner seinen Eöchutz verleihen wolle. Als der König

Leistungen in Betrefs der Form deutscher Schädel.
E cker in Freiburg hatte nach Untersuchungen des Ge-
biets des rechten oberrheinischen Landes, Rhein-Hufen,
Baden, Württemberg und Baiern zwei Schädeltypen
aufgestellt, einen mehr la n g k b p fig e n (allemanisch-
fränkischen), der sich in Reihengräbern fand und einen
mehr tu· r zkö p sig e n , des: in» einzelnen Hiigelgräbern
nachweisbar war. —-— Jn der Schweiz gelangten R üti-
meyer und His auch zu« einem solchen Gegensatz
zwischen Lang- und Kurzköpfem und. zwar zu dem Re-
sultat, daß die Kurzkbpfe sich überall dort fänden, wo
Allemannen waren, die Langkbpfe dort, wo Römer waren.
Höld e r stellte für Deutschland, speciell für Württc;n-
berg, drei Schädeltypen auf, welche er als germanifche,
farmatische und turanische bezeichnete; als Resultat ergab
sich, daß im Ganzen und Großen sich ein allmäliger
Wechsel. in der physischen Beschaffenheit» zeige, indem im
Laufe der Zeit die kurzen Schädel reichlicher als die
langen werden. — Es folgten nun in ganz Deutschland
tausgenommeir Hamburg) die statistischen Erhebungen
über die Farbe der Haut, Haare und Augen der Schul-
kinder; dabei stellte sich heraus, daß sactisch im Norden
eine blondhaarige, helle Rasse lebt; je weiter man nach
Süden kommt, desto mehr nimmt die bräunliche Rasse zu.
Die blonde Rasse ist langkbpfig, die braune Rasse kurz«
kbpfig — Während man nun bisher den blonden Typus
dem Schädel nach mitsder Bevölkerung der Reihengräber
identificirt hatte, sei im Laufe der letzten Jahre ein
anderes Resultat zum Vorschein gekommen. Man müsse
für den blonden, blauäugigem hellhäutigen Stamm
Deutfchlands drei verschiedene Schädelformen annehmen.
Jm Norden herrsche ein Schädelthpus. vor, der niedrig
und hinten breit ist; er kann als ch a m a e c e p h al
oder als fr i e s i s »ch«e r bezeichnet, werden. Der
zw eite Typus istderder Reiheng.rab-Sc«hä-
d e l ,. er sei niäßig hoch unt) lang, er könne, d o l i ch o-
cephaloderals allemannisclpfränkischer
benannt- iverden Der d r i t t e Typus, welcher der
Form nach m e s o c e p h al sei,· müsse. den Fundorten
nach als th ü r i n g i s ch er aufgefaßt werden. -- »Im
Anschluß hieran sprach Virchow dann Eil-er einen ihm zuk
geschickten A l b a n es e n - Schädel, über Schädel aus
Livlandu.A.mehr.« , g

Jn der dritte n Sitzung sprach Prof. Schaaf-
hausen über den Katalog des in Deutschland vor-
handenen anthropologischeir -))iaterials, ferner iibersdie
bei allen Schädelmessungen zu ziehende H o r i z o n»-
ta l - E b e n e, dann theilte er mit, daß auf seine
Anregung in P a r i s eine interuzationale Meßmethode
für kraniologische Untersuchungen festgestellt werden
sollte und schildert schtießlich in anziehender Weise die
Gegenstände des sog. N eanderthaler Fundes
imJahre 1856. c» · —

Weiter- berichtete Dr« M e hsl is; (Durkheim) uberx
die Ausgrabungen auf der. L i mb u r.g, welche er auf
Kosten der anthropologischen Gesellschaft vorgenommen—-
hatte, und Prof. R an k e über die» Schädelbildung der
altbaierischen Landbevölkerung

Dann Inachte ich selbst einige Mittheilungen über
die anthropologischen Untersuchungen, welche ich unter
Beihilfe einiger« junger Mediciner begonnen, und demoni



vor dem Congreßgebäude vorüherfnhr. begrüßten ihn
die Senatoren und Deputirtem die sich Am Portale
versammelt hatten, mit- den lebhastesten Zurufe.n.»Mrt
Rücksicht auf die große Anzahl von »Pers«onen-spwelche
sich zur Beglückwiinschung des Königs nachs dein
Palais begeben hatten, ist vom Könige angeordnet, daß
am nächsten Montage ein allgemeiner Empfang jsiatte
finden soll. Auch aus sämmtlichen Provinzen gehen
zahlreiche Beweise wärmsier Theilnahme füt den
König hier ein. , · - « i

- Während die« deutsche Presse nicht anstehtxdle
Socialdemokratie im Allgemeinen fürdasin Niadrid
verszübte Verbrechen verantwortlich zu machen und
insbesondere aus eden Zusammenhang dersocialdernos
kratischen Agitalionin Deutschland, Frankreich und
Spanien- hinzuweisen, äußerti sich in der französischen
Presse hierüber auffallender Weise eine Verschiedenheit
der Ansichten. Hier ist es besonders der ,,- Mo n i -

t e u r U n iv er· s e l S, welcher die Solidarität des
Socialistnus behailptet und sich utser das gegen den
König von Spanien veriibte Verbrechen folgendermaßen
äußert: zDiei Leidenschaftern welche den Arm des
Mörders res Königs von Spanien bewaffnet haben,
find eben dieselben, welche vor einigen Monaten. den
Arm H ö d e l’s und No b il i n g’s bewaffnetern
Der Fanatismus, welcher nicht das Alter noch selbst
den Ruhm des Kaisers Wilhelm respectirt hat, achtete
in nicht höherem Grade die Jugend und den Schmerz
des Königs von Spanien. Die Verhandlungen» welche
sich soeben vor dem Critnitralgericht des Seine-Depar-
tements adspicltern beweisen, daė der Socialiemus nicht
aufgehört hat, eine Gefahr bei unszu sein. Das
gegen den König von Spanien verübte Attentat beweist»
daß die Gefahr jenseit der Pyrenäen nicht minder
bedrohlich ist, »als diesseit und jenfeit des Rheins
Jrn Hinblicke auf« derartige Atientate fühlen sicb alle
Nationen solidarisch. Das Nequisitorium des·Vertke-
ters des Staatsanwaltes in der Angelegenheit des
Pariser Elrbeitercongresses enthält folgenden Brief,
welcher durch die »Gazeite des Tribunauxs vorn 25.
October veröffentlichtswurde Derselbe ist an »den

sstrirte ferner die Zweckmäßigkeit des Gebrachs statisti
scher Karten bei Schädelmessungew . -

Auch in dieser Sitzung hielt Herr Prof. Virchow
einen längeren Vortrag über die s lav is ch en
Fund e inden östlichen Theilen Deutsch-
1 a n d s. Dann sprach er über »die Erdwälle s und die
Steinwällyüber die Beziehung der Burgwälle zu den
Pfahlbautem über die sog. W e n d e n k i r ch h ö se ,

welche er als germanische deutete, über das Vorkommen
der orientalischen Wellenornamente, über kusische Mün-
zen, zwelehe durch den Handel nach Dänemark Holstein,
Schweden, Norwegen und Ostengland verbreitet worden,
und über das sog. Wolfszahn-Ornament. -.—- Jm Wesent-
lichen kam es hierbei darauf heraus, daß Vieles an
Alterthiiniern u. s. w. in Deutschland, was früher als
slavisch angesehen ward, germanisch sei.
Gegen die Ansicht Virchows legte Dr. P o esch e
(Wcrshington) Protest ein und wies·auf die Jdentität
der Sueven mit denSlaven hin, gestützt zauf eine Be·
inerknng von Jakob Grimm. Dr. M out e l i n s (Stock-
holm) sprach sich hingegen für V ir chow aus; dort,
wo später Slaven gefunden winden, hätten ursprünglich
does; Gerinanen gewohnt; die Priorität dieser germani-.
schen Stämme ließe sich ausden aufgefundenen Alter-
thümern nachweisen. — Auf die sich weiter hieranknüpfende Diskussion gehe ich nicht ein. .

Zum Schluß der Sitzung sprach, noch« Hr. Dr.
Theobald (Hamburg) über den blonden frie-s i s ch e n Typus und über die Brachhcephalie der Friesen,
die sich auch auf den Bildern Rembrandks u. s. w.
erkennen lasse.-Jn der vierten Sitzung vom 14.-«August hielt»-
nachdem einige geschäftliche Angelegenheiten, die Fest-ftellung des Budgets u. s. w. erledigt war, Hr. Dr.
Mook (Kai»ro) einen Vortrag über die äg hpti s che
Steinzeih Herr DrgK rause (Hainburg) sprach über
einige in der Nähe Hamburgs gefundene rnenschlicheSchädelreste und über das mikrocepbale Hirneines Kindes. Im Anschluß hieran trug Herr ProfessorPans ch (Kiel)« über Mikro c ep h a li e vor und. Herr
Professor V i r ch o w demonstrirte große Zeichnungen der
Schärel eines Gorilla, eines Orang-Utang, eines Mikro-
cephalcus eines australischen Weibes. «

«: ach einer Pause beschrieb Herr Professor S ch a as -

haixsen altgermanische Alterszthümer am
Rhein die von Basaltfäulen umhegten Steinrin g e;
Zufliickt5orte, wohin die altenGernianen im Nothfallihre Heerden trieben, ferner die« merkwürdigen« Stein-bzlder von roher Art und komischer Darstellung, welcheoffenbar von einem sehr kunstgeübten Volke verfertigt
fein mussen. —·— Ferner zeigte derselbe äghptische
Bilder menschlicher Typen »von einem Wandgeinälde
(Rosellini) , · welcheblondhaarige Köpfe init blauenAugen und die vom Kdnig Rhamses 1lI. Besiegten Völker
darstellen. Dazu bemerkte Dr. Poes che, daß nachdenWahrnehmungen des Botanikers Ascherson auch unter
den»Berbern in Marokko, und an anderen Stellen Nord-
Afrikas blonde blanäugige Menschen sich- finden, welchewahrscheiiilich von einem Zug der Kelten aus Spanien
nach NordsAfrika bis nach Aegyptenhin herstammem

«» Dr. Koerbin (Berlin) zeigte und erläuterte
einen Apparat zu Schädelmessungen Und Dr. H i l g e n -

dorf (Berlin) demonstrirte die von ihm angegebene
Modification des Lu cä’schen Zeichen-Apparates.

Professor V—·ir ch o w sprach über die Sch alen -

st einle oder N·apfsteiiie, auch Elsensteine genannt,
welchen der Aberglaube eine besondere Heilkraft beiKrankheiten zuschreibt; solche Steine kämen vor in denKUchen der Lausitz, . in Braunschweig, Pommern,Schweden nnd Frankreich.Professor Klo pf leis ch (Jena) berichtete über die

nunmehr verurtheilten Augeilagteu Masstltp gskkchksk
und zwar von einem spanischen geizflutiosndarcksltiamens«·

· - " ete au ru :Qui-ums, der sicbin folgendervMadrids A· Augysp
Jch bedauere lebhaft, das; wir uns aus«-dem socialistischen

internationalen Cougkeß in Paris nicht vertreten lasset! kennen-
«« w« Tit« m« «« Yåkzgksässdikessfsfsisiskikiåk« Ost« UOUS s 'iåZkfgsTeiiYsiL«F«Fs-«»1f2-i»» . . .). Sie. Terms» cis-is Iziixsichirich
der concreten Punkte des allgemeinen Prrncrps des collectrvrstischen
söderativen Socialismus vertreten. Wir» findt-or Allem revolu-
tiynäke gusübkude Socialiften Goctalistes revolutronnarres
pkstiquesx in wikchschaftlicher Beziehung .C0llectiv»iste.ni» in, »der
Politik: die Commuue als Regternngsform und die Foderaiion
mittelst der Solidarität. . »« . «

.«T,,Dieser Brief«, bemerkt· nun der .,,Mouiteur«,
.»siet1t in uuumstößlicber Weise die zwischen dems pa-
nischeu unddem französischenSocialismus
bestehende Solidarität fest« »

In entschiedenem Gegensatze zu sdem ,«,Moniteur»:
Uuiversel« Iweist die ,,R(Hpubliqire Franczaisck jeden
Connex zwischen dem spanischen Socialismus und dem
»tranzösischeu SoeialismuÆ zurück, .Trotz des in den
letzten Tagen. in Paris- verhandeltenk Socialistenprw
cesses bestreitet das Organ Gambetta·’s, daß ein
,,fr"anzösischer- SocialismuM überhaupt uocb existire.
»Wir halten übrigens aufrecht-·, führt die ,,R6p.
Frauen« amSchlusse aus, »daß selbstwenn iuunserer
Mitte ein französischer Socialismus in dem Sinne, in
welchem man dieses Wort nehmen will, bestände, aus
dem Schoße dieses angeblichen Socialismus die lebhaf-
testen, glühendsien und- aufrichtigsten Pkoteste gegen
Acte wie das Madrider Attentat gerichtet. würden.
Alle diese Fragen werden angesehen, als hätten sie
einensz zugleich soeialeu und politischeu Charakter; die
Trennung, welcbeman uulängst zwischen den socialen und
den politischeu Fragen feststellte, wird nicht mehr zuge-
lassen, und was das Wort Socialtsmus anbetrifsy so
drückt es nur eine Gesammtheit von Tendenzen, Bestre-
bungen und Bemühungen aus, welche dem Gebiete«
der Geschichte angehört und in der zeitgenössischeu
Politik nicht mehr besteht. Das ist die Wahrheit über
unser Land. -Wir bedauern, »daß diese Wahrheit den

Resultate seiner Ausgrabungen an Grabhiigeln icn
Thüringischen « -Bei den anfgefundenen Ge-
fässen waltet die Tassen- und Schalenform vor, an ein-
zelnen Töpfen zeigen sich Verzierungen, wie die Schnur-
Verzierung-und auch eine Canellirung

Professor Fraas sprach über den Mofchusochsen
0vibos waschen-us, ein nur im hohen Norden
lebendes Thier und warf die Frage auf, ob eine der
Zeichnungen der Thayinger Höhle den Schädel eines
solchen Thieres darstellt oder nicht? Professor Ranke
meinte, daß die Figur auch einen anderen Wiederkäuer
darstellen könne, doch sei an der Echtheih d. h. dem
hohen Alter der Zseichnung seiner Ansicht nach nicht zu
zweifeln. — Ferner besprach Professor Ranke die
Geflechttöpse aus den Höhlen« bei Bodenstein und
Regensburgz die Eindrücke der Pflanzen beim Brennen
der Töpfe · seien so scharf, daė man die einzelnen
Pflanzenarteks zu erkennen vermöge. Dazu bemerkte
Professor Virchow, daß in der That der irdene
Topf das Nachbild des geflochtenen Korbes sei; wahr-
scheinlich habe man den Korb mit Thon bestrichen und.
dem Feuer ausgesetzh damit der Thon hart werde.

Endlich ergreift Professor Schaafhausen »als
Vorfitzender nochmals das Wort: er dankt der Stadt
Kiel für die dem Congreß zu Theil gewordene Auf-
nahme, dankt dem anthropologischen Verein Kiel’s und
den Geschäftsfiihrern und schließt dann die 9. General-Ver-
fammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft

Bei Gelegenheit der Anthropologifchen Versammlung
war zugleich eine anthropologisclyethnographische Aus-
stellung in Kiel veranstaltet, welche in einem hinter dem
Sitzungssaale befindlichen Raum placirt war. Die
Gesellschaft » P ru ssia « in König sb e rg hatte
eine Anzahl hübscher Modelle von Alterthümern und
Broncegegensfänden Preußens geschickt. Der Director
des anatomischen Instituts der Kieler Universität Pro-
fessor Fl emming hatte eine Reihe von Schädeln,
inländische und ausländische ausgestellt; die von Pro-
fessor Virchow niitgebrachten Schädel, darunter einige
aus Livland, waren ebenfalls zu sehen« Ebenso befan-
den sich daselbst die Knocheniiberreste einiger ausgestor-
benen Thiere, welche das zoologische Museum (Director
Professor Mö biu.s) geliefert hatte. Von Herrn
B e h n sck e (Düsternbrook) war ein Theil seiner Kunst-
sammlung, sehr hübsche Bronce- und Steinsachem von
Herrn Capitän S tr a U eh waren Schmucksachen der
Eingeborenen, sowie Photographien von älieusHavanna
und Neu-Island ausgestellt. »— Ferner hatten die
Sammlungen der Herren Gebrüder H a r t m a n n
und die der Gymnasien von Rendsburg und-Eutin
Platz gefunden, auch sehr schöne Steinwerkzeuge aus
Aegypten von Dr. Mook aus Cairo, Steinsachen von
Dr. Nehring (Wolfenbiittel) u. a. m. .

Von den einheimischen Sammlungen Kiels muß
ich besonders riihmend hervorheben das Schles wigs
Holsteinsche Museum vaterländifcher
Alterthiim er, welches erst kurz vor der Kieler Ver-
sammlung in ein neues großes Local übergeführt wor-
den, nämlich in das alte Univerfitätsgebäude Um das
Zustandekommen der Ueberfiihrung und um die Anord-
nung haben sich der Her-r Director Professor Han del-
mann und Fräulein Mestorf als Confervator die
allergrößten Verdienste erworben. —- Die überaus
retche und ganz vortrefflich iibersichtlich geordnete Samm-
lung nimmt das ganze Gebäude, nicht allein den unteren,
sondern auch den oberen Stock, sowie auch den Boden-
raum m Anfpruch. Auf dem Bodenraum befindet sichda? Fahrzeug aus dem Moor Nhdam, der große
Embaum aus dem Vaalermo or und der kleinereaus der Nrederungder Wolburgsam sowie ein ungefähr-200 Jahre alter Emstammkahn aus Ellerbect -- Von

Schriftstellern entgangen ist, welche conservative und
Ordnungspolitit zu inachen glauben, wenn sieFranb
reich inlMifiachtung bringen. Nachdem wir aber das
gegertdie Person des Königs von Spanien verübte
Attentat -tief beklagt haben, muß uns gestattet sein,
Unwillen darüber zu empfinden, das; Franzoserrsichdieses jVerbrechens bemächtigtem um ihren Groll und
ihren Haß zu befriedigen, indem sie ihr Vaterland be-
schimpfenX ·— Wir verstehen nicht die Motive, aus
welchen hier die NO. Fr. gegen die Solidarität der
focialdemokratiscljen Interessen sich ereifert: jedenfalls
haben uns ihre Ausführungen nicht zu überzeugen ver-
mocht und wir werden trotz derselben an den· Zusam-
menhangder socialdemokratischen Agitation glauben,
mögen die Wirkungen derselben -im Osten oder. im
Westen unseres Welttheils zu Tage treten.

- In Frankreich haben bereits am Montag dieser
Woche« die Gemeindekäthedie Delegirten zur Se-
n atore n w ahl zu ernennen gehabt. tEs handelt
sich bekanntlich um die Erneuerung eines Dritttheils der
nicht lebenslänglichen SenatorenJ Es ist auffallend,
das; uns über den Ausfall der Wahlen bisher nocb kei-
nerlei "Meldung geworden ist. Jn den größeren Blät-
tern wird inzwischen mit Feuereifer den« Urwählern
W.eisbeit·gepredigt. Die ,,R6publique Fcaa9aise« führ:
den Gemeindetäthen zu Gemüll« daß, da das Land
die jetzige Mehrheit des Senats verdammt- habzdie
Wähler verpflichtet seien, zu thun, was die Minister in
England und Frankreich so oft gethan, nämlich einen
Pairsschub zu veranlassen, der die bisherige Mehrheitversetze lind den gestörten Einklang zwischen den— Staats-
gewalten herstelle. Es gelte, was Lord Greh 1832
sagte:«,,Wenn«·, sagte der englische Minister, »die Ma-
jorität des Oberhauses die Krone und das Unterhaus
in Schutt) halten kann, so ist die Verfassung verletzt,
und» wir werden von einer Oligarchie regiert. Gegen
das Unterhaus kann das Ministerium kämpfen mittelst
einer Auflösung; gegensdas Oberhaus hat es nur ein e
Waffe, um sich zu vertheidigetn die Ernennung von
neuen PairsC Die Republicaner hoffen auf einen

einer Beschreibung der Gegenstände desMuseum kann
ich absehen, da der 35. Bericht zur Alterthuknskunde
Schleswig-Holsteins vonHeinrich Handelmann (S. 9——18)
eine übersichtliche Darstellung inthält

Nachdem am Mittwoch, den 14. August, die Ki ele r
Versammlung geschlossen worden war, begab sich ein
Theil der Mitglieder nach Lüb eck zu einer nachfolgen-
den »anthropologischen Station.« Von Lübeck aus sollte
dann am Donnerstag ein Ausflug gemacht werden, um
in der Nähe unter Leitung des Vereins für Liibecksche
Geschichte und Alterthumskunde eine Ausgrabung vorzu-
nehmen. —- Jch betheiligte mich nicht an der Fahrt
nach Lübech weil ich zum Anfang des internationalen
anthropologischen Congresses am. 1«6· August xelhtzeitig
in P ar-i s— eintreffen wollte. -"—— Jch benutzte den Splitt-
woch Nachmittag zu einein Besuch· des vaterländischen
Museum, woselbst Fräulein J. Mestorf in gewohnter
freundlicher Weise den Herrn ProfefforsKlopsleisch und
mich« über die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten und Sel--
tenheiten der Sammlung unterrichtete. —- Am Donners-
tag frühMorgens verließ ich Kiel, und traf am Freitag
Vormittag in Paris ein.
Aus der Hauptstadt des Deutschen Reiches. VI.

— - Berlin, im October 1878. .

Die aufregenden Reichstagsdebatten sind zu Ende;
sie haben, wenigstens äußerlich, einer wohlthuenden
Ruhe Platz gemachtl In Wirklichkeit existirt letztere aller-
dings nicht; es spielen sich nur die ersten Maßnahmen
des in Kraft getretenen Socialistengesetzes in größter
Stille, kaum merkbar für die Außenwelh ab. «—- Von
langer Dauer dürfte auch diese momentane Stille nicht
sein! Die oberste, Beschwerde-Instanz, zusammengesetzt
aus 9 Mitgliedern desBundesraths resp. der höchsten
Gerichtshbfe, harrt, unter dem Präsidiuin des jüngst de-
corirtenLNlinisters Grasen Eulenburg der Arbeit, welche
kaum aus sich warten lassen wird. Einem On dir zu-
folge wäre besagte Präsidentschaft dem Präsidenten des
Reichskanzleramts besonders erwünscht gewesen. Daß
Herr v. Hoffmann hierzu nicht berufen worden, soll den-
selben etwas verstimmt haben! Als Vicepräsidentfungirt
der Unterstaatssecretair v. Bitten eine in den mannig-
fachsten Stellungen des Jn- wie Auslandes bewährte
Kraft; in früheren Jahren gehiörte Herr v. B. auch«
längere-Zeit, als thätiges Mitglied, der Donau-Regu-
lirungssCominission an!

Für die, armen Socialdemokraten sind die Tage der
Trübsal angebrocben So fügsam sie sich auch plötzlich
d. h. na ch Proclamirung des Ausnahmegesetzes zeig-
ten, es half ihnen nicht mehr! Jm unschuldig weißen
Gewande begrüßten sie die neue Aera, aber —- die ge-
strengen TLandesz alias Polizei-Behörden sind entsetzlich
mißtrauischer Natur! Sie wollten absolut nicht an die
plötzliche Verwandlung des blutrothen in ein schneeweißes
Panier glauben, und trotz des schnell umgehängten Män-
telchens, trotz des veränderten Namens, mußte das. jung-
fräuliche Schmerzenskinu die ,,Berliner Tagespost«, nach
wenigen Stunden schon der dem Tode verfallenen "Mut-
ter, der",,Berl"iner Freien Presse«, in’s Grab folgen.

Der Eltern Sünde rächt sich an den Kindern bis
in’s dritte und vierte Glied! Der «alte Spruch würde
in seinem ganzen Umfange zur« Wahrheit werden, wenn
nachträglich noch andere Kinderoder Kindeskinder der
verfehmten Mutter Socialdemokratie austauchen sollten.
Den Seitenverwandten aus dem Geschlecht » der Blutigs
Rothemden Büchern und -Broschüren, ergeht es nicht
besser; 34 von ihnen wurden bereits aus deutschen Lan-
den verbannh nur einer einzigen Sippe gelang es bis
jetzh dem strengen Richterspruche und der Verbannung
zu entgehen «— den directen Nachkommen des Borvaters
Lassallel Sie dürfen, wenigstens vorläusig- noch bleiben.
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Gewinn von 20 bis 25 Sigm, was die Mehrheit des
Senatszu einer republieanischen umgestalten würde.

-— Wie der»,,Pol. -C»orr.·« aus Rom gemeldet wird,
soll kaum mehr auf eine« Forisetzung rder Verhandlun-
gen zwischen dem Vaticanund Deutschland
zu rechnen sein. Der Grund dieser Trübung der Aus-
sichten auf eine gedeihliche Fortführung der Verhand-
lungen wäre, wie in hohen kirchlichen Kreisen Roins
vermutet, in weit ausetnandergehenden Meinungsven
schiedenheiten über die Haltung zu-suchen,- welche der
Heilige« Stuhl gegenüber den deutschen K athdli-
i en nach der in maßgebenden deutschen Kreisen« ob.
walienden Auffassurig zu beobachten hätte. »— ,

— l, Inland ,sz

D,

Darum, 21. October. « Bei dem allgemeinen Inter-esse, welches sich an die.gestern- von uns gebrachten
Daten über die Sterblich,keits-Veh.ält-
n i s s e» i n R u ß l a n d knüpft, sei es uns gestattet,
nochmals auf diesen» Gegenstand zurückzukommen, um
bei einzelnen, gestern nur flüchtig berührten Erschei-
nungen auf diesem Gebiete eingehender zu verweilen.
Wie schon erwähnt, weist in— Nußland der Sterblich-
teitscoefficiend im Gegensatze zu den« Verhältnissen in
den anderen- Ländern, eine steigende Tendenz auf, d; i.-
die Sterblichkeit hat in allen Zonen RußlandT mit
alleiniger Ausnahmeder Steppens und der åliichisihwark
erde-B:zirke zugenommen. Die-Steigerung« war am
Stärtsten im nördlichen Theile des westlichen Grenige-
Stets, imsNoivgoromFinnischen Waldlandy im Schwarz-erde-Steppengebi«et", in den Industrie- und Bergbaubk
zirken. Diese betrübende Erscheinung erstreckt sich auch auf
die O stj e e p r o v i n z e n -. welche, wie erwähnt, im
Allgemeinen einen noch immerhin sehr günstigen Platz
in der SterblichleitssiatisiitRußlandß einnehmen, und hat·
die Sterblichkeit in Lin« und Kurland nur unerheblich
zugenommen, so ist dieselbe in Estland sehr beträchtlich
gestiegen. Nachstehende Gouvernements ordnensich in
Bezug auf Zunahme der Sterblichkeit in folgender, ab·-ssieigender Reihenfolge: Um 38,3 bis 30,z pCL ist die

Es war die allerhöchste Zeit, dem schamlosen Trei-
xsben der socialiftischen Presse ein Ende zu machen! Die
Gefährlichkeit «derse.lben tritt zu deutlich hervor, wenn
man bedenkt, wie sehr gerade sie es den Lenkern der
Massen erleichterte, ihren Umsturzbestrebungen einen
internationalen Charakter zu verleihen. Die Communis
sten Frankreichs wie die Nihilisten Rußlands, kurzum
die Gleichgesinnten aller Länder, blieben durch die nach
Hunderten zählenden Tagesblätter und Broschüren mit
den deutschen Socialdernokraten in stetem Gedankenaus-
tausch und reichten sicb die Hand zu gemeinsamem Vor-
gehen gegen das Bestehende, —- Das letzte Attentah
dem derjunge König von Spanien zum Opfer- fallen
sollte, liefert hierfür einen neuen Beweis. -— Welcher
Partei gehörte der Mörder an? was war er Z» Nach
seiner eigenen Aussage» ein Mitglied der Jnternationale,
ein Socialdemokratl «Wenn auch bereits Stimmen
auftauchen, die von einem schwarzen Hintergrunde
etwas« wissen wollen -— die eigene Aussage des Mörders
klingt wahrscheinlicher. · · - « »

. Gleich nach dem Einlausen der AttentatsDepesche
begaben« sich die hiesigen diplomatischen Vertreter der
xverschiedenen Staaten zu dem spanischen Gesandten, um
demselben das Beileid und die Entrüstung ihrer flie-

zgierungen auszudrücken« Kronprinz Friedrich Wilhelmtelegrapbirte sofort. nach Madrid und bezeugte dem
jungen Könige seine aufrichtige Freude -über die glück-
liche Errettung aus der Todesgefahu

Bis zur nächsten Reichstagsfessiom die am 19. No-
vember ihren Anfang nehmen soll, ist immerhin noch
eine geraume Zeit. Der Reichskanzler hat sich bis da-
hin nach» Friedrichsruh szurückgezogen und soll auch
während dem — man spricht vom 6. November — die Ver-
mählung seiner Tochter. »der Gräfin Marie, stattfinden.Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich der-nächste
Reichstag besonders mit handelspolitifchen Fragen, dem
Freihandel resp. Schutzzolb beschäftigen «— Momentan
ist aber das Jnteresse unserer industriellen und kauf-
männischen Welt speciell durch die von einem österreichi-
schen Consortium projectirte Wasserftraße zwischen der
Ostsee und dem Schwarzen Meere, in Anspruch genom-
men, welche die Verbindung zwischen Danzig und
Odessa.-—— vermittelst der Weichsel bis Jwangorod, « so«
wie des- WieprzkPripet und Dniepr-Flusses — herstellen
soll. Die Gesammtlänge der Wasserstraße würde 290
Meilen»betragen, von denen 70 Meilen auf den eigent-
lichen Durchstich zwischen Weichsel und Dniepr, mit
Benutzung des Wieprz und Pripeh kommen. s— Ob
das Anlage-Capital des Unternehmens, was österreichi-
scher Seits behauptet wird, wirklich schon gesichert ist,
erscheint hier noch zweifelhaft; Jedenfalls aber» scheint
das, zum ersten Mal bereits 1857, projectirte Unter«

snehmen in ein lebensfähiges Stadium treten zu-wollen,
Hund die bezügliche Initiative Rußlands ist diesseits sehr
kgünstig ausgenommen worden.

« Unsere großen OstseesHäsen würden selbstverständlich
gewinnen, und hoffen besonders die Danziger Kaufleute,
daß die Odessaer Export-Häuser, welche schon während
des letztensKrieges daselbst Filialen angelegt hatten-alsdann solche dauernd dort einrichtenwerden

Berlin ist neuerdings um ein Unternehmen reichergeworden, welches, ebenfalls in »mercantiler Beziehung,
—auch im Auslande· interessiren durfte! — Unter dem
Nameneines »Reichskaufhauses« »Ist hier ein Agentur-
und Commisfionsgeschaft im großten Maßstabe ins

Leben gerufen, das, in Berlin kentralisirh sich allmäligEdurch Vertretungen über das deutsche und das österrei-rhischmngarische Reich ausdehnen soll. Dem Großhandelist durch die Vermittelung des Reichskaufhauses ein
Vertrieb seiner Fabrikate und Waaren geboten, wie er
bisher, weder durch die Massen,z noch durch specielle

Sterblichkeit gestiegen in Kost-ne, »Koiiroma und E st -

la nd; um 15,3 bis 7,, pCt.· in Sfmolenskz Sfinii
bir8k, Ssamnrm Kalug.a, Mphilerru Bessarabienz Pless
kauj Krisen, Wilna, Penscy Petersburg Wjatka, Sta-
ratow, sNisbni-No·wgorod; Um 7» bis O» pCt. in Orel,
Njasan , Wladimir , Wologda, Liiv l a n d , New,
K u r l a n d , Verm, "Jarofslaw, Troer, Wolhhniem
TMinsk,·Kur8k und Grodno (0,;z, pCt.)· —- Ruß1and,
das in V der Sterblichkeit - ftberhaupt an einer
der ersten Stellen« unter allen Staaten steht,
nimmt in derKi nd e r-st er b l i ch k e it unbedingt
den ersten Platz ein. Auf 1000 lebendgeborene Kinder
starben» im ersten Lebensjahr: in Rußland 26043 Kinder;
in Oesterreich 260,, ; in Frankreich 205,3; in Preußen 165,0;
in England1»40,0. Jn einzelnen Gouvernements schwankt
die Sterblichkeit der Kinder zwischen 4384 auf 1000
(P"erm) und 124,9 (Polen). — Besondere Aufmerk-
samkeitverdient aber die hohe Sterblichkeit der» eigent-
lichen st a m m r u fsi s cb e n Bevölkerung im Ver-
gleich zu den fremden, in Rußland wohnhaften Völkern.
So ist z. B. die Sterblichkeit der Muhamedaner
in Rußland = 29,, .»I0D, der Heiden "——— 14,2 OIOO und
der« orthodoxcussifchen Bevölkerung = 38» OIOOZ
Dasselbe ist von der hebräischen Bevölkerung zu sa-gen, deren« Sterblirhkeitszisfer trotz des zusammen-
gedrängten, antihygieiniscben Lebens der Juden, « i-n
allen-Gouvernements, wo Juden leben = 23« -0»!00 ist.
-- Der »Er-los« hält es für eine unwiderlegliche
Thais-gehe, daß, wie die— Sachen nun einmal liegen,
das Leben der übrigen Stämme in Ruseland sich ent-
wickelt und erweitet: auf Kosten des Aussterbenei Der
russifchen Starnntesbevölkerunxx —- Die angeführten
statistischen Daten beweisen nach Ansicht des »Golos«,
der wohl kaum zu« widersprechen. sein dürfte, wie un-
productiv das nationale und staatlirike Grundcapitah
die .Volksgesundheit, verausgabt wird.

«

—- Jn der gestrigen Sitzung des Conseild der
Universität ist, wie wir vernehmen, san Stelle des von
seinem Amte zurückgetretenen Musiklehrers Friedrich
Brenner Herr Heinrich Z l l n e r ans Leipzig zum
Musiklehrer an der biesigen Universität gewählt

Reisende bewerkstetligt werden konnte. Die mit Mustern
und Proben der Committenten versehenen stabilen Platz-vertretungen werden jederzeit die Geschäfte zwiichen
Grossisten und Händlern zu vermitteln im Stande sein
—·- ein Vortheih den bisher nur größere Firmen durch
Platzagenturelt an vereinzelten Hauptverkehrsorten sich
beschaffen konnten; an diesem können fortan alle auch klei-
nere Firmen, und für alle wxchtigen Plätze, partieipiren

« Wenden wir uns jetzt für kurze Zeit unserem west-
lichen Nachbar— zu, so finden wir das Hauptinteresse der
Franzosen auf den iSchlriß der Ausstellung und die
Triumphe Gambettas concentrirt Sämmtliche Parteien
blicken mir großer Genngthuung auf den Schluß der
Ausstellung sowie das Fest der Preisoertheilung,- zurück;
der Präsident noch mit besonderem Stolz auf sein
glänzend-es VersaillersFest — Daß viele der Geladenem
Damen wie Herren, den Heimweg von. Bersailles ohne
warmen Umhang und Paletot antreten, und demgemäß
einen kleinen Schnupfen mit tin den Kauf nehmenrnußten war recht nnangenehm, wurde aber von den
Betheiligten schnell verschmerzt « »

Gambetta den kürzlich ein hiesiges Blatt, gar nichtso unwahrz als den ,,Dauphin von Fraukreich«. b.-zeich-
nete, ist mit den errungenen Triumphen noch immer
nicht zufrieden; jetzt liebäugelt er mit denen, die den
jüngst erledigten (Dusoan·loup’schen) Sitz in der akade-
mie frangaise zu vergeben haben; mit wenig Aussicht
auf Erfolg, behaupten einzelne französische Journale!

Eine wahre Fülle von Kreuzen der Ehrenlegion hat
Frankreich nicht allein seinen Kindern, sondern auch
dem Auslande zu Theil werden lassen. Von Deutschen
ist der bekannte Mitlionär Baron Erlanger mit dem
rothen Bändchen bedacht worden. Daß sich derselbe
andauernd große Verdienste um die franzbsiiche Jn-
dustrie erworben, gestand Frankreich längst zu, aber
seine deutsche Nationalität hielt bisher jenen Verdiensten
das Gegengewicht. Erst im Laufe dieses Jahres zeigte
sich ein Ausweg und —- man benutzte ihn! ——, Herr«von Erlanger vertritt als Generalckksonsul die InteressenGriechenlands auf der Ausstellungz als solcher wurde
er jetzt decorirt. - «

Die Bonapartisten haben nunmehr Luliks Liebes-
Unglück verschmerzt und hoffen ftirihn ans besseren
Erfolg, seitdem die kaiserliche Mutter ihrem Sohne
eine« bedeutende Aufbesserung seiner bisher nur geringen
Einkünfte zugesichert und selbigen dadurch zu einer
recht passablen Partie gemacht hat. 40,000 Francs
Rente imJahre waren nicht viel; mit "340,000 Francs
jährlicher Einkünfte und der, wenn auch jetzt noch in
nebelgrauer Ferne schimmernden, Kaiserkrone ist Lulu
in die Reihe derjenigen Bewerber getreten, welche selbst
manche Prinzessin nicht so ohne Weiteres von der
Hand weist. . » . -

Doch kehren wir in die DeutscheHanptstadt zurück. —-

Jn einigen Kreisen machte letzthin die Verabschiedung
des Sohnes eines unserer hiesigen Bbrsenkönige Viel
Aufsehen; in der e r st e n Gesellschaft war das nicht
der Fall, denn man sah dieses Endeim Voraus nahen.
Als, nach dem unqlückseligen zweiten Attentate, die vor
dem kaiserlichen Palais versammelte Menge unter dem
entsetzlichen Eindruck des ""Geschehenen in wahrer Todes-
stille dem Aussprache der Aerzte harrte, fiel Herr v. B.
(der ReserVeOssicier in einem rheinischen CavalleriesRes
gimente warsaus der Rampe des Palais durch seine
mehr« wie -laute Unterhaltung mit zwei Damen der
denn-meinte hbchst unangenehm -aus. Ein. älterer
Ofsicier verwies ihn zur Ruhe; es erfolgten unliebsame
GegenciußerungenxHerr v. B. warf sich speciell zum
Beschützer der Damen auf. kurzum das Ende mußte so
kommen. wie es denn auch gekommen ist —- Herr v. B.
wurde verabschiedet.

worden» -De»r Gewiss-We, ein Sohn des« bekannten
Componistety hatjAnfangs « dem Studium-der Juris-
prudenz obgelegem um in der. Folge ijn das« Leipziger«
Confervatociuni einzutreten, undsichj ganz der; Musik

zu widmenx EineReihe gediegener«Composition,hskstk«
dem talentvollen Musiker· bereits einen· vortheilhasten
Namen in d.er musikalischen Welt verschafft; demnächst-
soll arti-h eine Symphonie von ihm im Leipziger -Ge-
wandhause zur Ausführung gelangen; s—- .Wir könnenunserer Hochschule nur Dank wissen, daß es ihr ge-
lungen, eine so tüchtige-musikalische Kraft für unsere
Stadt zu gewinnen. —- Jnderselben Sitzung des Eva-·
seils ist» ferner» dem-Herrn Arkadij S o to! o wdies
venja jegendi »für das Fach der russischen Sprache«
und Literatur ertheilt worden. Der Genannte ist« in
Riga als Seht-reines Geistlichen an— derdortigen Ka-
tshedrale geboren und hat, nachdem er an hiesiger-Uni-
versität dem Studium- der russischen Sprache obgele-
gen und in derFolgeiin Anstande mehre Reisen zum
Studium: der slaoischen Sprachen gemacht, als Lehrer—-
in Miian gewirkt» Auch istser Verfasser— mehret wis-
senschaftlichen Arbeiten» « — s «

« -·-"Trotz·der in dantenswerther Weise beschlossenen
Oeffesntlichkeit der Stadtverordneten-Sitzuu-
gen bleibt hinsichtlich der Publicität der in diesenSitzuux
gen gefaßten Beschlüsse, in Folge besonderer Verhältnisse,
für unssxnoih sjjkancherlei zu wünschen iibrigrnieist erst
nach dreibiss vier Wochen erfahren wir aus der Livi.
Gouv-Z. die Beschlüsse unsere-r StadtverordnetewVers
sammlungen und dazuliegtdie Biehrzahl derselben« inso tnahper Fassung« vor, das; sie an ssich kaum. einen»
Eindlick in die Verhandlungen und Beschlüsse ermög-
lichen. Ungleich günstiger haben sich die hier insRede
stehenden Verhältnisse .in Niga gestaltet: abgesehen davon,
daßzdie dortigen Blätter in der Regel schon nach zwei
Wochen die in dem amtlichen Blatte pnblieirtenBeschlüsse.
bekannt zu geben in der Lage sind, wird von der Stadt-«
verordnetetpVersammlung selbst auch für die Form der
zu verbffentlichenden Beschlüsse eine Fassung gewählt,

— f Fortsetzung in der Beilage.

— Bevor ich für jheute schließe, bitte ich meine Leser.
mich zuvor noch zu einein originellen Souper zu be-
gleiten. Nur als Zuschauen nicht als « Theilnehmen
denn, selbst wenn ich es vermöchte, Sie in letzterer Ge-
stalt einzuladen, ich weiß, Sie« würden« an Ort und
Stelle die Einladung ·refusiren. — Die Speisen werden·
daselbst in etwas eigenthiiinlicher Art zubereitet; ein
solcher ,,r(«)ti ei laiNubjeutt dürfte nicht nach Jeder-s
mann’s Geschmack sein und nur selten den ausnahms-losen Beifall finden, welchen ihm dieVerfertiger dieses
köstlichen Bratens durchweg zollten.»—— -M·it ansehenläßt sich aber solch’ Souper sehr gut, ja es ist sogar
höchst ainiisanh auch den— ganzen Vorbereitungen beizu-
wohnen. « « » -s

Der ebenso mächtige wie gutmüthige ScheikBodinus
hatte auf seiner Berliner Oase, dein Zoologifchen Gar-»
ten, ein großes Schlachd uisd Isratsest veranstaltet. —

Einen ganzen Hammel gab er seinenebraunen Unter-
thanen zum Besten, und die Freude darob war— groß. und
machte sich in weithin vernehmbarem Kriegs- und Hun-
gergeschrei bemerkbar. .

Der berühmte snubische Jäger Achmed, voin Stamme
der Hallengci mit dem ehrendenBeinamen ,,Aujust«,
übernahm die Leitung der wichtigen Angelegenheit, was
ihn durchaus nicht abhielt, selbst aus vollster Kehle mit-
zuschreien. — Bald war ein künstlicher Scheiterhausen
errichtet und« in Brand gesteckt; große Steine wurden
glühend gemacht und auf ihnen der Opferhammel in
seiner ganzen vielversptechenden Gestalt gebraten. ——-

Letztere Procedur geht schneller von Statten, wie man
denkt; einem ejhten Berliner Kinde währte sie aber
dennoch zsu lange. ,,Aujust, is er denn immer noch nich
knußprigs Sieh’ smal zu und jieb mich dann auch eeni
Stickschen«, -— erscholl plbtzliih die Frage an Achmelz
den Jäger und Oberkochl -— Ein laute; Lachen des
Publicuiir begleitete die wißbegierigen Worte. —— Doch
weder Aujust noch die anderen braunen Mitglieder der«
HarnmebVertilgnngsCoinpagiiie antworteten und be«
dankten sich diesmal für den ihnen vermeintlich geschenk-
ten Beisall, wie-das sonst geschieht.

· Jn der Voraussicht des leckerenMahles umtanzte
die jubelnde Schaar mit Schwert und Spieß die lo-
derndenFlammen; neugierig kamen auch ihre zahmenBegleiter heran, die kleinen Rhinocerosse, der Elephanh
die Giraffen und schauten in« die Gluth, als erinnerten
sie sich ähnlicher Scenen, die sie in ihrer fernen Heimath
mit angesehen. — Die glühenden Steine hatten unter-
dessen ihre zSchuldigkeit gethan, der Braten war fertig
und, schneller fast, als ich es hier erzählen kann, in den
unergründlichen Magen der Nubier verschwunden. ,

Achmed huldigt der Theorie des Nehmens welches»seliger sein· soll denn Geben; das neugi·erige Berliner
Kind ging jedenfalls leer aus! .-—-·Statt dessenbffneten
sich die Hände der Gesättigten nach den obligaten
Freundschaftscigarrem die ihnen auch reichlich gespendet
wurden. s— Einzelne Schriftkundige unter ihnen quittii
ren hierüber infreundlichster Weise und« besonders in
den Albums unserer jungen Damen dürfte, wenn Nu-
biens Söhne längst wieder in ihrer Heixnath sind, ··sos
manches« sinnige Verslein von der einsiigen interessanten
Bekannschaft erzählen! s» »»Wie mag das nur auf Deutsch heißen? fragte Iungsi
ein EBackfischchen den älteren Bruder und reichte ihm
das eben zurückempfangene Blatt Papier»

,,Erst einen Ring durch die Nase und einen zweiten
»durch die Lippen, Du dürre Gazellel Dann wird mit
»Deiner Mutter sprechen « Der schöne Nubier,«.
iibersetzte mit tiefem Ernst der brüderliihe Professor
sämmtliche: fremden Sprachetr. D,

Nezue-Dsörp«tsfche. Zeitung.
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Firekalow und Johaiizies Girgeip . . - . .« « « Sonntag Cl« R. OCVIJIV
vshn haben( die Univeri-iäi- vier-lassen. H— « «; d— . · . i. . . « o h · · « ·
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Diejenigen, ivselche die Lieferung II· nach, 49 VIII» »0bsk0u"»

·· · .
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Jahre für die Universität und dereii G . · »( o« , sieeiisksecggzlsigg
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« Palmlichte 30 Piid Talglichtg — -«- « Am Freitag d. 20., Sonnabend d. 21.,.
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Druck und Verlag von C. Matties en.



Sonnabend, »den 21. October (2. November) 1878.

welche vollen Einblick in das Wesen derselben gestattet:
die heute uns zugegangenen Rigasihen Blätter ver-
öffentlichen die Beschlüsse der dortigen Stadtver-
ordneten - Versammlung vom I. October «in einein
Umfange von iiszicht weniger als vier Spalten. —- Sollte
es nicht wünschenswerth erscheinen, daß im Interesse der
Stille« auch die Beschlüsse u n s e r e r Stadtverordne-
ten-Versanintlungen in einer Forii veröffentlicht würden.
welche Jedem der Wahlen der nicht an der öffentlichenSitzung hat theilnehmen können, eine thatsäihliiheKenntnißnahme der in Kraft tretenden Beschlüsse ge-
währte? «

In lliiga stehen die Berathungen über die O r g a-
Uisation der neuen Com»inuiialver-
w al t u n g noih immer im Vordergrunde der öffent-lichen Tagesinteressen Auf der Stadtoerorrcxetens
Sitzung vom 16. d. Mcs isl endlich, ivie wir der N.
Z. f. St. u. Ld. entnehmen, die Berathung über den
von einer Commission ausgearbeitetenOrganisationsplan
für dierommunalen Executivorgane zum Abschluß gelangt,
zunächst, ohne daß an demselben irgend welche Verän-
derungen vorgenommen worden wciren. Die Stadt-
verordnetemVersammlung wird« nunmehr, nachdem sie
die« Gage der Stadtamtsglieder auf3000 RbL normirt und den Gliedern gelehrten Stan-
des eine Zulage von 1000 Rbl. anzusetzenbeschlossen
hat, bei der Bedingung, daß letztere ohne Genehmigung
der StadtverørdnetemVersaninilung mit dem Beruf
eines Gliedes des Staotamts keinen anderen Beruf
noch ein anderes Amt verbinden dürfen, in einer ihrer
nächsten Sitzungen zur Wahl der im Plane in Aus-
sicht genommenen fünf Glieder des Stadtamtes und in
besonderem Wahlarte der fünf Stellvertreter zu schreiten
haben. —- Wie die Z. f. St. u. Ld. vernimmt, soll
heute, Sonnabend, wiederum eine außerordentliche
Sitzung stattfinden, auf welcher die Candidatenliste zu
den 14 Tage später zu vollziehenden Wahlen für dar;
Stadtamt aufgestellt werden soll. —- Daß in Riga der
communale Sinn überhaupt in ersreulicher Weise
thätig ist, dafür liefert eine von dem letztgenaiinten
Blatte bcrichtete S ch e n ku n g einen neuen Beweis:
von einem Herrn F. D. M. M. ! sind zur Begründung
eines Freiplatzes im Waisen-Pensionale der literärisch-
praktischenBürgerverbindung 2000 RbL und zum Besten
des Thierafyls 1000 Rbl. in Werthpapieren dargebracht
worden. — Zum Schluß erübrigt uns, unsere gestern
nach der eilig. Z. gebrachte Nötig« daß dieser Tage ca.
1000 Arbeiter von der Baltischen Waggonsabrik entlassen
seien, dem genannten Bilatte zufolge dahin zu berich- ,
tigen, daß es nicht ca. 1000, sondern nur ca. 100 Ars hbeiter gewesen seien. — , »

St. jlleteriibutlk 19. October. Der eigentliche Held
des Tages ist augenblicklich in der Residenz zweifels-
ohne S eh« i r - A l i , zur Zeit Beherrscher von Afgha-
nistan. Sein Geständnisz daß er fest auf »den Sbutz
Rrißlands hoffe, wie die kühle, schicksalergebende Ant-
wort, die er. England hat zu Theil werden lassen,
haben ihm bei der St. Petereburger Bevölkerung
dankbare Sympathie eingetragen. So cursiren in der
Stadt Gerücht» es hätten sich Leute gefunden, die
SchioAli in seinem, ihm mit England bevorstehenden
Kriege mit Geld unterstützen oder gar den Krieg als ,
Volvniäre mitmachen wollten. Die wiss. St. Bei. Z. E
faßt diesen Gedanken gern aus und beleuchtet ihn inj
wiederholten, auch von den deutfchen Resirenzblättern «
reproducirten Artikeln von verschiedenen Seiten. Sie Jerblickt in diesen Kundgebungen einen Beweis für die
»bürgerliche Reife der Russenis die ohne auf einen
Appell zu warten, selbständig der Regierung helfend
zur Seite zu treten gewillt seien. Aber das Blatt
hält diese Hilfe für nicht wirksam genug und glaubt,
daß die Gesellfchaft viel wesentlicher eingreifen könnte
durch Ausrüstung einer gelehrten Handels-Expedition, s

"da wenig Geld und eine geringe Anzahl von frei- ;
willigeli Kämpfern dem Emir und somit auch Nuß-
land wenig nützen würden. »Diese Opfer an« Geld
und Kräften würden aben« meint weiter das Organ,
,,eine ganz andere Bedeutung erhalten, wollte man sie
für die Ausrüstung einer Expedition betragen, denn
auf diese Weise erhielte Schir-Ali gerade das, was
ihm fehlte, und was er im Kampfe mit den Englän-
dern nothwendig brauchte: wissenschaftliche Kenntnisse,
die jüngsten Resultate technischer Forschungen, und
überhaupt Alles, was ihn im Kampfe mit den Eng-
ländern ungefähr auf eine ebenbürtige Basis stellen
könnte. . . Damit die Gesellschaft helfen könnte, muß
ihr ein slliittelpunct gegeben werden, an den sie sieh
halten kann. Uns scheint, daß die Geographische Ge-
sellsrhaft, die hierbei zudein nur ihre eigentlichen
Zwecke verfolgen würde, dafür am geeignetsten sei.
Die Geographische Gesellschaft braucht blos eine wissen-
schaftliche Expedition auszurüstem aber den Zwecken
dieser wird es nicht-schaden, wenn sichs zu den Ge-
lehrten auch Handelsleute und Krieger gesellen. Eine
solche Vereinigung verschiedene Ziele versolgender
Detachements zu einem Ganzen erleichtert die finan-
ziellen Schwierigkeiten der Sache und giebt den Be-
theiligten die Ntöglichleih den Kreis ihrer Wirksamhitzu vergrößerm i

-— Ein trübes Bild völliger Muth- und Hoffnungs-
losigkeit bietet die St. Petersburge r Börse.Zu den» vielen inneren Schwierigkeiten- mit welchen sie
seit einiger Zeit zu kämpfen hat, h aben sich nun auchweitgehende politische Beunruhigungen zugesellt, die
zunächst einen weiteren Rückgang unserer Wechselcourse
im Gefolge gehabt haben. Während dem St. Bei.Her. zufolge am vorigen Mittwoch Gold bis 8 Rbl.
27 Kop. haussirte, fiel die Londoner Devise bis 232942
und Abgeber waren zum Schluß nicht über 2378 zu

sindembesonders als aus Berlin ein Rückgang des
Rubelpreises um P« Mart gemeldet ward. Altloofe
fielen um 1,50 Rbl., Neuloofe um 3J4 Rbl., Rhbinster
um »1,25 Rbl., alte Orientobligationen um ist-Ei»
neue Orientobligationen um s« pCt. Das Geschäft
in Staatspapieren' stockte fast gänzlch, wie überhaupt
die Umsätze auf ein Minimum reducirt waren und
die Kauflust des Gut-Rats, wie» in den schlimmsten
Tagen des; Krieges, sich nur Metallwerthen zuwandte.

—- Gine Gedächtnißfeier der St.
Pset r i- K i r it) ezum Andenken an ihr 150jähriges
Bestehen soll am Tage des Reformationsfeften am
22. October, in der genannten Kirche stattfinden.

Jtrlilraiislianiiasiesi ist, wie dem »Gott-s« geschrieben
wird, mittelst Tagesbesehls des Obespccsommandiretiden
der tautasifthen Armee in allen Gouvernements der
F r i e d e n s st a n d verkünde! worden. Auch das
Riomfche und Eriwansche Detachement sind beurlaubt
worden. " .

Zfteuesre Post.
Berlin, 31. (19.) October. In weiterer Ausführung

des Socialistengefetzes hat das Polizei-Präsidiuin eine
neue Anzahl von Druckschriftem darunter sechs von Las-salle, verboten und heute bei 25 Personen Haussuchuin
gen vorgenommen. .

zkxtctsriihn 29. (17.) October. Der Landtag ist heutewieder zusammengetreten. Beide Kammern beschlossendie Abfendung von Deputationen an den Kaiser Wil-
helm und an den Großherzog.

Libanon, 31. (19.) October. Der Cabinetsrath
dauerte Z: Stunden. Die Regierung beschloß dem
Emir ein Ultimatum zu senden. Die Morgenblätter
billigen im Allgemeinen den Schritt, fürchten jeden» er
werde vergeblich sein. «

»Der. ,,Daily Telegraph« meldet aus Simla vom
»So. (18.)«October: Das Uttimatum verlangt vom Emir
Garantien für ein künftiges gutes Einvernehmen mit
England. Der Emir muß binnen zwei oder drei Wochen
antworten. Mittleriveile sollen die Vorbereitungen keinen
Verzug erleiden. .

Der ,,Standard« erfährt, das Cabinet habe befchlof-sen, von allen, Betheiligten . eine stricte, buchftäblicheBeobachtung des Berliner Vertrages zu fordern.
Paris, 31. (19.) October. Nach den Ergebnissen der

Delegirtenwahlen für die Senatorenivahlen ist eine
künftige republicanifche Senatsmajorität wahrscheinlichJn den Kreisen der Linken rechnet man auf 155 repa-
blicanifche Senatoren gegenüber 144 von der Rechten.

Midas-est, 31. (19. ) October. Jm Unterhause
giebt der Minifterpräsident Aufklärung über die
Ministerkrise und daß die Bildung einer definitivenRegierung erst nach der Klärung der Situation zu er-
warten sei. « ·

Tisza erklärt, er wolle sich nicht der Verantwortung
entziehen und auch alsprovisorifcher Minister Aufklärung
geben, und befürwortet den Adreßantrag Zfedenhs, wel-
cher darauf angenommen wird. -

T e l e g r a m an e
der JntercnTelegrapheI1-2lgentur.
Wien, Freitag, I. Norm. (20. OctbrJ Die »Poli-

tische Correfpondenz« meldet aus Athen: Tritupis und
Zaimis erbaten sich eine zweitägige Frist zur Cabinets-
bildung. Oeligeorgis hat das Portefeuille des Aeußern
abgelehnt. .

London, Freitag, 1. Nov. (2o.Qctbr.) Reuters Bu-
reau meldet aus Simla vom 31. (19.) Octbr.: Nach
den neiieften Jnformationen ist die Antwort des Gmirs
keineswegs genugthuend. Der Emir habe nicht nur keine
Entfchuldigniig vorgebracht, sondern habe im Allgemeinen
auch wenig Geneigtheit zu einer friedlichen Lösung ge-
zeigt. Dennoch habe die englische Regierung beschlofs en,
dem Emireine letzte Gelegenheit zu bieten, den Krieg zu
vermeiden, indem sie an ihn ein Ulticnatuin übe rsandt,
worin die Bedingungen Englands aufgezählt und eine
prompte Antwort verlangt werde.

Reuters Bureau wird ferner gemeldet, eine Gesandt-
schaft des Afridestammes sei in Peschawer eingetroffen
und habe versprochen, daß der ganze Stamm sich den
Engländern anschließen werde. «Der Gesundheitszustand
der afghariischen Truppen in' Alimusjid sei ein sehr
schlechter.

gioitslaittiitdpeh Donnerstag, 31. U9.) Octbr., Abds.
Zwifchen Adrianopel und LulesBurgas concenirirt sich
eine sehr bedeutende russische Macht »Die aus der- Ge-
fangenschaft zurückkehrenden Nizams, deren Dienstzeit
noch nicht vollendet ist, sind neu »equipirt und zum
Armeecorps bei, Kossowo dirigirt worden.

Yioicstantinopeh Freitag, I. Nov. (20. Ort) Die
Bulgaren in Rumelien überreichten der Commifsion
inPhilippopel eine Petition wegen Vereinigung Ost:
Rumeliens mit Bulgarien «.

Der Ferman des Sultans enthalteud die Genehmi-
gnug der von Mukhtar Pafcha init den Kretenfern abge-
schlossenen Convention ist nach Kreta abgegangen.

. « L o e a l e s.
Am heutigen Tsiachmittage hat auf« dem durch die

.Munificenz des Wirst. Staatsraths Prof. Dr. v. Wahleingeräumcen Grundstücke in der Alleestraße ciriiher

Th.Hoppe’schen GarteuhaUseJ das R i ch tf e si
»

d e s
neuerbauten JrrensAshlsstattgefunden.
Wir berichten über den Verlauf- des Festes, dem eine
Anzahl geladener Gäste bewohnte, eingehender in« der
nächstfolgenden Nummer unseres Platte-II. .

«

Von geehrter Seite wird uns geschrieben: Vorgesterm
Donnerstag, Abends gleich nach sechs-Uhr, isi hier in
Dorpat ein sehr schönes Zjteieor beobachtet-worden,
das sich, einer glänzenden «Rakete vergleichbar, «in
mäßig rascher Bewegung ziemlich genau in der Rich-
tung von Westen nach Osten hoch am Himmel hinbe-
wegte, etwa drei Viertel des Himmelsgewblbes durch-
lauf·end. Roch vor seinem Erlöschen Anahm es an
Lichtstärke nicht unbedeutend zu und zeigte für kurze
Zeit ein grelles grünes Licht. Es erlosch mit nur
mäßiger Ausstrahlung deren weiterer Umfang aber
vielieicht nur burch die leichte Wolkendecke verhüllt
wurde. -

Eine hiesige Correspondenz der St. Bei» er-
wähnt der in letzter Zeit hieselbst zu Tage getretenen
ungewöhnlichen B a u l u st und bemerkt bei diesem
Anlaß, daß in den letzten vier Jahren durchschnittlieh
über 200 Bauconcessionen jährlich ertheilt worden
seien. . ·

Kirchliche Nachrichten. «

Universitäts-.Kirche. s
19. Sonntag nach Trinitatis: Refokmatiousfest

Hauptgottesdienst mit Consirmation und Abendmahlsseier
um 11 Uhr. -

Predigerx Prof. Dr. von Engelhardt -.

Am nächsten Sonntag Abendmahlsseier Die Beichte
am Anfang des Gottesdiensted Meldungen dazu am
Freitag von 4——5 Uhr im Pastorate.

St.Marien-Kirche. . ·

Am 19. Sonntage nach Trinitatis, dem Reforma-
tionsfeste: Hauptgottesdienst mit Beichte und Abend-
mahlsfeier um 12 Uhr. Collecte zum» Besten-der
Unterstützungscasse » «

Predigen Willigerode. s ·
P r o c l a m i r t: der Eisenbahnbeamte Otto August Moller mit

Eva Tönn«issohn. « -
"

« » «
G e st o r b e n: der Bäcker Joseph Ferdiuanb Bragst, 36 Jahr

alt; des Gastwirthen J. Neumann Sohn Carl, 4 Monat alt.
Liebesgabem für die Armen: 6 R. 65 -Kop. zu478 R. 65 K. = 485 R. 30 K. ' «

Herzlichen Dankt
»

-
- Wkilligerodezw

O. u i t t u n g. . - · :
Mit dem wärmsten Danke quittirt das« S i e chte n-

ha us - C o 1ni t e über folgende Gaben. Es gingen
ein: - ; .. ·

An jährlichesn Beiträgen: ;von Frl. J.
v. S. 6 R., Pastor Hörschelmann 5 R.«, Frau v. H. 3
R., N. N. 4 R., Oberlehrer Frese 5 R» Dr. Sahmen
5 R., Comtesse Manteussel 2« R» Baronin E. v. Brut-
ningk 10 R., Baron A. v, Bruiningk 5 R., Generalin
S. v. Essen 10 Baronin Mahdell -Krüdnershof 6
R., Staatsrath C. v. Seidlitz 5 R., Baron MahdellsKriidnershof 6 R» Professor Dr. Brunner 5 R., R. v.
S. in Caster 5 R, S. V. S. in Caster Z« R., L. v.
Strhk-Brinkenhof 5 Baronin A. v. Vietinghoff «5
R., B. v.»Liphart 5 R., Graf Berg zu Sagnitz·sz50«R-.,
Fr. v. KrudenewSuislep 5 R., S. M. .12 R., L. V.
Stackelberg 5 R» Dr. Gustav Reyher 12 R., H. v.-A.
10 R., L. C. 5 R., P. C. 3 R. M. M. 3 R» Fr. v.
K. 2 R.; zusammen 210 Rbl. S. « ««

An einmaligen Gaben: Von FrL J. v.
Sternhieim 10 R., Generalin D. 3 R., Staatsräthiu
Sahmens R., Baronin Sophie Nolcken 50 R., durchFrau Curator Ssaburow gesammelt 100 R., Frau v.
T. 5 R., Hin. v. Staäl-Anzen 10 R., Fu. Goebel 1
R., Baron C. v. Bruiningk 5 R., Frau v. Sivers-
Kusthos 5 R., Baronesse M. v. Nolcken 55 R., Generalin
Stackelberg 1 R» Baron G. v. Nolckens Essern 80 R»Gräfin O’Rourke 5 R., Amelie de G. 13 R., Landrathv. »Liphart-Rathshof 5 R., Baronin v. U-ngern-Sternberg
geb. Pereira1000 R; zusammen 1301 Rbl. S.

Ferner gingen noch ein von Frl. V. Frehmann eingroßer Wäschekastem Frau Dr. Rehher ein Kissen, 6
Servietten, 1 Tischtudh 1 Leuchter, 1" Zuckerdosez von
Fr. Laakinann ein Grapem ein Kohlgeschiry ein Schaffesrei-Kasten. »

Telegraphisrher Haut-besticht.St.Petershxxrkggrszssszke .
« s

»

«.20. October «1878. «.

B;---«3F2HZZkC-«"s-T"«"YU ««

London . . . . .
.

. . . . 2333 23377 Beute.
Hamburg. . . . . . . . . . 203z " 203 - Rchkrtn
’«i3uri-«3. .

. . . -. . r. .

«. . 2503 250 Jssient
Jst-WILL» Zeiss. «PE(·e1äerr-.Ts1««2ir:-·:-«.

Präucieiksxiliitekhe 1. Einissicsie . » kssöz sitt» Zsstzs Gib.
Prä1uien-«:Zlnlei«he Z. Em1ssioii. . 2293 Dr» 229 Gib.
cifkijsttiseriptivnen . . . . . . .

—- · Bd, 955 Gib.
M» Punkt-Were. . . . . . . . 97 Bd, 9632 Gib.
RjgkpDükraburxzer Eisenv.-:Y.ctiei1 . 150 Bd, 149 Gib.
Boloxysskttisieinisker Eisenbssleriien . St; Bd, 87 Gib.
Psandbn d. Rufs. Boden-Erwies . 1173 By, 117z-- Gib.

Berliner 9Börse, ; -
den I. Nov. (20. Ort) 1878. . «

Wechseiifortrs auf St— Peksksbllkg « «
«; esochen d» . . . . . . . . 201 M 20 Jiazspkz
Z Monate d. . . . . . . . .

20-) M. 20 Rch,öp"f.
stinkt. ssgsceditbitr (fuk 100 ruhe) . . . 201 u. 60 rief-Tuns.Riga, 20. October 1878.

»

«
F1qchs, Kron per Yerkowez . . . .

. . . .
.

—

Tendenzfur Flach8. . . « . .
.

·

-»"«

««——···—
Dr. E. slttattiesen Sand. A. Hasselblatt
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« Die Herren. Studirenden Julius
Grünh·off", Friedrich Von der Osten·
Sacken, EduardZesitz und Witze-mus-
lav Kobierzycki sind exmatricnlnrt
worden. - -

Dorpat, den 21. October 1878.
. Rectoitr Mcykotn -

Nr. 906. Stellv. See
Der Herr Studirende Friedrich

Hackmann hat die Universität ver-
lassen«

Dorpat, den 21. October 1878.
- Rector Muskeln.

« Stellv Secr. F. TonikeW
Nachdem 1) der hiesige Karifmanii

Otto Sepping zufolge des zwi-
schen ihm und dem Herrn dimitt. Kreis»
deputirten Arthur von Kur«-
ring am 28. August 1878 abge-
schlossenen und« am 28. September
1878 sub Nr. 161 bei diesem Rathe
corroborirten Kaufcontracts das von
dem hierselbst im 2. Stadttheile sub
Nr; 248 belegenen Erbplatze abge-
theilte, mit der Hypotheken-Nr. 323 ver-
sehene491J4iiD Ruthen große Grund-
stück für 1200RbL acqi1irirt, nachdein
ferner «2) der hiesige Kaufmanti
Jvhantr Ijietzky zufolge des zwi-
schen ihm und deniselbeii Herrn Ver-
käufer am 28. August 1878 abge-
schlossenen und am 28. September
1878 sub Nr. 162 bei diesem Rat-he
corroborirten Kauf- und resp Ver-
kaufcontracis -das von dem allhier
im 2. Stadttheil sub Nr. 248 be-
legenen Erbplatze abgetheilte mit der
-Nr. 324«versehene, Zszsxz Esäliutheii
»Fläche enthaltende Grundstück für die
Summe von 2000 R. " S, käuflich ac-
quirirt, nachdem weiter 3) der Herr
dimitt. Landrath Conrad von
Bursch« zufolgedes ztvischen ihm
und» dem Herrn dimitt. Kreisdeputirs
ten Arthur von Knorring gleichsalls
am 28. August 1878 abgeschlossenen
und am 28. September 1878 sub
Nr. 163 bei diesem Rathe corrobo-
rirtenKaufeontraets das von desm-
selben Erbplatze ab« und dem a-llhier
sub Nr. 91· belegenen Grnndstiicke
zugetheilte,» ·101X3 Es Ruthen Fläche
enthaltende Grundstück für die-Summe
von100 Rbl. S. kåuflich erworben,
und nachdem- endlich 4) sderhiesige
Kaufmann Theophil Grün-er
zufolge des! zwischen ihm und dem-
selbenHerrn Verkäufer am 28. Au-
gust 1878 abgeschlosseneii und am
28. September sub Nr. 164 corro-
borirten Kaufcontracts das allhier im
2. Stadttheile sub Nr. 248 belegene,
HLSZXZ ElRuthen Fläche enthaltende
Erbgrundstück für die Summe von
1800 R«bl. zum Eigenthum ac-
quirirt, -——.haben die· resp. Herren
Käufer gegenwärtig zur Besicherung
ihres Eigenthums um« den Erlaß
einer sachgemäßen Edictalladung ge-
beten-. Jn solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt .Dorpat allediejenigen, welche die Znrechtbestäwdigkeit des oberivähiiten zwischen dem
Herrn Arthur von Knorring als Ver-
kaufer einerseits, nnd« den Herren
Otto Sepping, Johann Metzkyj Land-
rath Eonrad von« Brasch und Theophil
Grünen als Känfer andererseits, ab-
geschlossenen Kaufcontracts anfechten,
Oder dingliche Rechte an den verkauf-ten Immobilien, welche in die Hy-
pothekenbiicher dieser Stadt« nicht
eingetragen oder in denselben nichtals» noch- fortdauernd offenstehem oder
auf -dem inRede stehenden Immo-
bil ruhende Reullasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich « Näherrechtegeltend nmchen wollen, desmittelst
Atkfgesordertsund angewiesen, solcheEinwendungen, Ansprüche-und Rechtebinnen der Frist von einem Jahr und
lechs Wochen, also spätestens bis zum«29.s!litsvbr.1879 bei diesem Rathe in

gesetzlicher Weise anznmeldem geltend
zu Inacheii und, zu begründen. An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche« Verwarnung, das; die
anzumeldeiiden Einwendungen, An-
sprüche uudszRechte, wenn deren An-
meldung in der pereintorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte, der
Präclusion unterliegen und sodann zu
Gunsten der Herren Proooeaiiteri die-
jenigen Verfügungen getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nirhtoorhandensein der pra-
cludirten Eintoei1d1.1nge11, AUlPTllchE
und Rechte finden» Jnsbesoiidere wird
der ungestörte Vesitz und das Eigen-
thiun an den betreffenden Grund—-
fiiickeii den Herren Slsrovoitaiiteii nach
Jnhaltjihrer bezüglichen Kaufcontracte
zugesichert snoerdeiu «

Dorf-at, Rathhaus, am 18. Ort. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen
· « Rathes der Stadt Dorpats sz

Juftizbürgeriiieister »Es-ausser.
Nr. 1623. Obersecr Still-stark.

In Folge der vom 20. d. Mts
fiattgefundeneti Aenderung in dein
Abgange des von hier nach Taps zu
befördernden Postzuges beehrt sich
das Dörptsche Postcomptoir — un-
ter Bezugnahme auf eine früher an
dieser Stelle veröffentliehe Publiecck
tion — der Kenntniß des corre-
spcnidirendeii Publicuni zu ernpfehlem
daß mit dem uin 7 Uhr 14 Min.
Abends abgehenden Zuge nur dieje-
nige bedien-site Correfpøndenz
an demselben Tage abgefertigt wer-
du: wird, welchenicht später als·
um·5"Uhr Abends im Post-
cotnptoir abgegeben werden, sollte.
Die Annahme resp. Abfertigung der
recommandirten Correspondenz wird
das Postconiptoir bis 4 Uhr Nach-
mittags bewerkstelligem -

Die Bestellung der mit dein Zuge
um 10 Uhr 38 Miit. Morgens ans
TapsanlangendenCorrelpondenz wird
zu derselben Zeitk wie früher, ge—-
schehem « »· «

Postmeister W. v. Wahl.
— « « St. Schriftführer Stuhl.

» Dienstag den 221. Dctbrx c.
im grnßenäjralelHFrlitäk

geben von

Franks-In Anna« Mehläg
·« P aus Stuttgart« -

utjd

Hex-m Friedrich Glitt-unsicher.
- Programm.

1) tsonste Atsdttir opv69 -ur iano or eu. lo-
loneello . . .

.
. . .

.« Beethoven.
Allegro non tanto —-

Soherzo ——- Adagio »
F« l.

111-l. Åliikiaelliehljg u. Her- Fr. Griitzmaeher.·
Z) a. Impromptu . . . . . Sols-Übert.

b. PraeludiumuFuge ..
F— 11 . BOAmo

«
« Fräulein Anrieki Mehlig

3) Concertfur Violonoello - «

I. Theil . . . . .
. . . MONEY-e.

H se «c - h
.

4) a« NocturneAsdur A! Hast-Jänner«
b; Aufschwung . .. Schaum-um.
c. Rigaudon. .« ·

. .
." Ruf.

d. Valse Capriee .
.

. Rabenstein.
,

F ·« 1 « A n m· .
Z) Introduetion u. Bill-d? »aus e ig

naise brillante f. Pianoss
forte und Violonoello Glis-Pia»Frl. Anna. Mehljg u. Herr Er. Griitzmaehetn
Bille ts zu den bekannten Prei-

sen sind in E. J. KarovWs Buch—-
handlung Zu haben. --

Aokangs Uhr· Abtei-ils.
Sonntag den 22. October 1878 ««

im« Saale des
W» anemujne.

der GymnastikerLGesellseliaft
, Vvikiecz « s

Anfang Alte-use 8 Ulnsp
Preise der Plätze: Numerirte stiihle

« 50 Kop.,- zweiter Platz 30 Kop.,
dritter Platz 15 Kop.

FFÆ Auch Nzieliiztiktitglieder Jzxzszhabenun . ·

o .Rest h o sen
em « -MS V»H.3Baticr.

Neue Dörptsche eitung.

111 -111-,11-II·I---III--Is-"F.II fiir Damen, Herrenlund Kinder in Wolle, Baumwolle, Seide, I
· JndiakGaze und Eilet sowie· Flanelle zuKleidern und Win- .

El· Jasszhe empänsd Eos-»Ja? Frass-aus«. I

In Folge des veränderten Essen» . Zszepltylb - V « · »
hahxkpahkpiaueskiudst die · skkickzi e
Ä. b - . · »Und. Mc Ok kle S. Monats« -
welche mitdem Postzuge expes Wollens, Jaokcns
dirt werden sollen, jeden Tag, mit «» gisuyelns « · . .
Ausnahme- des Sonntags, bis .3X47 Stukang und ·
· »

«

. « l Watte « -Uhr Abends statt. « . , .
.

- . .
· - .» » «- erhielt und empfiehlt-s «Dom. Pænfttnccnnsllnfhttik »Ekpkk·ll ·« , ·.

·. -r J» Hexe-leg«
lsummklraslirtamgn Dzzmzzpzkzgiktgks

und Fmdelse THUIIUUHWUITYCUI ZU Jedes« Art euer-elen- vfn lcitrszeätep Zeiten—Fablspkprelsens
·. «« . s yefeøstiyt Pjercikkstwsczsse Nr. l files-us«Bkenneket-4ktt·liel, -· ehe-»F) M ·F2««x« Ixjissssek «

glszmeasszhkaabcns « « Herren-und Knaben— .

· Cclllcllc aus Portkunda, .- I) , ·ghamottessteinez » · » »lst und
kisette theilweise-i, « - .w· i l m 1OODEEIIH D.-Yrzge«miillecl,- ». m er· « U Zcnf

FHHIFYFLier Rjgasehen stracks-e. F? vstexssåniedenetäi låau·cähwek··u.Dou-·3 »» ·e:o en exnp e ·t· as. utzengekH· echaft von sta.hlbekg· ·
« WOIIIIJPDIIIDOIY -

·»

· Alnzjkoseth ·
·· . ·Em dentsches junges ·Maochen sucht

. Äkhasea u· -· · . szeme Stelle al·s ·Kar·nme·rlungfer·, Bouue
-

» . . oder als Gehtlfm m der sWtrthschaftz
am Eelgklkl 011911 --

«· «auch kann dieselbe· schn·eidern. Ade:p.· .· Alex· Davon· Marktstraße Nr.«9, tm dritten Stock. ·

stellen -Vertnittelun"gs-Bnreau.
stellen suchen:

Wirthinnen, Rennen, Verwalter,Buch—-
« halter. « «

»

Gesaelit werden:
2 Lehrlinge. « "

·

, ·I)lenstm-«tnn-Instltat « ,",Express«s

Thinter d.Barklay-Platz,Hausllogels
Morgen, Sonntag tlan Es. bot.

von 12 Uhr ab

dUm freundlichen Bsesuchrhittet «
« . , . F. Ist-sein.-
llnterzeichneter zeigt dem hochge-

ehrten Public-um hiemit ergebenst an,
«d«ass er sich hieselbåis als .
und Ijttsissistespsiets etabljr"t"hat.
Bei Zusicherung prompter Bedienung

»und der billigsten Preise bittet um
zahlreiche Aufträge » -

« « « Hochaehtungsvolls H Frische-·,
« Eaus«-Haberl, Peter-eh. str. 22.

h· Dpatschen Kirchsele
belegene « «

ist von GeorgelB79 ab zu hernach»
ten und werden Pachtliebhuber ersucht,
dieszslsachtbedingungen bei dem est-f·-gerichtsadvocaten A. L. Bis-ils«-

fiussp einzusehen, fiel) zur» Pachtabs
schluß aber am«3l. October c.

»von 9 uhrVoruiittagsxibx bei dem
Herrn Guido von Samfoxg im
Cununerz-Hote·l zu meiden; « ·

s « s·Ttsctis ». liuchenlnntess
«wi· Ia inlantlspifschen » »KUFZ II« «empfiehlt die « « «

Golonialwaarendiandlung von
· C. Rasender-g, -

. s. Ritterstr.Nl-.12,
——

Gegenüber« dem PostcmnptoirJ

.
» Meine »

befindet sich gegenwärtig an der Ecke
»der Ritter— und Gkildenstrasse, wo
der Verkauf korb- und flaschenweise
stattfinden « «

Eetotg—gjhgejxtländer.
StellensltlkrmittelnngssWnrean

" »« - für Dienstboten«
« Stellen suchen:
Ka·mm«erjungfern, Ammen , . KöchinnemStubenmägdh Kinderwärterinnen, 1

Krankenpflegerim Kutscher, Knechte,
» Hatäswächten «Gefncht werden:

.2 Gärtner. . -

DienstmantpJnstitut ~Ez·pteė.
- ijnem pflichttreuenjungen Mädchen,

das etwas Isussiscli spricht» und
« das Plättensusul schneidern nat

versteht, kann ein Platz in der
Nähe Petersburgs nachgewiesen· wer-
den. Meldungen Carlowa-Str, Nr. 3,
erste« Treppe, von 4-—-6 Uhr Nachm.

Am I. Januar 1-87«9e wird in
meinem Hause «(Rigasche strasse
Nr. -17) ein« · «

nebst Wollnangsmiethfkei«. «
·« » El. Erde-le.

· · LAUIJAtSIeZ ·
·-

Jxismaspaews kell 238 anrulaewagal
» « Abreise-Idee « »

.1. R. Donnerberg, ehem. Stud. «
Z. Joseph Bielilowsktp ehemsp Stab» »



- — « Erscheint istäqlichssp - I« s— «·-

pitiiAnsnahmessztjex Sonnk und cholsen Festtägd.-s»Ausgcibe «
jun« 7·" Uhr-Abydos. Die Buchvtuckerei und Expeditivxx -
stnd mir an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abkndz Wegen. von 1—3"Uhr’Mittags-geöffnet. —

» Annabmedersnsetate bis« 11 Uhr. Vorm. · sPreis für— die viexgjespalstene Kvrpuszeilexoder deren Raum
bei sdreimaliger Jnsertäpn z« 5 End» » Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kypsz (2(·1.P»fg.)s f. »d. Korpuszeile

Txreizevhtcter Jahrgang.- v-

« « » . «· Prfeispsin Dorpat . . z-; :Z:1 r» ;

jährlich .6 Rbl., halbjährlxich «3, Rbl.l, vierteljähkliijx 1111 Exil-l.so» Kop., monatlich 60 Hyps- "Mit Vetsendungjzduxch di;
Post: jährlich 6 Rlpli50»Kv«p--.balbjäh»r1ich-Z Rbh 35 Kopx

« ·. vierteljähtljckfl RbL 75-"Kov. ». . .; J

d Dibonnements
ans die·.»,,Nen»e "Dörptsche« Zeitungf werden zu jeder
Zeit entgegen genommen; "- " · « · ·«

E« ' «Jnltult. ·- «

PolitischesrIxagesbetichty -
— Junge-nd. Dorpatx NeueSchmähungen des Golosi Die
»Staatsexamina.z· J» G. Kohl ji«. « -R.iga:.Suspension. Aus
Hapsalx Mit-»au- Baron Pietinghoff sie, St. Petersbukgx
Zur auswärtigen « Politik. «— -Personalnachrichten. Seadthauptss
Ccindidate-n. Aue» Fiisnnland und Jsmailu i - «

Neneste Post. »Telegramme. Loeales Hand« «u.
BöEsXNachLsz « - s j" "«« «« «

"zzi«eiiitte«ro«tt. Die Beschwerden des Eniirs Schie Ali.

h Poticischcr Tg·aieelv"elk·i-kzjiic. e »·
·

;-
« ·« » s « « Deiiz2s. Octobepee New. »

Die Ntlchtkchkett vongder Balkanhnlbinsel bewegen
sich» noch immer in Wide-rsprüche·n, sodaß selbst die sorg-
sältigsteslsrüfung der vorliegenden-··.-5Jtachrichten.eine
pofitibe Feststellung des Thatsäcblichensknnm erniiiglicbtx»Geiebt es überhaupt« einen· bulgarifchen Aufstandkfs
fragt-heute selbst die Nationalsseitznng und fährt dann
fort: Die Frage ist teineswegs so. leichtzii beantworten,
rvie harmlose Gernüther im» Hinblick anf die vielen
Telegrainrne nnd Zeitungsartiteh die? darüber, bereits
Yerflossenk sind, wähnen· könnten. Man könnte bielleicht
auch fragen: b r a u cbt man-einen bulgarischen Aus-
stand und· we r brauch: ihn? Von e r n s si s eh e r
Seite wird der· Ausstand· ge lzse u g ne te ——- Fürst Lo-
banoip hat erklärt, es läg; nichts »vor als ein zvonsBulgaren und türkiscben Deserteuren unternommener
Raubzug ohne jeden piylitizschen Charakter» Dagegen
wird« von. ö st e rr e· i· eh isch e r » Seite mit bollen
jonrnaliiiiscben Backen inszdie Flamme-n gebla·sek1,. die
——- natürlich hier auf dein Papier hoch emporschlagem
Sieben ,moham»edaniscbe·Ortschaften sindsznach neuesierMittheilüng bereits zerstört undzdrei Cotnpagnien tür-
lischer Soldaten. bereits· ni-e—de·xgema·cht.. ·Ge«bra7n"n"t-- Und
gemordetswird jetzt· unausgesetzt in dein( nnglücklichen
Lande . .—— -ob es aber ein zsälnfstandk it? "oder"— ein
,,Raubzug«, das wird an ganz· anderen Stellen nnd
nach— gcinz.anderen Gesichtspunkten »ent,scbieden.«· »Alsz. B) sMehemed Ali unig.ebracht· wurde, wurde kein
,,Aufstand«" signalisirtz jetzt genügen sieben zerstörte
Ortschaften schon» um ein großes. politisches Ereignis;
an"zutiindi.gen. · Wir erinnern Juns dabeiJan inanchertei
Anderes; z» B..·an die-Meldung »von »den; gEinrücken
der« Rnssenszin .Konstantino,pe»l», »als· Disraeli. seinen
»Secbs·millionenpfund-Credit verlangte, Heute· Ftönntedie n·nga··tisszc«be· Opposition; gleichjalls ausrufen:- .Diese·r
Ausstand kommt Euch »sehr· gelegen, Graf» ·.An«d»ra"ss"y»t
Werdie Nachrikbtem überszdie bosuxiscbes Jnsurrection
Fvälhrenddes Krieges- eoerfolsgt hat, ··der mußte sich wun-

i
» »j.kariicia-sk. »

«
«

" Die Beschwerden des Eritirs ,S»"chir«Ali.
T Zum Verständnis; des britisctpafghaixisrhen Conflicisist» es vor Allem nothwendig, » die Besschwierdeiu des

Einirs Schir Ali vonAfghanistanz gegen die anglo-
indische Regierung; sszuhkennexd »Ein·er ganz türzlichun
England Yvon Philz Rozv i n s osn ierschienenen Idöeles
gejgheitsschrtfh

»
»Da-but, the« Ame-gar, his Countxsy

and his people-if,- welPer fis-l) »die) AUTZCVE gestellt» daszeitunglesencde Publikum üherjkzllles »·zU»k7nterrichten,"
was mit Bezug auf die gegenwärtigen»Verhäi.tnisse·des
Ernirszur Kaiserin voiuzssndszien pon Interesse rstnnd
vielleichh bald noch von erhöhterein Jnteresfe i werden
kann» entnehmen» wir- di-e""·-fo1ge»nd-e Zusacnmensiellirsng
der Beschwerden,";»w·elche»sSchixszAli theils»..offen"- und
seit§ längerer Zeit gegen dieRegierutigspdes VicekKkrnige
von ArxglzvsJ,nsoie-n.forniulirt hat, theilsszdie eigentlichen
Motive seiner: Handlung ioeise sind. Sie..,ryerfe«n· ein
klares, allerdings«auchsestzenthümlicheszzLjcht auf »die
Verhältnisse. »meine sich dort vorbereiten, und; sind·vielleicht auch« nnsejren Lesern wiltkonimeiniz » z« «

»

. szS chzi r JA t-i·» ist» der .-»vi"erz»te- Szahn ,d»e5» früherenEknirs D b o sst M o h a m ed unozwuxde xronjeinem
Vater »1863-zum lezjitinien Erben seiner, Herrskjjaft he-
itimmd Jus » ipztcheri guch vor! Lp rdss a Its-next»Hvglischetseitss anerkannt. Kaum hatt: er nher denThron bestieg-en, »al·8»; zwei feiner« älteren;zBri«rder,
A.fzul»-.Kd,stssss. Und« Anat-Man- mscheinandgr : sihsm »dieHerrschaft» streitig xnaehtexik DeraustvrechenjjoveszKampf
entschied gegen Schir An, der issichke puxech ·o"ie-F»1u«cht
nach Turkestan «rette·n«mu-ßte. HNacheinanderk erkannte»
III» Lvtd Lsdvssvcespekst Afzxslsistgtrvsgsdgsnri YzimkKhanais rechtmäßige Herrscher von Afghanistansp an, bisYa ruh- Khang-,. derzälteste Sohn» Sch,ir,-Ali’;e;, ihm seineKrone .wi«ederg«.ewann, Afzulz undAziixisKhan starben·und nur noch zeinSoshn A-izu1’s, Atti) u l; rzh a m a n,
als Flüchtling in· Rußland und von Rußland pensio-
nirt letsyzaber so genaus bewacht wird, .-d.-.;ß « pgk
Herrschaft seines Oheims Schir Ali nicht gefährlich

dern, wie« das Wachsen und, Abnehmen derselben :so
genau mit « ·den allgemeiner: .Bedürsniss·en der Lage
üsberei"nstimmte. —- Wir fassen daher unsere Ansicht
über den ,,großen. bulgarifchen Ausstand« zunächst W
die Worte zusammen: snon liquet — Ukchts bewiefkU
—- ohne jedoch irgend über diese Linie noch» hinaus.-
gehen zu wollen. Jeder Tag— kannunS entscheidende
und tvohlbeglaubigte Nachrichten insdieser «Richtung
bringen. Aber wir »ziel)eiisvor- sie ZU Ltwsttkvz - «

«.

«« In noch mehr bernhigendem Sinne, als «es die
NationakZeitnng thut, beurtheilt die Norddeutsche All-
gemeine Zeitung die Lage-der Dinge§ · DieOuelle po-
litischer Neuigkeiten ——«schre«il)t« das gen. Blatt -— ist-in
letzter Zeit« so ».reichlich geflossen, daė sie« dieLJbjectivität
der Berichterstattung zum guten Theil hiweggeschwemmt
hat, wie der Einblick in die Mehrzahl der Zeitungen,
selbst solcher von gewisse«m«Belang, zur Genüge darthut
»Aus dem Umstande, das; die ·p r og r a mm m ä ßig e
A«bw’"ickelu·ng« destor«iental"i"-srhe·n Li-
quid ationsproeessesunvermuthetinSStocken
gerathen ist und die Anarchie in Rumelien wie in-
Maeedonien trotzig ihr Haupt erhebt, werden Schluß-
folgerungen« gezogen, »welche· sehr zu Ungunsten der
L o h a l i t ä t III-its; l an« di; ausfallen und in der,
dem"St. Petersbu get "Cabi.netjgetnachten«Unterstellung
gipfeln, es gehe darauf"aus, die AutoritätsEurovas im
Orient einfach Yzu eliminirem Auf dieser— lustigen
Basis« errichten dann Blätter, ioie der Londoner
,«,Observer«« »und der rbmiscde »Ja-erstehn« abenteuerliche
Combinationen von einer im Bildungswege begriffen-en-
wesiinächtiicben Alljanz.- in denen aucljdem österreichischs
iungarischen Staate hnideeichst ein Llålcitzchen vergönnt
wird, Ueber— Kleinigkeitem wie die seit geraume: Zeit
festbegründete Entente g der Ostmächtey setzen sich die
sensationsbedürftigen «Conjeeturalpolitiker Saus« gis-ne
hinweg. Daneben wird« in. tendsenzibser Färbung-und
Gruppirung der aus» dem Orient- einlangenden siNachs
richten das Mögliche««ge1e«istet.» Uinsomehr einpfiehltjsich
die idrgsamste »objectcve«Prüfung« und Sichtung des
ltjeigelirachtjenxPeaterialsk ·« Einstweilen steht nur so viel
fest, ·»daė·di«e"Piorte« außer« Stande ist, irr der: unter
ihrer Botmäßigkeit belassenen - europäischen xVrovinzen
wkrksarneGarantien für» den HSchntz « des Lebens und
des Exgesnthums der Christenbeoöikerung -zu geben.
Die wirksame Verbesserung des Looses der ottoinanischen
Christen, um deretivillen Rußland im vorigen Jahre
dastzchmsert zog,"würd·e illusorisch im Augenbliekedes
Aufhörensderj russisehenrOceupatioin Ei; sind also
weniger strategische als-· humane Erwägungen, welche
den gegenwärtigen Bewegungen der rnssischen Truppecij
zuGrunde liegemund was diedon der ,,«-Bal. Ebers«
signalisirtejBerusung des; Botschasierz Fitrsten Lobanow
nach Livadia anlangt, so— ist durchaus« kein Anlaß dor-
hniideng dieselbe in alarmirendem Sinne, auszudeuten.

werden kann, was. »der: Emir zu«beson»dere»m" Danke,
gegen Rsaßland verpflichtet. Kaum hatte YacubsKhan
fürseinen Vater gesiegt, ·so erfolgte die Anerkennung
Schir Alsis von Seiten. der Regierung von-Calcuttsa
ebenso schnell, als sie für die de facto Regt-errungen
Afzul-Khanfs· und Azim-Khan’s erfolgt. war. »Diese

Wzereitrvicligkeit zur Anerkennung« seiner Brüder, die
Sjzir«Ali" nur als Rebellen betrachten konnte, hat
de; Eurer. nie vergessen können und sogar 1869 auf
-de"m-Durbar zu Uknhallasp gegen sden damaligen Vice-
tönig L o r d M a yo mit Bitterkeit zur Sprachege-
begibt, so daė man« ihn nur dsurchden außerordent-
lischen Glanz« sein-er Aufnahme und fast königliche
Ghrenbezeugungen b.ekU"higen« konnte; «» - «

·,Schir Ali setzte nun seinen ältesten fund sehr fähi-
gen Sohn Vacub als Gouoetneur von H« er at »ein
und herrschte Yacub fast unutnscheänkt in diesem, den
Ver-fern angenommenen »Lande,t« bis der Emir auf. den
Wu·nsch« seiner "Fa:v»orlt-Gatlin»- den Sohn derselben,
feinen jüngsten, A.bdkill"ah.-Khan, »zum legitimen Erben
seiner« ganzen afghanischen Herrschaft"'proclamirte,» dass
durch also seinen ältesten Sohn, Bund-Rhein, enterbte,
weil er ihn mit der Herrschaft« iiber Herat für abge-
funden hielt. Yacuh-.Khan«spro"testirtes» und« ,e3"w,iisrde«
zu einzm offenen Kampfe« zwischen Vater« .usnd«»sSohni
gekommen sein. wenn Schir EAlI ihn. nicht, und« zisvsak

. verräthischert Weise, hätte verhaften. und. ins-Gefä"ngskisiß-
« iryferfen lassen. "L«o r. d » N o r t hh r o o k spließ »dem.
Ecnir sagen,"daß"«die« Regierungvon Calcutta die Ein-
kerkerung seines» Sohnes» nur mißhilligen könne, - weil.er« ihm doch seineciThronvverdanky und die Art und
Weise« wie - mzitengszlischer Ungezivungenhjeitszsz diese.
Mißbilligung ihm- notificirt wurde, h.at der Emir eben«
falls, nie vergessen ;könn"en, um so- weniger, als der«-
tufsische Comrnan"d,i»·rende» in Turke«stsn" ihcn aufYseine
Anfrage antwortete« Erhabe recht gethan; eine offeiie
Empörung eines Sohnes gegen seinen Vater ,zuszver-.
hindern. Da -b"eide Antworten aus» ·«Cal"cutta) und
Taschtent fast in dersislben Stundein Kabul eintrafen,
so— hat auch. dieser Vorgang zu SchirAlPs Stimmung
gegen England undfiir Nußland wesentlich besgetragem

« » Aueb der Briisseler , N osprd «» behandelt· »die G e ·

rüch te hinsispch t-lich·-eine»r Twestmjäclzty
l i eh e n S o nnd e r -"A l» lsi a nz mit »wohl—vejr"d·ienter
Geringschätzung "Jm Uebrigen constaiittskerk daß
allerdings dieeurohäische Entente üherdie Maßnahmen;
mittelst» welcher die- P f o r »t e» zur« Ersüllungjs ihrer»
vertragsmäßigen Verbindlichkeiten s angehalten Irverden
könnte, sich anscheinend weder sdjrasch sndchcs»sosleichlt
reaIisireH »als» es wünschenswertlysseix » Azber das-ge-
meinsame Interesse trete hier sdunverkennijaishervkorz
die Eahinete befanden »sich««auf einer so ·ssso«liden«Opera-
tidnsbasis iiä·knllch. der Ausführung» eines Ofeierlich
Hromulgirten Vertrages; daß es schwer TseiLTEÅOsnTdaB
Scheitern ihrer Bemühungen zur Erreichu-ng» des«sgse-
tneinsamen Zieleszu glauben. - » .- «

- Denlsrsolg des knacedonischen« Ausstandeszsziriacht
die ,,Po»l.- Cum« von dem Verhalten abhängig, welches
das zahlreiche g r»i e chsi s eh e E l e m e n t» demselben»
gegenüber» einnehmen werde. Die Hellenenjfylnspalhis
siren sehr wenigmit denBulgaren »und irsüisden ohne»
einen Wink den« Athenszaus mit jenen ·- gewiė nicht»
gemeinsame Sache machen? Sollte daher «-»d"er"Win»kaus der? griechischen Hauptstadt— nicht gegeben szwersdens
dann» dürfte· die Bewegung« keinen( sonderlichs groß-en
Erfolg aufweisen. Uebrigens müsse maniauch sdiesz
Haltungwer Zinza»ren« berücksichtigen; »welche schon- vor
Monaten ihrer- Sympathie für einekösterreichischnlne
gariscbeOccupation Macedoniens unzweidesutigen Aus»-
druck verliehen hätten! . · - »—

«

«« DieFrage der österreichischen Cabinetsbilsdung ist;
nachdem die Bildung eines pcirlamentarischenk«Ministe-
riumdurch Herrn von Pretis sich als uiimöglichkszhers
ausgestellt hat, - vorläufig vertagn - « Die »— ossiciöje
,,Montags-Revue«·· will wissen, Edaß die» Bertagung link:
bis« nach Beendigung der «Adreßdeba-tte dauern"tv»e·tite,
und es» sei wahrscheinliclx d·aß zim geeignetensMom··en«te«
Herr v. Pretis inir szdier Cabinetsbildung «nochnial·s«
werde betraut .werden,»"was so viel» heißt eilst. Herr v».Prelis werde, wenn. er kein parlamentarsischessMiniste-
rium» bilden könney sich rnits »einem« nichtparlamentarischen
Ministerium begnügen. Was« die szVorg"·äj1g’e ein. der
V e r sas su n g s p a rt e»»i thetrifftj « so steht— der
formelleAnstritt eines Theiles der Linken aus«-diesem
Club »»»utid dessen Vereinigung mits dem— -«Neue»n
Fortschritts-Gab in Sieht. Die« »so entstandene neue
Fraction wird auch» einen neuenNamen annehmen und
sich wahrscheinlichfalss ,,liberale Partei« cdnsi"ituireuk. .·

Jnjder Sitzung des österreichischeni Abgeordneten«-
bauses am 29. Oetbr begründete der fortschrittilehse
Abgeordnete. Dr. K o p P) »Wie -»,,W". BE sptnittheilh
feinenszslntrag auf E r l aß «e irrer» A dresfsses an.
d e nEK a is er» »und auf Ueberweisung dieses Antrages
anleinenaus «18 »Mitglied«erin«« bestehenden« "Ausfchu"-»flz,welcher bis. zum 2. November-seine, Anträge sielleliso l.

· Sszchir Ali, bettachtet sich, wiedies alle asjghtzcnischen
Ein-its gethan, als Suzerän des Khans -odeirY-Mir von
W a sckph a n , und Rußland hat diesen Llnspruktz auf,
Oderhetrschszft kxber sdiese3·»·.»k·leineKhanati anerkannt.
England dagegen hat, ohne Notiz von dieser heanspru chs
ten Suzeränetät zu nehmen, einen Asgenten »direct von
Caleutta nachWackhan gesandt, was selbst in Etigland
für eine dipldmatische Unschicklich-teil (a" diplomatic
b1under)jz"eszrklärt" wurde» und den StolzzdexsxEmirs
aufs Aeußerstebeleidigte, da ihm diese Sendung hätte
ndtificirtwerden xnüsseny « « l ·« ·

« Weiter fühlte er sich durch denspSchiedstichterfptuch
gekränkt, sznaeh welchem die· anglo-irdische« Regizerizung
die zwischen Kabul und. Psersiens Istreitige Provinz
Seistäct Leisten« zusprach, ebenso dursh Diesutückfetzunvgz
daß er aus detxCdnserenz in Peschawer1876spniclst zu-gelassenwurdezs ja, seinszGesandter Tnichtszzu Wettekommen durfte, »und« endlich durch« diesBesetzung bot:
Qaeftahp diesem Zugang zuxAsghanistanx xFüisdiese
letzte .·Besch"werde, so empsindlich und "a"uch gefahtdtokjettd

sie ihm» sein mag« fehlt« ihni sallesrdingsseder rechtlichre
Grund» denn Qnettah « gsehzöit zu Khelats «nicht««szzuAefghansistask « i I- » s . is Unexschükter1ich« hat Schi- Ati estch daher; stetgsggk
weigertf eijngn englischen «. Gesandten, Residentenj «T-"Ag«e»n.-
ists odee,MilitärkBevollmächtjgten iln·.Kahu«·ls-z »zu««"szem-
pfcstsgsnkjum so mehr. da erfahrtmgsss.äßig- TkIextTsdlchTtti
Sendungen unausbleiblieh die .eng«l«i"sc»he»»Etrltnischunsg
in xdie inneren Angelegenheiten» folgte« «pflsszxzt"j Und
THE Annexihnen der Staatettjtlu fchckFjttsietkszimikiltkt
Annahme, eines solchen Gesandten Jbegoli3ien3 haben, die
seht; bald zu einen: ständigen »R«esi«den"ten", führte« »·"«"J
J Jetzt ist det zum Thtottetben erklärte jAbdullalyi
Khnxjtks wwch sehr jung« gestorben. «Yaceub·Kjhan,, aus
sejÜeknJGefängniß entlassen, ist· wieder-«» Thronetbez hat:
zwar sei» lssouvernejttettt jin Herat noch nicht« wiedei
erhalten, zeigt[ sich». aber mit seisnemxPat»e··r«».VB«lI»ig
persöhnt und einverstanden mit all-en Sclzrijttketysdjieldeie
Eint: gegen die anglossndische Regierungjin Calcxttta
und der» Forderungen gethan. und« etwa« nyclzjnjveiter
thun will. . "

-245. Montag, ddn 23.«;Octobwier (4; Lirsvetnbew 1878.



Der galizische Abgeordnete Dr. v. Grocholski und der
Führer der Reichepartei Graf Hohenwarth erklärten,
Eksxexkk im Namen der Polen- und Letzterer im Na-
men der Parteisder Rechten, daß sie mit derwWortlaut
der vorgeschlagenen Adresse princtpiell nidit einverstan-
den seien und daß sie deshalb dagegen« stimmen wur-
den. Der Antrag aUfEGinsCZUng eines-Ausschusses
von 18 Mitgliedern wurde mit 142 gegen 7·8 Stiinz
men angenommen. Dagegen stimmten nur die PCUFI
der Rechten, die Volenxdie Ruthenen und ein

»»
Theil

des Centrum. Der Antrag, daß der Ausschuß bis zutp
2. November-über die-Adresse berichten solle, wurde mit
139 gegen 853 Stimmen« angenommen. Ein Antrag
auf Oeffentlichteit der Ausfchußiitzungen wurde ab-
gelehnt.

»

. »Da die französischen Delegirtentpahlen für die.
Ersatzwahlen zum S en azt fiel) aus mehr als 15,000
Gemeinden erstreckteiy « wird das Resultat sich erst in
einigen Tagen auch nur annähernd überblicken lassen.
Die bisher, bekannten Ergebnisse gehören nur Stadien
an und sind, wie dort zu erwarten stand, durihweg
repulilicanisch Der slscinister des Jnnern konntedeii
Abgeordneten, die ihn jüngst· in Versailles um weitere
Aufschlüsse entgingen, wenigstens e i n e bezeichnendere
Mittheiiung machen :sz im Arrondisfement Douai wur-
den von 66 Delegirten 40 republicaniscbe gewählt,
und die Stadt Roubaix die im Jahre 1876 conserva-
itiv gewählt hatte, hat jetzt einen republiranischen De-
legirten ernannt. —- Die Eröffnungssitzuw
gen der« beiden Häuser« des Parla-
ni e n t s boten, wie nach ihren Tagesordnungen zu
erwarten war, lein liesoiideres Interesse. »Im Senat
widmete der Präsident AudiffreisPasquier den sechs
in den Ferien verstorbenen Mitgliedern des Hauses,
Genera! Charetoin Pernettiy Renouarn Vendieu von
Kergariou und Bischof Dupanloiip den üblichen Nach-
ruf. Von dem Letzteren sagte er, er sei der Ruhm
des französischen Episcopats und die Zierde des Se-
nats, er sei ein« großer Patriot gewesen und hätte die
Freiheit geliebt wie Lacordaire und Montaleinbern
Der Sitzung des Abgeordnetetihauses wohnte zum
ersten Male der radicale und, wie man sich.erinnert,
von seinen eigenen Parteigeiiossen in der Kammer
einer unlautereii Handlung bezichtiate Herr Bonnetsi
Duverdier bei. Der Unierriidtsminister Herr Bardoux
legte das von der Regierung eingefotderte statistische
Verzeichniß der in Frankreich bestehenden geistlichen
Congregationen und ihrer Liegensibaftem einen statt-
lichen Band von mindestens 300 Seiten, auf »den
Tisch des Hauses. Für die nächste Sitzung wurde die
Prüfung der Wahl des Herrn Paul de Cassagnac auf
die Tagesordnung gesetzt

— 3 u l« a it d.
Verrat, As. October. Die berüchtigte C o rr e -

spondenz des »Golos« über »die am 2.
September stattgefundene Schlägerei zwischen Studi-
renden der Universität und des VeterinaipJnstituts hat
in der am Sonnabend uns zugegangenen Golds-
Nummer von Seiten der Redaction des Blattes selbst
den entsprechenden Rahmen erhalten und ein zweitesKind
dessel-ben Geistes, wenn auch officiell nicht desselben
Vaters, zu Tage gefördert. Jn einem längeren Leit-
artikkl ergeht sicb der ,,Golos« auf dem Gebiete unseres
proriiiiciellen geistigen Lebens, insonderheit auf demunseres Schulwesens, in einer ganzen Reihe von Fragen,
um dann als Antwortauf eine weiter unten veröffent-
lichte» zwei lange. Spalten füllende ,,zufäl1ige« Corre-
spoiidenz »aus den Ostseeprovinzen« zu verweisemv Fassen wir zunächst den Leitartikel ins Auge. Mark)-
dem der ,,Golos« Eingangs desselben im Allgemeinen auf
die Bedeutung der Universitäten hingewiesen und bemerkt
hat, daß die Dorpater Universität, welche sich zu den
deutschen zähle, vielfach den russischen als ein slsiuster
vor Augen geführt werde, baut er aus folgende Fragen
das eigentliche Geriist seines Artikels auf. »Es er-
fcheintki schreibt das Blatt, »der Wunsch natürlichjzu
UNDER« Was Dvtpak DEM iussischeii Leben gewähren
kann. Jst seine Universität wirklich eine europäischez
oder verfolgt sie möglicherweise die örtlichen Interesse«
der drei» baltischen PrDVInszzenT Welche Bestrebungen,
welche Jiiteressen leiten die lernende Jugend in Dok-
pat? Wenn die Organisation unserer Universitäten
UUVEl"«D!gEUd«ist: soll nicht das System der Dorpater
Ukikvsksität acceptirt werden? Inwieweit ist das häufig
als aiitstergiltig aufgestellte Betragen der Jugend der
Dktpater Universität wirklich vorhanden; worauf
SIUUDEU sich UND Welches sind die in Dorpat existirew
den Jslteksssekh welche die örtlichen Studirenden voll-
ständig absorbiren und die Bestrebungen nicht aufkom-men lassen, welche die Jugend auf» den russischen Uni-
versitäten charakterisiren? Wodurch erweisen sich dieseInteressen tvohlthätig und welcher Art sind sie? Jstihre Entwickelung bei uns wünschenswerth, oder sindes» uns fremde»Jnteresse·n, eigenartige Interessen, deren
Einimpfung bei unserer Jugend nur betrübende Er-
scheinungen hervorufen würde? Die weiter unten mit.
sgetheilte »Corresponsdeii"z « aus dem baltischen Gebiet
klart uber diese Frage in einem gewissen Grade auf.
—- Die Dorpater Universität» entsendet jährlich ei»
bedeutendes Contingentihrer zzoglinge in die inne-ten
Gouvernements. Welcher Art sie» war und welcher
Art sie jetzt ist —- darüber mögen Diejenigen urthei-
len« die mit ihren. »Aluinnen zusammengetroffen sind.
Es gab eine Zeit, in« der wir mit Neid und Ehrfurcht
auf die Männer blickten, die ihre Erziehungim balti-
schenGebiet erhalten hatten. Es war das in den
oreißrger und vierziger Jahren. Seitdem ist Nußland
VPVWTTES gsfchrittenz die Reformen haben neue Bedürf-
Msss hsrvorgerufenz ein neuer Lebensimpuls ist in all-e
Fkichtuiigen der sgesellschaftlichen Ordnung gefahren.
Zlnch in Europa haben sich Leben und Gesellsdaft ver-
UNDER« Zwisihen dem gegenwärtigen Europa und

seinen Interessen und zwischen dem Europa» V« VkUßIJ
ger und vierziger Jahre besteht» ein gewaltiger Unter
schied. . Kann Das-selbe wohl über das Lebst! UUV VI«
Gessaschart i« de« drei Ostseeprovinzen gslskitlvstdssf
Entsprechen sie jetzt den Forderungen der Zeit? Stehen
sie, wie es einst der Fall war, at! d« SPIBS V« DU-
mquekk und gksellschaftiicheki Ordnung »in Bezug auf
die russifchen Gouvernements, oder zeichnet sich· das
Lebe» in; de« Oszskgpkpviqzen nur» noch m den Kopfen
gutmüthiger Romantilen welchF dieBegweguvg de! ZEIT
nicht-wahrnehmen, in dem» gluckseligen Ltchte ab, in
welchem für den gutmüthigen Leihherrn das Leibeigen-
schafkpsjikcht unglückliche« Andentens leuchtete?«

Es dürfte wohl· Wenigen in unserer Heimath an
Muth fehlen, auch dem ,,Golos« gegenüber offen ein-
zugestehen, daß es in manchen· Dingen «« besser bei» uns
bestellt sein könnte, daß wir hier und da noch zurückge-
blieben sind hinter dem allgemeinen Fortschritt, daß es
noch viel bei uns fortz uentwickeln giebt.l——
Dagegen werden wir aber auch aus vollster Ueberzeus
gung und mit gutem Rechte behaupten dürfen, daß
wir uns die Entxwickelungsfähigkeit unvsrsehrt gewahrt
haben, daß wir —— und darin liegt für uns ein emi-
nenter Vorzug -— stetig und ohne künstliche Experi-
mentesfortgeschritten sind und von dem festgefügten
Bau unseres geordneten Organismus aus zu Nutz und
Frommen des Reiches und unseres Landes fortfchreiten
werden. Und auch unsere Universität, sie hat wahr-
lich nichi stille gestanden seit der vom ,,Golos« geprie-
senen Zeit der vierziger Jahre. Die Programme der
Studienpläne sind erweitert worden, von-Semester zu
Semester ist die Zahl ihrer Angehörigen, die zur Zeit
die respectable Ziffer von 938 Siudirenden und 16
nichtummatriculirten Zuhörern aufweist, gestiegen und
stetig hat sich authdie Zahl derjenigen ihrer Jünger,
welche sie in das Reich entsendet, gewehrt. Welche
Bedeutung unsere Hochschule auch in anderer Richtung
für das Reich beanspruchen darf, erhellt genügend aus
dem Unistande, daß im laufenden Semester nicht we-
niger als 239 Studirendez d. i. mehr als der Vierte
Theil aller Studirendem aus dem Inneren des Reiches
gebürtig nnd. - ·

«

Die Tendenz des Leitartikels des »Golos«·, die sich
scheinbar« in ein liberakpatriotisches Gewand gekleidet,
wird aber dadurch in evidencer Weise enthüllt, daß er
als Antwort auf die von ihm gestellten Fragen die
in seinem provinciellen Theile veröffentlichte ,,zufällige«
C o r r e s p o n d e n z »aus den Ostseeprovinzen«
statuirb Statt irgend welcher Antwort finden wir hier
jedoch nur neue schmähende Anklagem deren Quint-
essenz in dem Nachweife wurzelt, daß in den Ostsee-
provinzen in Haus und Schule, im Privatleben wie
im öffentlichen Leben im Grunde nur ein pädagogi-
fches und gesellschaftliches UmgangsShstem herrsche
—- das Prügelsystenu -— Zunächst giebt der ,,Corre-
spondent« seiner vollen Uebereinstimmung mit seinem
über die Schlägerei vom 2. September berichtenden
Vorgänger Ausdruck und führt uns alsdann in den
ewig stiilestehendem nirgendwo Shmptome fortschreiten-
der Regungen bietenden ,,Sumpf«« des -baltischen Le-
bens, wo weder die provincielle Presse noch sonst irgend
Jemand auf die Fehler und Shäden desselben auf-
merksam zu machen wage (l-). Von diesem Terrain
hebt sich dann das sorglich aufgebaute baltischePrügel-
fhsiem ab. Nach einer kurzen Skizzirung der'Unduld-
samkeit der Studirenden gegen »Knoschen« (soll wohl
heißen ,,Gnoten«) erzählt er, daß, wie ,,d a s G e·
r ü ch t- g e h t«, in einem Kronsghnrnasium der Jn-
spector einen» Sextaner mit Ohrfeigen gezüchtigt habe,
daß Klagen der Eltern zu Nichts führten, daß, ,,w i e
m a n sa g t«, die Aufsicht über die Schüler eine so
fchwache sei, daß das System des Prügeln der
Shwächeren durch die Stärkeren bis zu ,,unglaublichen
Grenzen« gehe: die geprügelten Kinder lägen Tage
lang trank zu Hause, die Eltern. die nicht klagen
dürften, schrieben anonyme Briefe an den Director
und den Jnspecton der Letztere theile Solihes in der
Classe mit, erkläre, anonymen Schreiben schenke er
keinen Glauben —— und der Knabe werde noch einmal
geprügelt — Darauf werden wieder einige Prügeleien
zwischen Studirenden und Veterinären zum Besten ge-
geben und in obligater Weise zum Wohle des angeb-
lich herrschenden Vrügelsystems verallgemeinerh um
endlich — man vergleiche das oben angewandte ,,wie
man sagt« und ,wie das Gerüchl gebt« -— mit dem
Ausruf« »Das Alles sind TbatsachenN
diesen Abfchnitt zu schließen. f «

Dann geht es wieder über. die Corvorationen der
Unioersitäts-Studireirden her. .Die Corporationem
deren Glieder aus den guten Familien des Landes
flammte-i, meint der Cdrrespondend dominirten nicht
allein über die ganze Studentenslhafh sondern über
die ganze Stadt. Eine Entscheidung der Corpora-
tionen sei obligatorisch für Jeden, sogar für die Pro-
fessoren, für die Bürger der Stadt. Hieran knüpfen
sich Betrachtungen über das Corporationswefen über-
haupt, welches Alles unterdrücle zu welchem die
Kinder in der Schule durch —- Prügel herangezogen
würden. —— Was speciell den Vorgang vom Z. Sep-
tember betrifft, so unterläßt der Correspondent es
nicht, den schon von seinem Vorgänger benutztenFechtercoup auf die Parteilicbkeit unserer Universitäts-
Gerichtsbarkeit auszuführen: natürlich tragen. seiner
Ansichtnach die Studirenden ganz allein die Schuld
an dem bedauerlichen Conflict, nichtsdestoweniger
würden dieselben ohne Frage frei von aller Strafe
ausgehen, denn ihre Richter: seien ja auch Mitglieder
der Corporationem seien Von ganz demselben Geiste
beseelt. — Wahrhaft classisch ist aber der Saß, mit
welchem der Correspondent seinen Passus über das
Wkpvtelle Unwesen schließt: ,, A h e r d i e se s
Alles hätte nichts zu bedeuten,
rvenn·— unter dem Einflusse der Corporationen Leute
mit Liebe zur russischen Heiniath ausgebildet würden«

· »Mit diesem Mantel der Liebe wäre derEorrespons
dent also geneigt, alle gerügten Schäden sogleich zuzu-
deckenl Nun, dieser Ausspruch des Corresp andeuten
beweistuns viel und, wir meinen, auch genug zur
Cbaralterisirung seines Standpunktes, wie der ganzen
Anklage. — Und aus solch trüben Quellen schöpft die
russische ,,Times« -i-hren TStoff--»z;u ihren Leitartitelnl

« -— Seit längerer Zeit hat man sichim Ministerium
der Volksauftlärung mit dem Plane beschäftigt, eine
preußische Einrichtung in unsere Universitäten herüberzu nehmen und Staatsexamina auf denselben einzu-
führen, d. i. es sollte« das UniversitätsDiplom zur
Anstellung im Staatsoienste nicht genügen, sonder»
eine besondere Prüfung für jedes Ressorr obligatorisch
sein. Zur Berathung dieses Pxojectes wurde eine be-
sondere Eommission unter dem Vorsitze des Staatssecretärs
Deljanow eingesetzn Jetzt theilt die ,,Neue Zeit« mit,
daß die Staatsexamina in Rußland nicht würden
eingeführt werden. Jn der oben. erwähnten Special
Commission habe sich die Majorität der Mitglieder ge-
gen die Adoptirung dieses Jnstitutssausgesprochem wo-
mit das Project für jetzt als beseitigt anzusehen ist.

—- Höheren Ortes. itL wie die »Mus- ZeitE ge-
rüchtweise erfährt, gegenwärtig die Frage über die
Nothwendigkeih die bestebeiidenRegeln über die B er«-
hütung von Eisenbahnunfällsen we-
sentlich uknzugestalten und zu ergänzen, in Erörterung
gezogen worden. - '

·
— Eine allen Freunden unserer heimischen Ge-

schichte tief betrübende Kunde wird aus Bremen gemel-
det. Unsere Provinzen sind eines ihrer ausrichtt gften
Freunde beraubt worden: der Stadtbibliothelar Dr.
Johann Georg K ohl in Bremen ist am 16. d. Mts.
einem schweren Leiden erlegen.

In liliga ist, wie wir der N. Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen, in der RathsSilzung vom vorigen Mittwoch
gegen den Raths- und HofgerichtssAdvocaten Friedrich
W e in b e r g durch den Stadnzzfficial die öffentliche
Anklage wegen verschiedener Delicte
inseiuer Thätigleit als Nechtsanwalt vorgelesen wor-
den. Der Beklazte war nicht erschienen. Seitens des
Raths ist Herr Weinberg bereits vor einiger Zeit
seines Amtes als Rathsadvocat suspendirt worden. ·

Irr Yiipsal balanciren nach dem in der Reh. Z.
verösfentttchten Budget -d er Stadt pro 1879
die Einnahmen und Ausgaben mit der Summe von
7219 Rbl. 78 Kuh. Der Polizei-Etat is! auf 2950
Nbl. 71 Kuh. veranschlagt. l -

Jn Yklituu ist nach der Meldung der Rigaer Blät-
ter der Präsident des turländischen Oberhofgerichts und
Ehrencitrator des— Mitauer Gymnasium, Baron V ie -

tin g h o ff, aus einer langen arbeitsreichem den:
Dienste des Landes gewidmeten Thätigkeit durch den
Tod abgerusen worden. .

St. Zsleterzbntkp 21. Octobery Die Möglichkeit eines
neuen Krieges zwischen Rußland und
E n g l a n d steht im Vordergrunde der« Erörterungen
der russischen Presse und in« unvermittelter Schroffheit
prallen die sich entgegenstehenden Meinungen aneinan-
der. ,,Kämpfen wir bis an’s Ende-l« ruft die russ.
St.-Pet. Z. aus —- ,,Suchen wir vor Allem den
Frieden l« klingt es von der Börs.-Z. entgegen. »Was
Wollens, fragt u. A. das letztere Blatt, welches übri-
gens mit seinem Standpuncte allein der übrigen russis
schen Presse gegenübersteht, »England und Rußland
eigentlich mit diesen ewigen orientalischen Zwistigkeiten
erzielen? Was die Jntervention Europa? z. B. bis
jetzt auf der Balkanhalbinsel zu Wege gebracht, hat
Niemandem Nutzen eingebracht —- weder den unter
Vormuudschaft gestellten Vblkerschtlfkstn noch denen,
die sie für nothwendig hielten. Die orientalische
Frage, oder richtiger die Frage von der Eigenliebe und
Rivalität der europäischen Mächte, ist darum auch
nicht um ein Haar dem Ziele näher gerücktj — Nie-
mals noch ist» die europäische Politik eine so scheuße
liche gewesen, wie jetztzniemals ward Gut und Blut
haufens und stromweise um so nichtiger Resultate
willen geopfert. Und was bildet eigentlich den Gegen-
stand des ewigen Streites zwischen England» und Nuß-
land? Man sagt uns: der Einfluß im Orient.
Aber was isks mit diesem verderblichen Einfluß?
worin« äußert ersieh? Besonders problematisch er-
scheint er uns, die wir nicht nur für weitgehende
Unternehmungen durchaus unvorbereitet sind, sondern
nicht einmal daheim genügend Leben »und Bewegung
bethätigew Und wie vortheilhast wäre es, wollten
wir endlich die brandige Stelle an unserem Staats-
Körper, die orientalische Frage, für immer ausschneideul
Wieviel Kraft könnte dann erhalten bleiben für die
segensreiche Entwickelung und Förderung unseres
inneren Lebens. Das liegt vollkommen in unseren
Händen s und wir können es erreichen, sobald wir es
aufgeben wollten, äußerem Glanze, unrealisirbaren
und unnötbigeu slavophilen Jllusionen nachzujagen
und alle Kräfte un-spannten, um unseren inneren
Fragen und« wirklich russischen Interessen in erster
Linie gerecht zu weiden« -

— MittelspAllerhöchsten Tagesbesehls vom 2. d.
Mts. ist der General-Mai« d. le. suite K o s l o w
an Stelle des General-Lieutenants A r a pso w zum
Oberpolizeimeister von Moskau ernannt worden.
General-Lieutenant Amt-our, der« seiner Bitte gemäß
dieses Postens enthoben ist«, verbleibt in der Armee-
Caballerir. — Der Chef der 3. Abtheiluug der Eige-
neu Canzlei St. Majestäb General-Adjutant D r e n -

te l n, ist zum Mitgliede des kaulasischen Comitcss er-
nannt worden.

-— Zu der am 18. d. Mtss abgehaltenen Sitzung
der St. Petersburger Stadtv erordneten-
V e r s a m m l u n g waren, wie die Residenzblätter
melden, die Deputirten besonders zahlreich erschienen.
Auf der Tagesordnung stand die Aufstelluug von
Candidaten für das Amt eines

N e u e Dvösrxstschsrs Z e·i tu n g.
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.« - Allen Freunden und Bekannten die betrübende Anzeige,s dass es dem Herrn gefallen hat, «« « « «

» meinen geliebte-n Pflegesohrh den » « » « sxsb .

grad. jun lllmar llledemlield

zu sich abzurufen « ·
» V .« r « -

.. Doppelt, am 21. October 1878, .t s v « ·
«: v , «



sStsa d t h a u p t e s von St. Petersburg yNachdem
sdie auf die Wahl betreffenden Gesetzesstelleii Vetlefen
waren, beantragte der Deputirte SansGallh I) daß
nur solche Personen als» Candidaten für das Amt
eines Stadthauptes aufgestellt werden sollen, welche
vorher sich dazu bereit erklärt hätten, daß .über sie
abgesiimtnt würde und 2) daß die Duma den Wunsch
ausfprechen möge, daß das zukünftige Stadthaupt sichausschließlich dem Wohle der Stadt widme und neben-
bei kein anderes Amt beileibe. Beide Anträge wur-
den von der Versammlung L angenommen. i Darauf
schritt die Versammlungzur Abstimmung, bei welcher
die jmeisten Stimmen folgende Deputirte erhielten;
Baron P. A. Korfs 60-Stimmen, J. P. Glasunow
53 Stimmen, L. J. Jakotvlew 36 und M. P. Mitkow
14 Stimmen. « ·

—- Die russ. St. Vgl. Z. erfährt, daß man beab-
sichtige, künftig nur no cb Dreierlei Orden für
Auszeichnung zu ertheilen —- den Morgen-Orden
für militärifches Verdienst, den WladimirOrden für
bürgerliche Auszeichnung und den Llndreas-Orden als
höchste Belohnung. — Mit Beschränkung der Ordens-
rlassen wird wohl auch eine Beschränkung der Zahl
der zu ertheilenden Orden verbunden fein. —- Bei der
Donau-Armee wurden im Verlause des letzten Krieges
24,000 Ordenszeichen vertheilt. »

In Jiniilaiid befinden sieh, wie der St. Ver. Her.
in Uebeceinitiinniung mit anderen Blättern berichtet,
die Gefchäftsverhältnisfe in einer sehr
gedrückten Lage. Daher haben viele industrielle Eta-
blissements die Zahl ihrer Arbeiter bedeutend vermin-
dert, was wieder zur Folge hatte, daß eine Menge
Arbeiter ohne Arbeit geblieben sind und sich ihren
Erwerb außerhalb zu suihen gezwungen sind. So soll
eine größere« Partie von Arbeitern auf dem Wege«
nach St. Petersburg sein, um sich daselbst als Arbei-
ter zu verdingen

Zins Jsltiail meldet man der russ. Most. Z» daß
die Befitzergreifuna Bessarabi ens
durcb Rnßland durch eine Proclamatiom »welche zu—-
gleich die Einführung des« rusfischen Geldes und des
rnfsifchenGerichtswefens anzeigt, Verkündigt worden ist.
Außerdem wird in derselben eine zeitweilige Enthebungvon den Steuern »und Llbgaben bis 1. zum Januar kom-
cmenden Jahres in Aussicht gestellt.

c s» Fkertefize III-Ist.
Berlin, I. November (20. October). Der russische

Finanzministey General-Adjutant Greigh, ist hier ein-
getroffen. ««

»Fest, 2. November (21. October) Tisza hat in der
heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses den Berliner
Vertrag in Abschrift auf den Tisch des Hauses nieder-

- ele t.g staat, 29. (17.) October. Cairoli hat von Monzaaus ein Rundschreiben an dieVertreter Italiens im
Auslande gerichtet, in dem er ihnen von seiner Ueber-
nahme des Ministerium des Aeußern Mittheilung macht
und zugleich die Erklärung beifiigt, daß. er die friedliche
Politik seines Vorgängers in diesem Amte getreu besol-
gen werde. Cairoli hat dieses Rundschreiben vor dessen
Absendung dem Könige unterbreitet Der König ver-
sicherte den Minister-Präsidenten, daß auch er es als
sein höchstes Ziel betrachte, Jtalien « den Frieden zu
erhalten. E «

Wadrid 28. (16.) October. Der Urheber des
Mordversuchs gegen den König ist auch Mitglied einerspiritistischen Gesellschaft, welche, »Wie man sagt, mitdeutschen Gesellschaften der nämlichen Art in Bezie-
hung steht. «

Lilien, Z. Novbr. (21. Octbr.). Die Ministertrisis
ist beendigt. Das neue Cabinet ist in folgender Weise
gebildet: Trikupis Conseils-Präsideiit, Auswärtiges und
Finanzen; Mawrokordato, Unterricht; Kairaiskaris Krieg;
Kanaris, Mariae, und Zaimis, Jnneres und Justiz.

Hamburg 2. Nov. (21. Octbr.) Die »Bombah-Ga-
:zeite« ist autorisirt zu melden, daß Salat-Dshung-
Trupp-en, Geld und die Hilssquellen Hhderabads der indi-
schen Regierung zum Kriege gegen Afghanisian zur Ver-
fügung gestellt hat. Die Krankheiten grassiren noch in
Peschaweu Der ,,Pioneer« hört, der Vicekönig habe
gegen die Absendung eines zweiten Schreibens an den
Emir protestirt . .

- Telegranrme
der Jntern. Telegraphsen-Agentur.

Wien, Sonntag, Z. November (22. October). Die
»Politische Correspondenz« meldet aus Konstantinopeb

Die« Pforte, bewegend, daß »die Rassen« den Ausstand
in Nordmacedonien zum Vorwande der Besetzung dieser
Provinz nehmen könnten, dirigirt alle von Konstantinopel
abgehenden TruppemVerstärkungen hauptsächlich nach
Seres und Stroumitzm Auch von Pristina und Stropia
gehen beträchtliche Truppenabtheilungen nach Macedonien.

Bilder-est, Sonnabend, 2.-Nov.«(21. Oct.)' Jn der
heutigen Sitzung des Reichstages « widerlegte Tisza die
Behauptung. daß der Berliner Vertrag die Occupation
von einer vorgängigen Convention mit der Pforte ab-
hängig gemacht habe und erklärte nochmals, daß er für
die befolgtePolitik die Verantwortung übernehme, der
Niinister des. Aeußeren aber nur den Delegationen ge«
sgenüber verantwortlich sei. Der Minister that weiter
dar» daß internationale Verträge, welche im Wege der
herechtigten Factoren zu Stande gekommen seien, nicht
von der Legislative eines Staates angefochten werden
könnten, ohne die Basis des gesammten internationalen
xRechtes zu erschüttern.

Houstantiiiopeh Sonnabend, 2. Nov. (21. Oct.), Abds

sJseUc Dörptfche Zeitung.

Die Pforte richtete jüngst eine erneute ·Mittheilung an
den Fürsien Lobanow über Excesfe welche von den
Bulgaren begangen worden. . . . ·

Die Regierung hat entschieden, daß die Kaimes bei
Steuerzahlungen zum« Eourse von .280» für« den Lire
anzunehmen seien. »

L so e a le s. f « s
Das amvorgestrigen Abend, leiderwenig zahlreich, in

der Aula der Universität zusammengekommene Publicum
wird es gewiß nicht bedauert haben, daß ihm die ver-
änderten Reisedispositionen unseres geehrten Gastes
Türschmann in der ,,Antigone« des So-
phokles einen nochmaligen Genuß künstlerischer Recita-
tionsleistung ermöglicht haben; Wir stehen nicht an,
das vorgestern zu Gehör gebrachle altclassische Trauer-
spiel mit zu dem Besten zu zählen, was uns der gefeierte
Recitator geboten. Plastisch hob sich die Erscheinung
der ,,Antigone«, dieser wohl uuübertroffenen Verkörperung
weiblichem pflichtgetriebenen Heldenmuths,. von dem
erschütternden Hintergrunde unerbittllch streng waltenden
Geschickes ab: der Gegensatz zwischen ihr und der weichen,
frauenhaften Ismene, wie dem starren herrschgierigen
Kreon wurde vortrefflich und in wohlthuendem Ebenmaß
zur Geltung gebracht. «—- Ohne -auf Einzelheiten im

Vortrage der »Antigone« näher einzugehen, glaubt Refe-
rent auf einige-Ansstellungen, die an seiner .»Faust«-
Besprechung in der Freitag-Nummer dieses Bl. ihm
gegenüber geltend gemacht worden sind, mit wenigen
Worten zuriickkommen zu müssen.

Wenn inein geehrter Gegner mir vorhält, daß ich die»
Möglichkeit einer o bje ctiv en D ar stellun g· des ,,Faust«
bestreiteso muß ich allerdings gestehen. daß ich eine
wirklich objektive Darstellung nicht nur des »Faust«,
sondern überhaupt jedes literarischen Productes schlechteo
dings für unmöglich halte: jede Darstellung wird und
muß ihrem Wesen nach das Gepräge des Subjectiven
an sich tragen, mag auch der Darsteller noch so sehr
beflissen sein, in möglichst objectiver Weise alle in Be-
tracht kommenden Momente, die Intentionen des Dich-
ters, die Zeit und den Ort der Handlung re. re. zu
einem — schließlich doch immer nur subjectiven —

Gesammtbilde in sich zu vereinigen und aus sich
herauszuspiegeln Es giebt keinen Spiegel, der uns
völlig objecliv eine Geistesschöpfung zurückstrahltey ein
jedes Bild muß in den durch die subjective Auffassung
gebrochenen Strahlen reflectirt werden. Daher der. auch
von Herrn T. erwähnte nie zu schlichtende Streit der
»Faust«-Erklärer. — Man wird einer Darstellung wohl
vorwerfen können, das; sie manierirt, verständnißlos
innerlich unwahr re. sei, nie, daß sie eine ",,subjective«
sei. Jch glaube auch· nichtj daß Türschmann selbst je
den Anspruch darauf erheben wird, eine ,,objective Dar-
stellung« des »Faust« geliefert oder auch nur zu liefern
beabsichtigt zu haben. Er ist sich dessen nur zu wohl be-
wußt, daß jede der Darstellungen von einem starken
Hauche seines eigenen Geistes durchweht ist, so wenig
auch er oder sonst irgend Jemand in dem »Faust« ,,eine
buntscheckig schillernde Sammlung von allerlei disparaten
Charakterzügen« zu erblicken gemeint sein dürfte. —-

Sehr zutreffend kennzeichnet Herr T. die Darstel-
lungsweise Türschmanns Lassen wir auch dahinge-
stellt sein, ob der Künstler befugt ist, »die Charaktere
derb zu realisiren«, so wird er doch jederzeit sehr sorglich
darauf zu achten haben, daß er bei den ,,bis zum
krampfhaften Lachensverstärkten Affecten«, bei den -,,in
fast unhörbares Gewisper versinkenden Leidenschaften« &c.
das richtige Maß einhalte, daß er —- und Solches hat
sich meiner Meinung nach Türschmann zu Schulden
kommen lassen — nicht zu sehr ,,Theater« werde. Einen
C o m m e n t a r —- und ein solcher verträgt jeden
Widerspruch —- zu liefern, ist nicht die Aufgabe des
Künstlers; dieselbebesteht vielmehr darin, einen ästheti-
schen G e n uß zu bieten und dieser kann durch ein
»Zuviel« völlig zerstört werden. Es ist beispielsweise
unmöglich. bei einer MarssStatue mit einer Stumpfnase
ästhetischen Genuß zu empfinden, mag sie sonst auch
noli) so künstlerisch ausgeführt sein: so mag es wohl
auch Viele geben, denen bei einem weinerlich gerührten
Worte Fausts u. dgl. m. trotz aller sonstigen Schön-
heiten ästhetischer Genuß unmöglich gemacht wird. —-

Ueber Goethes »Faust« als Denker und Menschen er-
laube ich mir, bei meiner von der des Herrn T. abwei-
chenden Ansicht zu verharren. -k·

Wenn irgendwo das Bild von dem. aus kleinem
Senfkorne groß gewordenen Baume seine zutreffekide
Geltung gehabt, so darf dasselbe mit Recht auch auf
den glücklichen Fortgang bezogen werden, welchen dus
Unternehmen des hier in seiner Entstehung begriffenen
J r r e n - A s h l s aufweist. Diese Wahrnehmung
hat sich zweifelsohne Allen aufgedrängh die am vorigen
Sonnabend bei dem Richtsest des für das Asyl zu er-
richtenden Gebäudes gegenwärtig gewesen. Kaum
mehr wie anderthalb Jahre liegt die Zeit zurückswo
in einem öffentlichen Aufrufe zum ersten Mal der
Gedanke eines bier zu gründenden Ashls der gedachten
Art seinen öffentlicher! Ausdruck fand. Irren wik
nicht, so war es gar der conrrete Fall, daß in der
Familie eines hiesiaen armen Brtefträgers sich das
Bedürfnis; der Unterbsringung einer· Person, deren
Geist Vol! der Nacht des Jrrfeins Umfangen way» ges-
end machte, der den äußeren Anlaß dazu gab, » daß

weitere Kreise unserer städtischen Bevölkerung siehsür
« die Errichtung einer hiesigen Station zu interessiren
begannen, in welcher Unglückliche der bezeichneten Art

l unlergebracht kperden könnten. Freilich gewgkm die
Jdee der Errichtung eines Jrren-Asyls erst feste» Gestalt,
als Prof. »Du. E. v. W a hl mit genllemännisch
Munifieegz ein ursprünglich zur persönlichen Benutzunex
acquirizzses Grundstück (den früheren Tb. Hoppesschen
Garten« an der Alleestraße » ls Bauplatz für das zu
errichteiide Asyl unentFohergab. Und bescheiden

und »den, wenn auch rasch gesammelten, - immerhin
kaum genügenden Mitteln entsprechend war der Plan,
derAnfangs von den Unternehmern der Stiftung ins

Auge gefaßt ward. Zehn bis . zwölf Betten, zu deren
Erhaltung mehre Städte unserer Heimath und die
livl. Ritterschast einen Theil der Mittel hekrzugeben
zugesagt hatten, war Lllles,sz was man ins Werk setzeuzu können glaubte— Unsd hiermit vergleiche man nun
jenen palctlslähvlitben Bau, s der fast die ganze Breite
des Grundsiückes einnimmt und nach feiner Vollendung
außer dem ärztlichen und Mütter-Personal s i e-b en-
zrg Kranken Unterkommen gewähren wird. «Wohl»»Halte der Univexsiiätsprediger Professor F. Hökfchek
inann Recht, als er nach Ansrichtung der Baulrone in»
einer Anfprache an die versammelten estnischen Arbei-
ter auf den raschen Fortgang des Unternehmens hin-wies, das nur habe zu Stande gebracht werden kön-
nen, da so Viele »in dem Sinne echt christlicher«
Jiäihstenliebe initgeivirkt.— Mit gleich großer Genug-
thuung durfte man auch ans die technische Ausführung
des» Baues blicken, der dem CivibJngenieur und
Architekteit v. S t a v e n h a g e n übertragen ist, wel-
cher ebenso durch die Solidiiät wie Eleganz der Con-
struction sich ein rühmeiides Zeugnis; seiner technischen
Tüchtigkeit erworben hat. -· Aber noch Rianches
bleibt zu« thun · übrig, bevor das Gebäude seinem:Zivecke gänzlich vollendet wird· übergeben-werden kön-
nen. Möge die werkthätige Unterstützung, welche dass«
Unternehmen bis hierher gefördert hat, noch ferner«
foriwdrken Ehre und Dankz aber schon heute den
uJtLjnnerii. welch: durch ihre Thäiigteit das bisher» Er«
reichie zn Stande gebrach: l« «

Jn seinem anziehendeik ansch aulichen Vortrage
über den H a u s f l e i ßf warf Herr Rittmeister
C l a u so n -Ka a s am vorigen Sonnabend einen
Rückblick auf die Leistungen des nunmehr geschlossenen,
ersten Seminaoczsuriiis der HausfleifpShule in den
Ostseeprovinzen. Eiiidringlich wies er nochmals aufdie hohe Bedeutung der v on ihm verfolgten und jetzt
auch in unsere Proviiizen in frischer Saat ausgestreuten
Bestrebungen hin und betonte vor Allem die erfreuliche
Thatsaiha daß die bisherigen Erfahrungen die feste
Ueberzeugung in ihm genährt hätten, daß unsere Pro-
viuzen einen so günstigen Boden, wik wenige andere
Länder, Dänesiiarkz selbst nicht ausgenoiumenz für der-
artige Ziele darbötem selten— auch sei ihm angeborenes
Geschick in solchem Maße wie hier entgegengetreten.
Jnwarmen Worten richtete er sich alsdann speciell an
seine fast vollzählig anwesenden Schüler: die unver-
meidlichen kleinen Differenzen, welche hie und da zum
Vorschein gelangt wären, bitte er sie zu vergessenznicht
vergessen aber mögen sie den Zweck und den Sinn
ihrer hiesigen Lernzeih vielmehr eingedenk dessen blei-
ben, daß sie berufen wären, den in ihre Hand gelegten
Samen, dem ganzen Lande zu Gute, ausgehen und
Frucht bringen zu lassen. Das Schwierigste stehe noch«
bevor: es gelte dem ganzen glücklich nunmehr eingelei-
teten Werke Dauer und Bestand zu verleihen; darauf«
aber hätten in erster Linie die Theilnehmer am Sei«
minnr hinzuarbeiteru — Mögen die Wünsche des Red-
ners, der sich mit an fopfernden und aufreibeudem Ei-
fer und mit erstaunliche-n Erfolge der Sache hingege-
ben» sich in vollem Maße erfüllen!

» Literarisches
Zum literarischen Streit Hehking-Lüt-

ten s. Nahdeny schreibt die Z. f. St. u. Ld. in
ihrrer neuesten Num mer , Herr E. v. Heyling
den Versuih gemacht, durch feine Erklärung den lite-
rarisihen Streit, der bereits allzu sehr die Gemüiher
erregte, gänzlich zu beenden, von dem Herrn Oberw-
stor Lütlens darauf aber in der neuesten Schrift »Zur-
Verstäiidignnxyt aufs Neue durch die grundlofesien Be-
leidigungen zur Gegenwehr provo cirt worden ist, hat
Ersterer soeben eine Shrift verfaßt, die bereits irrt
Drueke befindlich ist. Diese Schrift, deren Erscheinen
demnächst zu erwarten sieht, führt den Titel: »Ein leg-
tes Wort über Herrn Johannes Lütkensft
- ihiiniielni nnd Bärten-illa inmitten.

Rigiy 18. October. Die Witterung ist veränderli»ch. Heiterer
Himmel und warme Luft beschränken sich auf einige Stunden des
Tages, während dichter Nedel und mttunter heftiger stiegen die
Nächte und die Abendstunden beherrschen Die Stimmung des
Getreidemarktes ließ noch gestern einen Aufschwuug des Geschäftes
erwarten. Heute aber hat die festere Tendenz in Folge flauer
Verichte ausdem Auslande ihren Boden verloren. Gestern wurde
120pfündiger Ro gg en mit 82 Kop. pro Pud bezahl, heute
aber sind zu diesem Preise willige Abgeber. Ebenso wurde fr i -s

sch e r Ogzr e le r H as er bis zu 7672 gemacht, doch zeigen sich
zu diesem Preise keine weiteren Käufer; für g e dö rr te n H a -

fer ist nicht mehr als 68 Kuh. zu bedingen. Halbgedörrte ·120-pfündige Szeilige Gerste bedang 85 Kop. pro Pud. S ä el ein-
sa irren, wovon his heute ca. 7l,000 Tonnen zugeführt i und
ca. 34.000 Tonnen verpaclt worden sind, wird zu us« bis 121,
R. nach Qualität pro Tonne willig angeboten, ohne Nehmer zu
finden. Anch Drujaner S ch l a g l e i n s a m en erlebte keine
weiteren Umsätze Russifcher Ulxlåipfündiger Schlaglein-
sa m e n wurde zu 135--l40 Kop. über das Maß gemacht, doch
blieben zuletzterein Preise Verkäufer Jn ungedörrtem Paris—-samen ging Einiges zu 117 Kop. pro Pud um und wird seht
dazu angeboten. B u ch w e ize n g r ü h e fest; wäre sur Kurs-

ker Waare 116 Kop., für die anderen drei Sorten 120 Kuh. pro
Pud zu bedingen, doch kommt wenig an den Markt. F la ch s
erzielt auf die Forderung von 40 Rai. für Kron 1 und 35 Rb l.

pro Berkowez für Hofsdreiband noch immer. keine Kauflust
- Wuarenpreise (en gross

« Reval, den 10. October.
,

Salz or. Tonne. . .
. . ·— Abt-Nov. 9 RbLSOFEpp

Viehsalz vr. Tonne z« 10 Pud . . . . .
.

. 9 R. — K.-
Norwegische Heringe or. Tonne . 18 — K. — 23 R. — Z.

-Strörnlinge or. Tonne . . . . 12 — K. -- 13 R. —- K,
Haupts-But) . .

. . ..
. .

. . . . Si) Kor-
StrvhpuPud . .

.· .»
. . . . . 2u Kuh·

Figur. Eisen, qeschiniedetes, in Otangen or. Bett. . 24 Ruf,
Brennholp Birkenholz or. Faden . . . . . . 6 RbL —- K
Fikmh Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. 19 R«

do. Tannenholz or. Faden. . . . . . 5 Rbl. —

»» Für die Redaction verantivortlich:
Dr. E. Mattieserk Oa11(i.A. Hasselblatt



TDer Herr» StndirendeTAlexander
" Enkni a nTiYhat die-Universitätverlassen;

"«s-Dorpat," dein« 24. "Octobe;»e 1878.
-« Rector Ettenheim; ·.xvj Seen« Tonibergz

»Publikation« · r
—"»Von"" dem» Dorpater Stadtatnte

werdens alle Diejenigen, welche "—di«e
Lieferung der"zur BekleWUUg
der« hieselbst »in! Kreisgefängiiisse und
in den— städtischen Gefängnissen inter-

nirten Arrestanteci für ein« Jahr
erforderlichen Kleidungsstückes und
ztnars 105 Mühen, 600 Feinden,
380 Leinhosen, 100 Tuchhoseik 8

« Halbp.e"lze, 1200 Schuhe, 20 Weiber-
.;hemden, 25 Leinröckey 20 TitchröckG
20 Weiberschuhey 380 Leinfuszlatipem
240 . Tuchfußlappen, 155 K0-ft011s-
395 Schlafiäcke und s24 Tuchhandsscshuhef zu übernehmen Willens sein
sollten, hiedurch aufgefordert, sich. an
dem auf denn 24. October d. J»
"Nachniittags 5 Uhr, auberauniten

zerstensAusbottermine, so wie an dem
alsdann festzntetzendeti lzweiten Aus-
botteriuine im Sitzuiigslocal dieser
Behörde einzufiudem ihren Bot und
Miuderbot zu verlautbaren nnd hin-
sichtlich des Zuschlages weitere Re-

solution abztnnartein » "
. "Dorpat, den 16. October 1878. «

· Stadtsbatipt G. v. Otttingem »
Nr."571. Stadtsecretajre Stitinka·rk.

· Die· Speeiatptüfungen für
die Aemter desLehrfoehs teines
Ksreislehrerss eines Hauslehrers,- einer.
Haiislehreriin eines· Pi«ioat-"Elei11en-
starlehrers nnd einer Priuat-Elen-.en-
—tarlehrerin), sowie die Prüfung der-
senigein die als Lehrlinge. in eineApotheke eintreten wollen, beginnen

kbei dem· Dorpatscheti Gymnasiuni im
»lou·fe1iden Seniester· am G« Disso-
"p·e»iiib-·er. Die Meldungen zu diesen
Priifungeit werden unter Beobachtung
desVorgetehriebeuen bisizitni 4. No-
tternber inder Cancellei des Directo-
rats vsoii I— 2 Uhr entgegengenoiurnen

Dorpah den Z. October 1878.
»· e

Director Eh. Essen.
— Sin Interesse einer schleunigeren
Atti-gebe der in dieser Zeit getrsöhttk
lich sich steigeruden Anhäufung der
-v"ei«si·cherteu . seiwie auch der recom-
niandirtcns Correipiiiidettz und um den
vielerteits vom Publicuni gestellten
Anforderungen Rechnung zu tragen,
"hat das Dorn-sehe slxostcoiisptoir be-
schlossen, die Wusgabe der ver-
sicherte« und teenmumndiritets
Csottecskpktidensz — außer« den
«b"i·s. hiezu iiblidnn Stunden Von 9
UshrjNiorgctis tiis 1 Uhr Nachmit-
Wgs 4— an den Wochentogeii (exclu-
five« der sgåonns Fried und Festtages
«a·1Iet)«1s.ech·»a:u Lltachmittage Von 4J bis
G· Uhr ··tcmporc«ir zu bewerkstelligetn

»Von dieser temporären Ariordnungspsi
bcehrtsich dieses Pofteomptoir dasfPgibiiciini hierdurch in ··K·e11ntni»ß"zuern.

··

«
« ·

« T Postmeister v. Wir-M. «
»· s ·« « St. Schriftführer Stuhl.

.-...-.......-...................-.-...,-

«"Eine«m hoehgeehrten PublicrnnszderStadt; und Umgegend hiern1it-die» er—-
jgebene Anzeige,· dass ich inr Iiausedes« Horn. Architekt-en M. Roetsetshexq
»Rathhausstrasse Nr. 12, « «

eine liäirberei
etösztjnet habe. H Mein« Bestreben. wird
sein«,- durch reellesBedisenungJcnirseins
Vertrauen. eines« geehrten Publiouxns
211 erwerben» - « « « s .

. Eochachtungsvoll · .

»Matzextraot serhielt soeben T · · -

P. N. Besen-wen, f" Hotel London, Eckbnde. «
H·"-.-—-————

' Von ver Censur gestattet. sz Dvrpat

N euse »Ds««t«ö vpststsLch e ZFC im« nsgs

sspVoiijsder Vetxwszciistutig«sderz-«A«llerh«öschsts«beftätigtenehftsländifchenssfsideiisgen « »«"·Von?s«Eijieif«-«HKaiserlichejigx Djzkxkpkss
Csredibksxosses iiierdesnk s« s«« s

a. dies· au porteur luutenden kündbaren"«ehstlaiid«ischen" sland.lchi·x"iftli«che·ii· ··je«ii·ig«en,s"j««tp(e·l«ch·ejx Bereziiisigiinzzj
Obligotionen·"z’ - « s . »-sdes. hiesigen« Kjrvnsxzerichtssl

c. » Nr. 27504 Porrik Nsrä Bis; d.- d. 10.«-"»cJept«emb8V-18S0- TZWB 100 Nabel, Esaus-es, sowie Des; Kreisrenteis
. »« 27849,»P0rrik Nr.- «78, d. d. 10. Septem-ber««1«8«60, groß 100-TR"«ub"el, « gebåei««d»e«s" für; - das? sDJahr « 1879«

, - ~ « 27850,- Porrik Nr. 79, d. d. 10. September «1860, groß 100 Pudel, zu iibjerii·.eh«ii«ien, willens »seiii iollteiy
,» nuchdem die ziigel)·ö«rspi«g·e·ii Csoiipons und Talonssz»i«ii·« CredipCcllle eingejs zhierdurchs·LU-fgEfOVDkVk-ZU hell-l hIeZJU

· . liefert worden, desinittelst m Grundlage des §« 83 ihres Regleiiientsz zum zanberaiimteii Torge »amk27.Qctobe·-rfs ersten Mal izuid . « ·
«»

» . -» « .d." unid zum Peretorgef um so;
»« b. die bereits ain 15. September «518«77 nnd 16. Moarz «1878zuinsersten October.- dj. J. um« 11« Uhr Vor«
, und zweiten Plulszproclaniirten Obligationen: ·« « « «. «s «« » Mittags bei dieser Behörde zu« er-
, Nr. 20599, Linden Nr· ««33"- d« dk TO« SEPL ·1849,» groė 100 Nabel, ·schelnen und ihren Bot · und Min-
« » 26983, Okgiiietz Neu» 7·-d-.d.-·1O-«SePtz JZSOJSITQB 500»Riibesl, derbotzsu ·Verlsaiitb·ai:en.« · »
»» ~ 3·2202, Hordeb US, d. d. 10».-S««i»-«Pt..18·k36- groß 100 Nabel, Dort-at, den— 19.«Qctob«er 1878. «·.
· zum dritten und letzten Mal behufs Nlortificirung der-selben proclaniirti . Plllizeinieifter«Rtlst·-s-
- haben alle diejenigen, Wsköghche etwa« AnsphrücheAandsie beregten Obligæ s »« SECVEMV V« Pskhlessdokfc

« tioneii zu haben vermeinen, i niist so rbeni ren spnsprüchen bei den sub a. Dienst» de« ASCII» z· ·»

» getrennten Obligationen bis« zuni Is.« Mai 188»0« und beiden sub b. .geiian—«ii- spm gkngm Hörsaal-ed— åaikerkganiverkjät
, ten Obligationen bis zum ·1. April 1.879 bei der Verwaltung der Credits . »» » « s «·

l Ccisse zu runden, widrigenfalls die vorerwähiiten landfchaftlichenObligas . ««
«« tionen förmlich niortificirh dencskigenthümern neue Obligationen ausgeferi « z·

««

- sW« Tgåd NEUUEVJIVZLEJFYTJIE Eil? tAbtispxgdixn gehört werden wird; « z » « gegegezxon
cVcl Tcls ALTER. - cVcV .

« - « s
«

,

. - -
». - s X MM! ··

»
« · · . Prasident F. v. Samsom -. - Frasulenl S« Jlg «

« i Nr. 617«. . « «oF. v. zur»M«ühleu. s » aus Stuttgart s . «
; ·. iermit mache ich dem hochge- zsp . « - « « - . und «

« -·
»

»

-«« .
. c« z— - s . Gegenstände: Rechenschafts-Bericht. kÜk PIAUOFSJPHS U« vjo-·

« Mlcher - ·
·«

«» . wahlzwgj9k H9vjd9zltgn» loncello ... .

. . Beethoven.s · ·«« J» -

- .s s «« l sclierzo —-Adagio"- ·- » · · · s
«

·
·

F· 1 . - .s « J

Arn, eine Apotheke in witebsk und 2) a. Impromptu . .
.

.
.· seist-Denk.· « , b. PraeludiummFuge .

··wird unter vortheilhaften Bedingum empfiehlt sich - Fzmon sz · Bach .gen gesucht· Nätieres HausPauls «» 's« PAGA, " . · « HZHHHJZHJL An» HSHHZ
- s) Cwsrtfsirvioloncellcs «

« « « « « " «" «·« · . · « « « I. Theil« ..«..
. .« llddzigrøesz

Boot! keiaes l - v « sz 4·) a. Nocturue ikdurklelr Czlxlilelxddjjacheln
, - « . . ««««««««««««««««««««««««»··..;

ski»»,-..«z»-,.l«;-

. « . . .· ».

;·.·.-..5;-."-5««—.«.-"-»-"s-..5":
·. « - liaise rjllante f.sPiano-"

l
« - -

«·

- " :· . r . una- e jgHerr Er. Grützinache«r.

, « - - « - sen sin ins E. J. Karo w’s Buch—
« « · »·l:iandlung zu haben. ·" ·

« " « « «« · s « « « Osaka-IS 8 Illu- Abends.
. empfjehk »«

- . . B » s «·

lseOR

neckst-ess- umi Ist-steck:- MPOE ««e l d·«
«·

« « , s« »« «
««

ZU « .aI«I1·I1 Cl Okl1«(Z-IUI)«U0’. · ·

und " z « s »«» s C. L- DIOSZISIJ
i-xissk-iiizs-s

. .s I
U! VETSCIUSCISIISM BBUOIIW9kk. U— DOll- Filzsolsletii u. Eis-s 111 lklsiits " s s- s« i«- « «

·I;3«s;«-Ffzoij3«ssmpeghiedes nat-engs- i-··s-.s2---1ii«g2i--«s 2ig2«2.-w2lk-
U - " - rel em Hehlt . ..

. - -

» stnhlbckä -
P - B. Js- Zksllscsetp 9mpE9hlll« » « Vnejzky

. d Gctdllte Cliticsvliiib
Otiiscoiiiisieeiisisisieis sw«» » » scakajtncllens ·I «

· lllulzextkadszklsonlioiis « empfing s W. Fuss-Werg» sgmskskscpmpggkszf7gkkz«k-Es·
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»« Den 24. October (5. Not-J. ·

Die Wirkungen des« Socialistengesehes -wie sie in
der bisherigen Geltungsdauer desselben bereits zu Tage«
getreten« sind, werden von der deutschen Presse mit
Sorgfalt registrirtx Zwar- reicht« der kurze Zeitraum

von vierzehn Tagen, rvelche seit der Publication des
Gesetzesverflossen sind, selbstverständlich nicht hin, nni
irgendwie. über-Wirkung und Erfolg der beschlossenenMaßregeln ein Urtheil zu gewinnen. Aber einige cha-
rakteristische Züge» lassen sicd heute schon feststellen.-
VorAllemJiieint die Nat-Z» verdiene hervorgehoben
zu werdendie allgemeine, übereinstimmende, wir möch-
ten sagenausnahmslosezBilligung, welche das Geseg-
in den Wählerschaften der Reichstagsniehrheit gefunden
hat. Es sei» für Jemand-u, ver sich uichr avsichttich
blind mache, keinem Zweifel mehr unterworfen, daß
im Augenblicke der Verkündigung die-ganz überwiegende -
Mehrheit der Nation hinter dem Gesetze stand. Ja, ·
so groß seisdieBefriedigung über den Erlaß des Ge-
sehes, daß die Besürchtung erweckt werden könnte, über« E
triebene Hofsnungeniknüpsten sich daran. Die antiso-cialisiischenszParteien könnten in der That- sich lelcht s
verführen lassen, das Gesetz als das Ruhebett— zu "b·e-«
trachte-n, auf welchem sie sich nun einer Art von Win-
terschlaf überlassen. dürften. «Wir wollen, schreibt« die«
Utah-Z» aus den Stsinirnungen der ersten Tage, ins«
welchen die Befriedigung darüber hervortritt, daß-« einfklernster Schritt geschehen ist, nicht· allzu weittragende-z
Schlüsse ziehen.- Daß aber« hier der Vokkswille srspecht
eigentlich zu« seiner Geltung gelomrnen«ili—, kann sestges s
halten werden und darüber sollten sich doch diejenigen iqui-wenigsten täuschen, welches, diesen Willen als diesletzte und einzige Autorität erkennen und verehren. —-

Daß der Eindruck-der getroffenen- Maßregeln alt-h aEUf
die,·,ss-Sllcialdemvkratiesein seshrgtiefer sein mußte, liegt
auf der Hand. Aber bis je t hat keine Thatsache die,
Drohung des Abgeordneten gasselmann mit elner«Re---
volution wahr gemacht-»und wirsshabenseinessolchec sicher:zur Zeit-in teineesWeise zu fürchten. Auf einzelne«

g e Leu-Hirten. s
Pariser. WeltausjstellungwCorrespondenzp

· XXVL - . .
Notizen zur Preisvertheilung; Enthusiasmus und Katzenjammer in

den Ausstellerkreisem —-— Neue Erfindungen auf dem Gebiete
der Druckerkunstx - Zwei· Laureaten der Ausstellung »

· " Paris, 25. October.
Das große Fest der» Preisvertheitungliegt hinter uns,

im alten Jndustriepalast sind die Festhymnen verrauschhin Versailles die Lainpions und bengalischen Feuer längst
erloschenx da machen sich die Aussteller über den Kata-
log der Prämien her, um Lob oder Tadel, je nachdemdie Jurh generös oder kaltherzig ihres Amtes gewaltet,
über das Maė der exlaugten Anerkennung auszusprechen
Wie immer bei solchen« Gelegenheiten fehlt es necht an
Unzusriedenem die sich zurückgesetzt glauben. Diesmal
scheinen sie recht zahlreich, zu sein. Jhre Stimmung
äußert sich oft in» recht« drastischer Weise. So haben
Einzelne die broneene Medaillex die ihnen zu wenig«dünkt, zurückgewieskktlz Andere motiviren den« gleichen
Entschluß auf iszhrenfSchaufenstern in der Ausstellung
mit der «Jn»comp«e.tenz der·"Jur»h«; wieder Andere bekla-gen sich öffentlich über( bloße Ghrenerwäbnungeiy die
diesmal zu« früher erlangten höheren Auszeichnun engetreten. Andere wieder; welche schon ihre neuen Akko-spectus mit« der« goldenen Medaille vorbereitet, lassenärgerlich und« ernürhtert die Erwähnung der· erlangtengeringeren Prämie in einem« Winkel ihres Schausenstersverschwinden. Die Jurh hat sich durch die große Menge
der vertheilten Prämien (nich»t« viel unter der Hälfte dereirca 60,000 Ausstelley ihre Arbeit jedenfalls sehrerschwert« und so mag die ·Feinheit der Unterscheidung
oft genug ihre Klippen gefunden haben. Llher im
Ganzen zeugen doch ;ihre Bemühungen von dem Streben
nach Anerkennung wahren Verdienstes. Die folgenden
Zeilen, die einigen interessanten Erscheinungen aus dem
Gebiete der Mechanik siir Druckereizwecke und in der
Classe derNahrungsmittel gewidmet sindj werden uns
Gelegenheit geben, dies praktisch zu illustriren

wilde The-ten muß man, mit— und ohne Socialistengessz
seh; immergesjaßt sein. Der-ganze Genetalsiab der sos
cinldemokratischerr Agitation ist in seinem Lebensberuf?
getroffen; eine Reihe exaltirter Geister tunds sanatistrtekr
Männer mögen mit ihnen« außerordentlichen Plänen
naclssinnen.- Jn der großen. Masse aber« der» socialde«-
mokrastischen Gefolgschaft-wird sich, zweiselsobne eine
Scheidungsp vollziehen, zwar nicht « in der Gesinnung,-
aber wohl-in den praktischen Anschauungen» Ein Theil»
mag das neuekbffnete Feld elgeheimer Agitnstion mit
seinem Anreiz des Veeborgenensund Dunkeln betreten
und früher oder später mit dein lsesetzeinsklssokntflict
kom«m"e«n.- Eixranderer Theil-und wohl der größere
wird in dem Erlaß des Gesetzes Iselbststsdsen schlagenden
Beweis sind-en, daß die Versprechnngendser Agitatoren
vom unmittelbaren Herein-hieher( des socialistisehen-Zu-
kunstsstaates Ynoch geraume Zeit: zuihrer Verwirklichung
brauchen, daß der Starr-noch nichr dei den—- nächsten
oder übernächsten-— Wahlen zusasnmesngernnnt werd-en
kann-» Daraus— wird sichvorausfichtlich ein verstärkter
Zug ergeben, die Gegenwart in das: Auge zu ssassen
und - sich imst den Bedürfnissen« der« eigenectZukuttft und
des privaten Forttoincneins eingehenderszu beschäftigen.
Sobald dieWelt der berauschenden Pbantome weicht,
tritt» die Wrrklichkeit bei den Erniikhterterr mehr »und
mehr«in- ihre Rechte. s I , « s« »

DAngesichrs der allgemeinen Mlnistertriseti lpesiehent
auch: die Berliner darauf» ihrerseits einer sollt-en« ent-
gegenzutreibenx Es.heißt, daė Hobrechl nunmehr an
die Reihe komme, da» da; Thema von deknbaldigen
Rücktritt des EnltusministetssDrn Falcsznicht mehrversangen wills; Man bringtdie Gerüchie e vonsdespm
angeblichsp bald bevorstehenden Nücktritte des Nachfol-
gersk des Herrn v. Cirmphausenl mit— allerlei finanz-
po"litischen« Plänen des Fürstensdiieichskanzlers und mit
einigen Person-enderschiebungenx in Beizieh-ung, welche
beziiglichckder Resforts der Reichsregierung geplant werden—-
sollen« Diese Revirecnents wiederum sollesn»ange"blich,
wie erzählt— wi-rd,7« aus Zusagens beruhenk welcheEbe-·
züglich des Eintristres einer hervorragendenPersönlich-
keitder national-liberalen Partei· insdzie Regierung— -«-

man nennt neuerdings Freiherrn v. Bennigsens --- in
Verbindung zu bringen seij Ofsicibse Berliner Cor-
respondenzen stellen all: . dies san? isdas sEntsrhiedensteinAbtedesund verspeisen diebetreffenden Gern-ihre in
das Gebiet willkürlicheir Ersindnngens «— - - · »—

Nach Use-m Berliner ,,Tctgeblatt«- wird( im Bundes-
rathe der directeAkitrag aus Erlaß eines "Gsj-s·etzses vors—-
bereitet tBehufs Wiedereinsiihrnng der W used e Er ge - Es» e lz e» Der Mgximalzinssußlkvon sechs Procent, « die«
civilrechtliche Unoerbindlichkeit..»,,w;ncherisch.er7 »Geschäste.
undderen strafrechtliche Verfolgbarkeit sollen wieder
anegtksprochen und— das« Bnkroesglesetzssvonjis142iNil-deine
ber-«-1-86-7 « bezüglich der vertragssmiißigen J Zinsen— iaitsges
hoben werden. « « - «« « i «

Die Verbesserungen aus dem erstgenanntens Gebiete
betteffentheils in den jüngsten Jahren bekannt· gewor-
deneflErsindnngen, theils sind ssie Neuerungen« wesent-
lichersArtxEsDa ist-z. B. die vielbewundertex nnd neue-
stensi noch svervollkommnete Presse fkkr « Zeiturigsdrucks
anfendlosern Papier, von der in der« sranzbsifcheit « Ivke
in »der englischen Maschinengalerie Muster verschiedenen,
wenn— auch» verwandten Systems- funetioniren Jn- der«
französischen Gaslerie sind davon s drei« Gattungen« vor-s

" handem die dem· verschiedenen Form-at«- derzue druckendeti
Zeitungen I angepaßt sinds. « - Eine— derselben druckts das« in·

liber 600000 Exernplaren erscheinende ,·,l’«setit.lourkjal«.
»Siesdrtickt,t schneidet und zählt-« überhaupt« Mitungen
tkleixnensForinats und rnngirt sie! per Exemplar. ·— Die
einzelnen Exemplare werden— meehanischs abgeschnitten;

iiberseinander gelegt, und mit-Hilfe« einessspbewegslichen
Tischez der. jedesmal, ivenn der SyhieberslosfBlcitter

abgelegt, seinen Platz verläßt, sin Pateten von -s1·00« Säck-
"Tvonteiinan«der- geschieden-«« « Ein englischers JiigenienrjMrs
spJames Percyljedderwickx hat— die— erste »An-regnen; Izu

- diesem Abzählen aufs« einem Tische«gegeben,-Idiesksifsindungs-
und "« Einrichtung des «— ins« »der 7 genannten Presse-« fungkrenI
:den Comptenrs jeooch ist vollständig neu. Die Nåschinsel
druckt 40,000 Exemplaredses ,,P»»etit Juni-nat« in der
Stunde. Eine andere dergleichen Gattung, welche das
Journal »Week1y DispatohftspJdrugttk liefern» 203000Exemplarespers Stunde. «« Die i lithogrgphischene und»chromoxlithographischsen Pressen ersrh zinen spebenfalls i - bek-·deutendzvervolltommnet So fungirtjjins der« starizösid
sehend Abtheilung eine Maschine tnit «»cyk»xn·drischeii»Clichäs"

kund« ununterbrochener Bewegung, sweljhe gleiehzeitigj mehre·
Farben ssfbis zu sech8«)« Druck. »""«Eine"«andere»f· lithographi-

zscheMaschikie zeichnet-« sich·, « neben anderenz Vorzügen,
· durchs einverbessertess System der«EinsetzlingdekxSteines «
und durch« eine neue Einrichtung der« die Farben verthei-»lenden Walzen aus. Von demselben kAnsstelxer istauchJ
eines neue Maschine für gleichkeitigen Druck-von zwei?»Farben zu sehen. Auch ein elastischer Stempel; der den)
Kautschuk durchkeine neue, nachgiebigere Masse spersetztj
figurirt in dieser Abtheilungp Eine wahre Umwälzung aber i

Den französischen Kuinmern ioll fnon in der näch-
sten Zeit ein B la u b u eh« über die— Orientfrage vor-
gelegt werdem Herr Waddingtons versichert; daß man
in demselben die beruhigendsten Auffchlüsfe »Über die
diplomatische Stillung F"iankreichs- incöjuropa finden
werde. Keine vons den eventuellen— Verwickelungen
der« auswärtigen Politik? sitz-eint dem Minister des«
Aeußekn die geringste Besorgniß eiiizuslößen und in
allen Punctem über welche« er sich mit seinen politi-
schen Freunden unterhielt; hat er sie,· wie man ver«-
sich"ert, vollkommen zufrie-dengeslellt.— «.

««

Ein Prioatichreihenx welches-die Grazer »Tag7espost«
a us« Sei: aj ewso erhält, bemerkt, daß HadfchifLoja
vorausfichtlich weder erschosfen noch gehenktwerden
wird, da— ihm verübte Grausamkeiten« nicht nachzuweissen sind. Oortige Christen sollen ein Gnadengesuch
fiir ihn überreicht haben, weil Hasdfchi Loja vor dem
Einzuge der österreichischen Truppen durchszfeine Ener-
gie ein Christengemktzel verhinderte. Uebrigens müsse
er unbedingt. feiner Fußwunde erliegen, weil der Bein-«
fraß fåhon weit— vorgeschritten sei und er die Einwilli-
gnug zur Operation verweigere « .

Zvischen Schweden nnd Norwegen beginnt sich«
ein Conflict zu entwickeln, der in der d u a l i sti-
fche n Staatsform Beider seinen Grund hat. Die
Norwegen finden, daß ihre verfassungsmäßig garantirte
Selbståirdisgteit durch Uebergriffe der« fchivedlsthen Re-
gierung beeinträchtigt werde, daß das Nationalsund
Selvständigkeitsgesiihl des nor degischen Volkes dukch
da; Ministerium Stang fhsiematisch gekiänktsz werde.
Es wird- hierüber der ,,Vosi«if-hen Zeitung« aus«
Christianiir vom 22. Oktober— von »ein"emsiiorwegifchen
Jndependenten gefchriebensg »Außer"" dem auf dein
Cominandoivege erlassenen- Salutreglemetit», durchs»
welches die norwegifheFlagge der schwedifchen unter-«
geordnet wurde, außer der- Entfernung des norwegis
schen Reichsivappens von—d«en— neuen Reichsbanksheinenk
und der Beseitigung der— alten nationalen Militärss
fahnensisit neuerdings— wieder auf mehrensorten vdnx
Frei-starken, swelche bisher sämmtlich das norivegifihes
Reichswappen zeigten, —das Bruiidild König Osear»"s«
in seh w ed i sch e r Uniform angebracht— worden.-
Der Zweck aller dieser-Veranstaltungen bedarf keines-«
weiteren Commentars. Ader damit noch nicht« genug;
die Regierung hat auch der norwegiichen Verfassung
ganz offen den Krieg-erklärt» Die oificielle »Der-arte-
ments-Tidende« bradte in ihren letzten vier Nummern
den«Beri»cljt, worin« die. Regierung empfiehlt, das—-
köni«gliche— Veto gegen den Beschluß des letzten Zisc-
thinges anzuwenden, durch— welchen das ältere Gssetz,
betreffend die Anstellungder Lehensmänney fo verans-
dert wurde, daß die Kreisderwaltungen größeren Ein-»
fluß wie bisher darauf erhielten. In diesem« Gut-
achten Tertlärt nusnIdie Regierung» daė sie« sieh denBefchlüsseu des Storthinges nicht fügen werde, selbst«

hat der Kupferftichdritck erfahren durch eine Maschine, die ’

dicht neben der oben erwähnten P esse für endloses P:-
pier arbeitet und( »die Aufmerksamkeit der Fachmänner
aufdas »Hbhste besch;i-Etigt. Bisher hatte man nicht
daran gedachr,·die- Manipulation des Ptattenabivishens«
beim Kupferstichdruck auf mechanischem Wege zu erreichen»
Dadnrih daß die Hand diese unentbehrliche Funeti"o"n-
übe"rnsehmen«muszte", entstand beoeutender Zeitverlust und»
einse- solche Verlangsamung der Arbeit, daß der Ku-qoferftich hinter der rasch fortschreitenden, mit Dampf -
arbeitenden Typographie und Lithographie weit zu-
rückblieb und» einen! erheblichen« Theil seiner« Pro-
duction an diese» beiden Industrien abg«e·bensimu.ßte.
Mist der obgedachten Erfindung, auf— die, ihr· Erfinder,
Herr C. Guy in Paris, 1876 ein Patentisgenommem ist
diestotalanders geworden; Der Knpferstich steht fortan r
auf-gleicher Höhe« und arbeitetnristähnlichen Mitteln, .
-wie der Typendruck und die Lithosgraphkh denen er an »
Schnelligkeit der Produktion s"g-leichkom1n·t; Das III-sent-
liche an dem Guyshen Mechctnismus besteht darin, da×-
das Ab1vi«-»chen"der« Platten« undszBeseitigung« der über- ""

flüssigen Druck intesdurchspeinepslnziihlIdrei oder mehr) «

von« endlosen Ländern aus Baumwolle? oder» iihnlicheni -
zum Abwifcheii geeig·nTetesz"n««Stoffe,· die über einegleirhe
Zahl von Cylindern gerollt sind »und sich raschs vorwärts«
»und; über sdie Platten-bewegen, besorgt wird. Der»
Druck wird« wie bei« einer lithographischen Maschines
durch einenCylinder bexoerkftectighs « während Behufs 7Shwäirzens der« Platten eine« Reihe vonsmechanissch be·-sz«-
wegten «kollen" auf diese »wirke·n." Zwei mechanifihe
sprefsen veranschaulichen die neue; Erfindung. Die,ein·e, D;
dieals chlindrische Pcessebezichtiet wird, bringt« die«-
Platte Eauf den Oruckcylinder selbst, wo— auch das Ab-
wischen der ersteren stattfinden Sie liefert 10«bis-15A«b»-Y;,««
züge per-Minute, 600 J. 900 per Stunde. Dieandere, die-s
mit Schieberivagen und ebener Platte eingerichtet ist,-""-:
liefert 6 bis ,10 Abzüge per Minute, 360 bis 600 in[
der Stunde. Ein Arbeiter, der nach der altenMethode- «

von einer geographischen Knie, einem Mufikbogem einer ·
architektonischen Zeichniing u. dgl. auf Traubenpapiert
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wenn dieser das Gesetz dreimal· annehmen sollte, m
welchem Falle es nach § 79»D2k VEVfE"fiJUU»g»;»z-P«9ch» VIII;
Gksktz wird, wenn and die Sanction »bes- Konigkkt
nich[ kkspsgs.« Uqmltch ensdeckxt
daß die isrenzenjsük die« atjxsitbsetide Msacht »durch; die;
Vkkfqssung nictz«’t-s·»gez.jogen»sindsksund ..«D"Iß Vsis BILDET-II»-
phkze hinkt-sinkt »auf-« den ·erivahnten»Pc1f4g«kT«Ph« VII;
Vkkkqssnngx snach weichem das Voik »die geistig-Lende
Micht hat, diese Grenzen» sichjelbsk NOT) VIÜEVEU
ziehen, mit anderen Worten- ilch Das» CVIVWS VII»
vindieiren kann. Das« ist wirklich EIN. gsIUz UEUE
Interpretation« der sllaren Bestimmungen l der Ver-
fassung, und liess-ein«, weichssAvttdten DIE Nzkgterung
dezüriihrtdiesek hu. »Die Eckern-ag- wslchg Ixch III»
Gestein» bsknänkigtkhxrkx in ganz« izvbeidretvlsclr und
dringender ivse zuvor verlangt H? die gesctxiimte Pktfssr
das; das Steuers-g in näh-te: tsgciirorkenssrgiickz »gsgen
die Tendenzen der Regierung— iltklkkikkirspdls UUWWSUUS
der, großen Mehrheit d»e«r-N;1tton»-3fSl,,Ih1U gcsichökts

. Die-Verlobung deeriPrcnzellin Thorax-on Daue-
mark cui-r dem Herzog von— Cumberlatid
ist» jetzt Thatiache Die Bezehiingen »der Prinzessin zn
dem— Sohne des Königs Georg datirten schon »von
längerer Zeit heb da·der Prinz vor, ein paar Jahren
sich am Hofe in Kopenhngen aufhieltz zinLondon sind
zjjkspibet kürzlich erneuert worden. »Die Anzeige der
Verlobung in der. haibamtlichen »Be.rlizngischen Zei-
tung« brachte bei den Titeln des Prinzen die Bemer-
kung, daß er zufolge erklärten Willens des» kinderlosett
Herzogz vonilzrauiischklieig Nachfolger-»in diesem Hir-
zogthuine sei. . »

»

. Bei den am Sonntag voriger Woche in der Schweiz
vorgenommenen sltationalrnthzwahlen haben die Con-
servniiven den Radicalen mehre biizlang von letzteren
behauptete Wahlstteiie entrissen. «·

«

; Der. inszMitteliisien operirende General Lomakin
setzt, laut ein-r Petershuraer Depesche des ,,.H,.T. BE,
seinen Vokmarsch gegen Merv fort, um die Werkme-
nen zu unterwerfen, welche »den Hnndelan »der persi-
schen Gspesiie nnd nah Chiiva d«n-»r,ch» Räubereien »be-
drohen. General Loinakin sei mit seinen Trnppen den
Airek eniiaig vis .iki3i»t-Llroat»vorgedrungen und di-
xigire seine Trnppen in mehren. Colonnen gegen Werd.

« «
.

«? eitel. an d. -

Latini, 24.- October, iMit steigendem Interesse»
haben wir von Jahr zu Jahr die Entwickelungnnserer
bäueklichnandischen Verhältnisse verfolgt und-wiederum
gehen dieselben einerPhase entgegen, deren Ausgang als«
ein Prüp und, Ma.rksiein»aus» dem bisher zurückgelegten
Gange znspdienen wohl» geeignet ist: in diesem Jihre
länft die dreijährige W a h lp e r io d e s ü r d i e
Beamten der Bauerspgzemeinden irr-un-seren Provinz-en ab«und»die.N.s-usvahleii siiilx den be—-
stehenden Gesetzesdestinimiingeri nach, im ··Lause des
October und sjidoeniveir d. J. vorzunehmen. Jjn . die-·sent» Anlasse brinrit der »Gut. Senikfetnen sehr zeit-gemiißen Leitariikeh in roelkhen den Bnnerzemeinden
ihrePklichten bei desizbeoorstetzenden Wthlen in »ein-»
diinzlicher Weise vorgehalten werden, Namentlich
angslidklih verbreitet-sich das geninnte Blatt. in einem,
von» der »Wir. Z. reoroducirtemizehn Spalten füllenden
Artikel über den wandelten· Print! der Landgeiiieinde--
ordnung, die An stellung der»Ge»mei.nde-
schreibe r. Bekanntlich e sind » nach Hauf diese· »Be-riissheamteM die ailgjemeinen Prsincipien der Beamten-r

mittleren Formats in 10 Stunden» , höchstens 300 Ab-
züge liefern konnte, kann deren in der gleichen Zeit mit derGuhschen Presse 6090 »resp. .9000—herstellen. Das isteine wahre Umwälzung in dem Kupferstichdrucls die nochgrößere Bedeutung erlangt. durch die erfahrungsgemäß
constatirte Oekonornie »in -dem»Verbranch des zum·Wifchen benutzten Zeuges nnd die, gleichmäßige Arbeits-
methode. Jn der Verwendung der Materialien, Druck-·schwärze u. s. w» hat« der Erfinder: nichts , geändert.Aueh Ivon dieser Erfindung, die heute bereits den Beifall,der bedeutendsten Kupferftiehdrncker (z. B. Waldow m«Leipzig, Monet iu.M»adrid) gefunden, kann man sagen,was-· von so« manchenz anderen »gefch-ichtlich· feststeht,
nämlich, das; sie Anfangs selbst bei. den FachleutennurUtlgläubiges Kopffihiitteln fand. Als nåmlich Herr Gut;seiner Zeit feiueFJdee der Syndikatskammer der Kupfer-
stichdrucker zur Prüfung vertrug. « fand " man die Erfin-dung sehr ingeniös, wollte aber ihre praktischen Resul-kakeznzkchk»einfehen, Heute würde nur gegen sein eigenes;Interesse, arbeiten, wer die bedeutenden, «-vor Aller Augen
liegenden »Ergebniffe dieser neuen-Maschine verkennen»
wollte Die Jurh hat hier das Richtige getroffen, in-·,
dem sie dem Aussteller diesgoldene Medaille verlieh.Auch auf anderen Gebietenhat das wahre Verdienst«SeitensdergJurh Anerkennung gefunden, z. B. auf«dem der Nahrungskund Gennßmittelz wenn es auchhier· nicht an manchen Enttciuschungen fehlt. Umvouden letzteren nur· eine· zu erwähnen, sohatsdin Haus inGrasse, das. für seine eingemachten und in Candiszuckerkrystalslisirten Bluinetualsk Rosen, Veilchen, Orangen-«
blüthen in Bouquetform als» einziger Anssieller die;
goldene Medaille erwartete-« sich mit der silbernen be-gnügen z·fmüsfen. spEinszsprosaisches Seitenstück zu der»,,Blumen»Rache«! Dagegen war es nur billig, . die.vortrefflichen Chocoladen«·.bon "Such"ard in Serrieres beiNeuehatel mitder goldenen·"Medai;l-e- zu bedenken. Ob-
gleich auch ein franzbsifcher Aussteller . die gleiche Aus-
zeichnung für seine Chocoladenproducte erlangt, so stehendoch die Suchardschen Favricate so bochin atlgemeinem
Ansehen wegen ihrer unv.rfälfchten, » tnit seltener Ge-wissenhaftigkeit seit Anbeginn des Suchard’.schen Ge-schäftsbetriebes befolgten Compositiom daßsz stch kaum«ern-anderes Product mit ihnen messen kann. Dazukommen die mannigfachen Formen-in denen die renom-mirte Neuchateler Fabrik ihre Producte herstellt und

mahlen zur Anwendung gekommen; sise werden, gkekch
jijfjirpesii übrigen Gemeiits-debewtnxen, den Gemeindeältejiem
Vorstehern und Gliedern des Gemeindegerichtes, welche
doch nicht« » den»·»Charatter von; Berussbeamtzxut tkszkxghsll

kund bei"«s·t3.ir,r"er jefilvii irichterfolgenderrWiederwahgl Fig!
ihrer Existenjfj keineswegs bedroht erscheinen, sszxrur.spjf»auf

»s«drgi Jahre angestellt; «T«·-Sie .»müssetl« dahök ,ITCIUO«s-««HZZ,VFT
«Jkihsre gewäkiig skeinsiYihres Ptofteus etlkhvhskti VIII)
gliicklichere Concurrenten unterboten und aus dem
Felde geschlagen zu« werd.en. Daß ettlssplchk Utlsichev

»heit»der Existenz ihnen alle Arbeitsfreudigkelt nehmen
uns) ihr-e Unabhängigkeit und Objektivität gegenüber
den .-za.hlr,eichen, durch Familienroterien gen»ährten«Pnr-
teistreitigkeiten innerhalb der Gemeinden gefährden muß,
ist einleuchtend und ucn so beklagenswerthen als in—
Wahrheit die Hauprlcest der Arbeit gerade» auf den
Gemeindeschreibern ruht. E; ist bekannt, da÷ unsere
Bauexgemeinden nicht immer einen würdigen Gebrauch
vondenihnen durchdasGesetz eingeräumt»weitgehenden
Befugnissen getan-ht- haben; persönliche Einflüsse,. eine
kurzlichtige Oekonomie und die rücktichtslose Freude an der
Macht sübersden sociasl·- höher gestellten Gecneindeschreis
her-haben oft ein sredles Spiel mit den wahren-It!-
tersffen der-Gemeinde getrieben. —Es wäre murrsch-ens-
werthkwexnn auch unsere nationalen Blätter von jenem»
Artikel sdes »Balt. Semkk Notiz nehmen und cihren
Lesermrecht warm die Pflichten ans Herz zlegen noli-»
ten, deren Erfüllung-Allein einen würdigen Gebrauch
des Wihlrechtes gewährleistet. » s , -

—-—»«Z)ie. i. Z. von-uns wiedergegebene Antwort-stieg.
»Er-s. t.:i oxstime e s« aus die« von dein
,,R i if hs ki W e xsts ais« gebrachten Ausführungen über-«.
die·Haltung-x« der sestnischen und lettischen Presse. hat
demslsetzteren Blattei zwenig behagt. »Wir hab-enti-
meinzt u· A. das russisxrhe Blatt in seiner- von der Z;-
f. St. u. L.d. wiedergegeben« bezüglichen Entgegnung,
»Viel salsche Ansichten undunhaltbare Urtheile angek-
hörtk it! denselben jeddch hin und wieder eins Kbr;nchen.
Wahrheitqcgesundxen Eine. so paradoxe Behauptung«
abeyseswhänge das Gedeihem ja selbst Dis-Existenz
desssEstenvoltes einzig und allein von seiner Zugehöi
rigitit zum Lutberihum -ab, haben wir mit solch»
cynischer Nacktheit noch nicht aussprechen:
hbxrethj .Wessen »denns;die Verehrer des ,,Eest.Postim.«
und sein-e Propheten» nicht, daß ein bedeutenden Theil
des Eltenvolkes ---,si-ch»- zur Orthodoxie betennt, -»ohne
dabei --seine Nationalitäteingebüßt zu haben? Meinen
sie· nicht, daß die rechtgläubigen Esten es nicht wagen«
werden, ihre Existenzberechtigung und den, Wunsch nach
einerpgedethlsichcn Entwickelung lediglich aus ihrer Zu-
gehbrigkeitf izut,Orthodoxie- herzuleitenitl Der» bess-
schrsätitte religibsespGesichtspunct des »Eest. Postimf
wird, unserer Astxlichzt nach« zum Gedeihen des Estenk
volk.es»»i"»t»berhaugpt .ni;chts« beitragen und am allerwenigs-
stenk desjeni—rerrsThei·les,« der seine Belehrung ausschliesk
lichz aus dieser Zeitung schöpft, welche leiderssibis in-
die neuesteZeit»zf-asstz-ausschließlich den geistigen— Hort»
zont der Eltensbeherrscht han« —- Es werden khosffenk
lichsp .uochzeinige-Tropfen, ins Meekgesallen sein, bis:
UnsereXnLxnDooIke sichz der geistige Horizont: des—-
,,Rishski-»Westnit« erskhlossen hat. .

. Jn «M.ilau soll, wie-bereits gemeldet, am 1t3.-.?,d.
Mts der o rdentlizche Landtag— zusammen;
treten, dessen eigentlicher Termin bereits vor einem
halber: Jahreeingetreten war, der aber, verschiedener—
Zeitumstände« halber, bis hierzu verschoben--worden.«
Sornit ist, wird szder Z. ef.«St. u. Ld. geschrieben» die

jedem TBedürfniß i anpaßt. Für häusliche Zwecke, — für
Conditoreey sfürzGebrauch auf Reisen, für medicinische
Anwendung (durch Beimischung medicinischer Substan-
zen), insbesondere auch für die jugendliche Gourmandise
welche« durch die sinkt-und lehrreiche Ausstattung der
Bonbons u, s.· w» niit geographischem Naturgeschicht-

- lichen und anderen Datstellungen gemildert wird, liefern-
die Suchardfschxstc Erzeugnisse reiche Auswahl. Die.

,Fa.brik,- die in , der Ausstellung es allen kConcurrenten
durch ihre, »-schbuen und instructiven Acrangements zuvor-

«—thnt-(di·se Fabricationsmethoden wies der Fabricationsort
sind durchxzModelle2 und treffliche» Holzschnitzarbeiten ver-
anfehaulichtx luncizmit Stolz— die neue Ehre»nau.szeich-

enungdie sie, auf« derkllusstellung erlangt, sals Beloh-
nung vieljähriger industrieller Mühen und einer indiesem. Zweigetypiscly gewordenen Gewissenhaftigkeit zu
den früheren hinzufügen. .- »

«: ;-

t Jn dem Capzitel Nahrungsmittel können wir schließ-
lich nicht esinezzzAuszeichnung unerwähnt lassen, . welche.

einem» zur-ich« in: diesen Blättern besprochesnen Product zu
-Theil»gewordsen,, nämlich den-»in der 72. Classespausges
stellten» Erzeugnissen» « der. Liebigschen FleifchexttactsGes
sellschaft in Fray Bentos (Uruguah). Dieselben wurden.
mit der goldenen Medaille gekrönh der höchsten-—Ausis
zeichnung,· diespin dieser Classe überhaupt gewährt wor-

-den- ist-»Ein; gzjkxjjgender .- Beweis, daß dernspsrühmlichst be-s·
kannten;-,Präparat· fein! ebenbürtiger Concurrentspz er--

ivsichsexikisk «

, , « i , » »

«·"Vejrmischtes".sz »
·;

;H:rx,;J-·« »J-.J Tspssche r n h, Mitglied Jder xczsiak
»tisch-»archäologisrhenzcsesellschaft zu TiflisJst vorzsjeiniz
gen »Tag·e·.n- zisiszRiga »einget»koffen. « Derselbe- hatzs acht—
Jabre».lang den Kaukasxusfund Transtaukasienzsp-be.reij·t»
und dort mit Unterslützn.ng. der Kaiserlichen Behöxxdezr
wissenschaftliche Unterfuchungensz über « das, Lebzen«--U»I1l?:.:
die g Geschichte derÄ dort wohneinden J s r a ei! i tekn ans«
gestellt. Er ist zu der Uebetzeugung gelangt, «daūdort-
noch diesNirelytouimen sjenets10 Stämme leben, die
vor 26«()»0.Jahr,en von« dem assyrischsen Könige— SalmasIII-Hat· in gdie Gefangenschaft geführt wurden. . sAuch
M« Den in Persiefln und Buchara lebenden Juden und-
VekeTVssgclngenheit und Ursprung hat Herr« Tscherny
istch eingehend besibäftigh wie er überhaupt Materialien»aber die kaukasischen und »transkaukasisschen Völker-»

Abhaltung des Landtages so- kurze Zeit nach der.
»Brüd·erlxichen Conferenzs des letzten Sommers-ein durch-aus; zufälliges Zusammentreffen, aus demxss man nicht
ETSchIüsse irgendspwelcher Art ziehen darf. .Dennoch
Yijsiverdens die Ereignisse der letzten Conferenz wie es
ji«-scheint, nicht ohne Einfluß auf die bevorstehenden
.kLandtagsverhandlutigen bleiben. Freilich,,,wird man

bitt-Lilie! zur Zeit vielfach gehörten Nachricht, es werde«
auf dem Landtage von mehren Kirchipielen der Antrag
auf Wiederaufnahme der von der Conferenz abgelehn-
ten R e so r m v o rs ch l ä g e des Landesbevollmächs
tigten Grafen K eh s e r l i n g gestellt werden, eine»
mehr moralische als praktische Bedeutung beilegen
müssen. Denn so sehr ein solcher Antrag mehre:
Kirchspiele für den Urheber jenes Reformplanes ein
unverkennbares Zeichen des» Vertrauens und der im
Lande wachsenden Anerkennung seiner Politik sein
muß, so ist doch andererseits schwerlich zu erwarten,
daß bereits jetzt die Anschauungen der Majorität der
Ritterschaft in dieser Angelegenheit sich geändert haben
werden. Größere praktische Bedeutung würde; ein
Gerülhh das hier neuerdings auftaucht, falls es sich—-
bewahrheiteh beanspruchen; es heißt, zwei der bewähr-
testen und erfahrenstens Mitglieder« unserer ritter;schaft-
lieben— Repräsentation beabsichtigten sich aus « dem
Landesdienste zurückzuziehen» Mit so schwerem Herzen.
man diese beiden hervorragenden Männer aus— dem
Ritterschaftscomitiz scheiden sehen würde« so freue »ich
mich doch zugleiih schreiben zu können, daė entgegen
manchen früher gehegten Befürchtungen im Uebrigen
in der Zusammensetzung der Landesrepräsentanten keine
Veränderung zu erwarten steht. Wie unentbehrlich
gerade in gegenwärtiger Zeit unser jetziger Repräsen-
tant dem Lande ist, brauche ich Jhnen wohl nicht erst
zu schreiben, da ja der Ruf desxGrafensKeyserling- als
umsichtiger und stets wohlunterrichteter Landesbevolls
mächtigteu wie man mir gesagt, in den-. anderen »Ok-
seeprovinzen ebenso feststeht wie in K,utl«and. zNeben
den außergewöhnlichen Vorzügen des jetzigen Landes-
bevollmächtigten kommt aber noch ein anderer Umstand
in- Betracht, daß nämlich gegenwärtig es« sehr schwer
fallen würde, i·n Kurland einezgeeignete Persönlichkeit
zu finden, die von einer irgend vorherrschenden «Mei-
nung im Lande als dereinstiger Vertreter bezeichnet
würde, und die dabei Willens-Fund in »der Lage wäre,
dieses Amt unter den obwaltenden Verhältnissen zu
bekleiden. · - - «

Jltspsaltabiludh welthes, wie ja—- Allen noch erinner-
lich, im Sommer d. J. aufs. Erschütterndste durch«
einenBra n d verheert worden, hat werkihätige Hilfe
steh· in erfreulichsterWeise geregt.. Wie einem inder
Rief. veröffentlichten Berichte zu entnehmen, sind bei
dem durch Linderung des Elends derAbgebrannten
niedergeietzten Hilfscomitå im Ganzen nichti weniger
als— 30,959 Rbl. 67 Kopx eingegangen, welche Summe
ihrem Zwecke gemäß zum weitaus, größtenTheile
bereits verausgabt worden. Was die· noch vorhandene
Summe von 8300 Rbl. 88 Kosx betrifft, so ist zu be-
merken, daß viele bereits Unterstütztel noch ferner wer-
den untersiützt werden müssen, daß noch viele Familien
Miethgelder werden bekommen. müssen. » — .

» St. Buckel-arg, 22. October. Der Z w i es p alt
d e rjö ff e ntl ich e n -M e-i n u n ginBeurtheilung
der ungewissen politischen Lage, wie er fast täglich »in
der russischen Presse zum Vorschein gelangt ist, erhält
in dem neuesten Leitartikel des ,,Gozlos« seinen überaus
prägnanten undinnerlich wahren— Ausdruck. »Der»

schaften und eine ·große Zahl. æthnographifcher und
landschaftlieherAbbildungen gesammelt hat. »Er beab-
sichtigt alles dies in einem großen-Werke zu veröffent-

»l«ichen, dessen Dedication Se. Kaiserliche Hoheit der
GlroßsürsdStatthalter im Kaukasus anzunehmen geruht
hat. Herr Tsrherny ist bereit, Drum, die sich
sür die von ihm gemachten Reisen interessiren,

·Auskünste· zu geben, und hat» »zu»diesem .- Zwecke der
Rig. Z. seine Adresse (Niga, große Srhmiedestraße
Nr. 46.) genannt. - « ,

Frisch e Erdbeeren und« der ·e«rste
S ch ne e« treten gewiß höchst selten zusammen auf.
Der erste Schnee, schreibt die St. Bei. Z. unterm U.

so. Mit-» der heute in dichten Flocken fiel und sich bei
»der Berührung mit der scbmutzigen Mutter Erde so-
»for"t in Koth verwandelte, wird wohl auch dem seltenen

Vergnügen ein Endegemacht haben, welchez ein Garten-
besitzer in Strelna stch noch in den legten Tagen ge-
statten konnte, nämlich TIUI Garten reife, rothe Erd-
beeren zu pfückem die zum zweiten Mal geblüth hatten
und« wirklich noch reif geworden waren, freilich ohne»
Aroma und Süßigkeit« zu entwickeln. hJedensalls hat

der erste Schnee ein Gutesrer hat »die «Le»ute, welche
beildem unglaublich warmen October schon« zu sünd-
ten begannen- daß der Wechsel der Jahreszeiten aufge-
hört habe, beruhigt. » « " I

Ein hoher Gön ne r. Wie-»in, derOdess. zu
lesen, feierte ein Mitglied derdeuischens Colonie·Odessa’s.,
zder preußische Unterthan, Bauaufseheriii e u m a n n- am
vergangen-en Freitag seine Silberhochzeit., sDieselbe hat

insofern Jnteresscz als die Ehe-»Frau, Alåxandrine Neu·
Mann, die hohe Ehre genossen, "daß" S. M; der. Kai-
se"r Milbe-m, als Prjnz Wilh-m von Preußen, ihr
»T1ufpathe war. Der Kaiser, welcher Frau Neumann
bei ihrer Verheirathungi fchon dursch ein ansehnliihes
»Hochzeitsges.chjen! erfreut hatte, ließ ihruuch an diesem»
ihrem zweiten Ehrentage ein Gnadengeschent""zugehen,
das der General-Consul, Dr. Blatt, persönlich der
»Jubilarin in ihrer Wohnung, Mitseinsgetttiesgefühltett
isür diesen Tag passenden »Wotten, überreichte.

· — Berliner- Blätter hatten die Nachricht"verbreitet,
die. Pianistin Sophie Po pp e r - Mse n t eir sei vom
Wahnsinn befallen worden. Wie jegt ausPest berichtet
wird, befindet sich die Kiinstlerin durchaus wohlund
munter. . .

Neue qDzkxspxpjfche L3eitun»g. ·



Druck, unter welchem sich Rusiland seit dem Friedens-
dertrage von Sau« StesanbT befindet, ist,« schkeibk U—
A. das Blatt, zvorherrschendhervorgerufen ;d—urch. die
Unbestimmtheit der poliiiscliesnkFactoren und dsie völ-
lige· Unlenntniß derjenigen Maßnahmen. welche zur
Lösung des, dank den Anstrengungen der -Diplomatie,
geschlungenen gordischen Knotens führen. könnten. Der
Antagonismus der wirthichastlichenund nationalen Jn-
terefsenwandelt sich naturgemäß in einen Kampf, wel-
cher, stetig sich« zuspitze«nd,« einenscharsen Charakter an-
zunehmen droht. — D e n Fszrie de n w it n sscht je ·

d e rR u ss e. Wir Alle« reifen begierig nach- jeder
«Thatfache, lvelcheuiis die l1geberzeugung,«daß" der Friede
gesichert sei, zu festigen geeignet ist. Einstweilen aber
giebt essleine leitende Kraft, mit deren Hilfe« wir uns
inmitten des Chaos der entgegengesetzteften Nachrichten
und Thatsachensszurechlfindenkönnten. Rußland sieht
und weiß-es, das; ein beträchtlicher Theil der activen
Armeeisdemvsbilisirt wird. Jeder« vosn -uns fühlt und
begreift es, daß, falls ein IneuerKrieg irr Sicht·stände,
die Auflösung der durch außerordentliche Anstrengungen
geschaffenen Truppenmasfen unmöglich wäre. Von der
anderenSeite hält eine Reihe unleugbar beunruhigender
Nachrichten Oiußland zu. feinem eigenen offenbaren
Sechüfdel»l«in. Alarmr die Pforte weigertsich, den de-
finitiven Friedensbertrag mit , Rußlandz abzuschließen
um, die kusiischen Truppen werden» von Neuem nach
Konstantinobel zu concentrirh ·. Hrsvflliasj soll das bedeu-
ten? An dem einen Orte wird die Armee decnobilisirt,-am anderen-rückt sie von Neuem in««ebe«n erst aufgege-
bene Position« vor. Wenn diese lsetzteren Nachrichten
kfalsch sind, warum wird ihnen nicht officiell e«ntg«egenge- ftreten ? Freie Verbreitung iin Auslande "findend, drii- f
scken sie unausgesetzt den Cours unseres Geldes herab
rund tragen Aufregung in die russische Gesellschast hin- fein«. . Wie vor zwei Jahrenzurüch so sehnt« cnm «
issich auch jetzt nach« einer Entfcheidung »hofft aber dies fMal ernsilich auf Erhaltung des Friedens.

--sp Wsie die «,Prawda«« melden soll die H a u pt - lF e l d r e n t e i der ActiveukAr1nee,» die— sich zur Zeit
xin Odesfa"befinde»k-« Ende» dieses Monats« nach Admi-
nllpelsübergfesührt werden. « · J f . zfDieser bligcbjspkR e gie rung hat, wie fwirim »Gutes« lesen» di eszrz i g Pe nsio n e n!
gfür die verivundetensrusfischenFreis f-w,i;l li g e n errichtet, und ziwarsollen die arbeitsun-
ssähigen Untermilitärs je 288 Frcs und die arbeitsun- l
fähigen Osficieke je 600 Frcsg jährlich erhalten. Den «
sch-werverwundeten, aber noch arbeitsfähigen Freiwilligen fHist-bleich. halbe Pension zugesagt worden.

-— Wie die ,,Nowosti« erfahren, solicit die Volks- f«.-:l-e»h»r.er der zum St. Petersburger Lehrbezirk gehörigen »
Gouvernements im nächsten Jahre »sich zu einem C o n - fkgr e÷1«zu. versammeln beabsizhtigem um einige Fragen
über d«i«e;»,"j",-«Bedl"rszrfn-isse der Vdlksschulen und über den f
Unterricht in denselben zu heirathen. Außerdem« sollen f»auch in BetreffEder Frage, inwise weit der projeclirte iSchulzwang von Nutzen und durcbführbar sein könnte,
b«ei«.-de"n-Vollslehrern Erkundigungen eingezogen werden. f

. ; It! Fiuthllklllcllsllldl (Gouvcrnei1-1’ent SslIIIIaraJ hat fiel)
sein Ereignis; vollzogen, welches für diedeutschen An- s
liebe-klungen »an- » der »Wol·g«a- "und·zäder«en. »Umgebung von
großer Bedeutung weiden« kann» und hoffentlich werden
wird: die Gründung eines Privat-Ghmnasium.
Nachdent bereits-im vorigen« Jahre Pastor Schomburg
.(bisher in Attermanw die««,Leitu·ng» oers daselbst seit
einiger Zeit· beglespheiriden Schule» «züjbe»rnojmmen, führte er, ,
wie dem St. Ver. Her. geschriebenfwird·, den Lehrplan
eines Ghmnasinm ein und« wurden zu« Alifang des
neuen «Schuljahres.. demnächst die Lehrlräste vermehrt.
Dfas,e»r"ste» öffegtliche Lebenzzeichen gab die neugestaltete
Sxhule ·a"ijrt,:5.· October e« You-»Sei) zden xfeierlichen Ueber-
gugzin das in bester Lage befindliche neue Schulge-
bäude gm Ufer der Wilga, welches ihr von ihren
Freunden-und Förderern als Eigenthum überwiesen
-wa"r«.«—- An Schülern zähltdie Anstaltjetzt ca 65,
die zur. Zeit-in einer Vorbereitung» und vier auffiel--
genden Classen unterri-htet»w·erden. Außerdem steht«
seine Mädbenschule mit, der: Anstalt in Verbindung.

In Zilendrr sind in demdortigen Kriegs hospital
der- deutschenevangelischen Gemeinden Süipiliußlands
der-.-«Ode«ss.— Z. zufolge siin Ganzen ·"9tt·icht« weniger als—-
1300 krante und verwundete Krieger verpflegt worden.
Wohl sind dieGagen des Hospitalpersoualszssowie die
direrten Verpflegungstosten aller Jnsasfen von Seiten
des Noth-en Kreuzes bestrittensspwosrden,·die ganze Ein-
richtung des Hospitals jedochysowiejdie Jnstandhaltung
des gesamcnten Inventars war ausschliefzlich Sacheder

« deutschen Gemeinden. sliach einer«vd«nr« Rothen Kreuzveranlaßten««Ber.echnnng« betragen— alle silr das Hospital
dargebrarhten. freiwilligen. Opfer jder Gemeinden. in
Geldwerth ausgedrückt »c"a.»24»,»000·»iltbl.« Das ist ein»Resultayxauf welches minnen-mit freudiger Ueberraschung
undigerechienrStolz blicken Icnagk « — H—-

. Dei Herrlfch werden, wie wir der"Mo.sk. Dtsih Z.
lesen. gegenwärtig sdies T o«kr-·p-e"s d o Ists aus dem Was-
set· genomcnen;ssie- sollen trotz der Strömung nur» in
dersMeerengespwenig verdorben sein."»:«·— Das Militäix
istnoch im Lager und erfreut sichseines ausgezeichnet
befriedigenden. Eesundheitszustandcss « - »

«« «Neuefte Post.
8t«.—Ilrtrkliburg,»23. Ort, Jhte Kaiferlichen Hohei-tenjdie Großfürsten Sergei und— PaulAlexandrowitfchsindamz 2»1. Ort. um 12 Uhr Mittags-von Livadia-ab-"

»gereist, Ersterenüber Odessa ins« Auslandnach Koburg,
Letzterer über Ssewastopol .-na.ch St. Petersburg

« Ju"da»-Pe-st, 2.· November-El. Octoberx Der— Reichs-·
tag nahm-den Antrag des Ministerpräsidentem die De-Iegationswahlen am Dienstag vorzunehmen, an. »

Paris, 2.·Novembe»r(2l.October) Gerüchten zufolge
beabsichtigt die franzbsische Regierung sich mit einer Note

.-an die Mächte zu wenden und dieselben aufzufordern,

Neue» Dörptszfche Zeitung.

eine gemeinschaftliche Pression auf die Pforte auszuüben,
unt-die Türkei zu bewegen, ihre Verflichtungen Grie-
landi gegenüberzuserfüllen. · ,

« Loutiuittiiiiesfrh 31. (19.)·O"ctobe«r. - Gestern hatte
Graf. Zichh eine« lange Zusammenkunft 1nit Savfets
Pascha Man ·gl«»n"tbt, Graf Zihhhabe sich bemüht,
Savfet.-Pascha’s Meinung bezüglich der endgiltigen Cess
sion des nördlichen Theiles von Vosniens an Oesterreich,
der Rückgabe des übrigen Theiles ansdie Türkei und der
allgemeinen Uebereinkunfts zwischen der« Türkei und
Oesterreichin Erfahrung zu bringen. · — «

xlioiistnntiuopel,« I. Nov. (20. Ort) Die Pforte hat
ihren auswärtigen Agentenmit einexnCircular den Text
der Rede, welche« der- Fürst Dondukow Korssakow in
Philippopel gehalten« hat, übersandt und dieselben beauf-
tragt, denspbetreffenden Mächten die Stellen der Rede
·mitzutheilen," welche nah der Ansicht der Pforte im
Widerfpruche mit demBerliner Tractat stehen und» die
Administration·Oskiliumeliens betreffen. «

«

Am 30. :(1«8.·) October- gingen auf der Adricinopelec
Bahn 12 Bataillone türkischer Wappen, wie verlau-
tet, nach Adrianopel abäOsman Pascha richtete bei dieser
Gelegenheit an die Lsefehlshaber der Truppen eine

Ansprachaspisn ivelcher ers andeutete, daß ernste Umstände«
vielleicht die . Rerieruiig in nächster Zeit nöthigen
könnten, an di-e Ergebenheit und Tapferkeit der Truppen
zu appelliken General Todleben führt eine Jnspectioiis-
reife aus· und besucht von Adrianopel bis Lule- Burgas
undTschorlu alle Ortschaften, welche von den Rnssen
besetzt sind. « "

« « Telegienniene
· der»Jnte·rn. TelefgraphensAgentur.

Berlin, Montag, 4·.Nov. (23. Oct.) Fürst Bismarkist
gestern, um 9 Uhr Abends, hieselbst eingetroffen.

- Feinden, Montag, 4". Nov. (28. Octbr.) Reuteris
Bureau zufolge ist aus Sximla vom 4. Nov. nakhstehende
ofsicielle Meldung eingegangen: General Lomakin, der
Befehlshaber der russischsån militärischen Expedition
gegen die Turkoinanen an der südlichen Grenze von
Versteck. hat"·Verstärkungen- von der Seite des · Kaspii
sehen« Meeres erhaltensund die Position von Telhe be-
festigt.-«- Die· Turkonianeti greifen feine Verbindungs-
linien an. · «;

Der ;»Pioneer« meldet als authentisch, das· eng-
lische Ultiinatnni fordern« daß die Antwort des, Emirs
bis, zum 20. (8.) Nov. in Peschawer angelangt sei,
widrigenfallsizie Etigländer unverzüglich in Llfghanistan
einrücken würden. » «

General Browne wird voraussichtlich in Peschaiver
comtiiandireny «» « ·j"1 ««

" -
·»Madrid, Sonntag, Z. Nov. (22. Octbr.), Abends.

Die Proceßacteii des. Attentäters Mucasi befinden sich
seit gestern Abend in den Händen des Staatsanwalts,
welher innerhalb 24 Stunden die Anklage gegen den
Staatsverbrecher erheben soll.- Auf- Verlangen des Ver-
theidigers Mucasks ordnete das Gericht die telegraphische
Untersuchung bezüglich der Behauptung des Attentäters

an, er sei drei Mönate zu « Barcelona im Jrrenhause
gewesen. Der Bericht der Aerzte, · welche den Geistes-
zuftand des Attentäters drei-«· Tage hindurch beobachtet
haben, constatirt, daß keine Shmptome einer Monomanie

,an deinselben vorhanden seien. ·
SpeciaLTelegrninme der lklcncn Wdrptfihen Leitung.

« St. Yetershurxx Dienstag, get. Octobr. Der »Re-
gierungssAnzeigeM Jmeldet , das; Se. Kaif Hob.
der Großfürst Ssergei, welcher am Sonnabend den U.

-October mit der-is Dampfyaiht »Livadia«· von, Livadia
nach Odessaabgereistf einen Unfall erlitten, indem- in
Folge dichten« Nebels und heftigen Südwindes die
,,Livad«ia« auf den Grund gelaufen sei. Das officielle

..Blatt setzt hinzuxdaß «Se.: Kaif Hob. der Großfürst
und die Mannschaft wohlbehaltendas Land erreicht, die

:Vach.t ,,Livadia«- aber-sich in .hoffnungsloser·· Lage
befinde. «·

· s« · i "

.·«S«t. Zhrtrrsbnrg,-Dienstag, 24. October. Dasheutige
»Jour nal de St. Pötersbourg« bezeichnet »die besorgnißs
erregenden. Nachrichtexrausländischer Blätter über die
Situation in Rumelien als iibertrieben und keineswegs

»der Sachlage entsprechend. s s
- -« · Ldeu le s.

Das oorspsieben Wochen hieselbst zusammengetretene
Secninar der Hausfleiß-S-chule istnun auch form-est geschlossen— worden, der größte Theil
der Zbglinge hat unsere-Stadt bereits verlassen. An
anderer Stelle gedenken» wir ausführlicher auf die Re-
sultate und ferneren« Aussichten dieses glücklich ins
Wer! gesetzten " Unternehmens « zurückzukommen, für·
heute beschränken wir uns, auf Einige äußere Uni-
ständej unter welchen dasselbe denAbschluß seiner

Thätigteit gefunden, hinzuweisen. «
, « »Die am Freitag» eröffnete A u s st e l l u n g ders
im Seminar angefertigten lHausfleifyGegentlänoe hat
die überraschenden Resultate, welche durch den kurzen,
sechsrvbchekitlicbenz Unterricht erzielt worden, Alten, die
sich für dies-e Angelegenheit interessirety deutlich vor
Augen geführt — und, im Ganzen— darf die Theilnahmeunseres Publikum als eine« recht rege bezeichnet werden:

über 1000 Besuher dürften die Ausstelliing frequekk
tirt haben und namentlich zeigte sich am Sonntagein
starker« »Ein-drang des Publicuai zu den Ausisiellungs-

räumen, Der bei Weitem größte -T—heil— der.-angsefer-
tigten Gegenstände ist, wie nichttanders zu«erwarten«
stand, von den Verfertigern selbst für die Herstellungs-
kosien zurückgekauft worden, der Rest gelangte gestern
Vormittag unter recht erfreulichem»-Zuspruch- des-kauf-
lnsiigen Publicum zur Versteiger«ung· -

Vorher bereits hatte die se isetzrlich-es-—E.n-t"-
l a s s u n g der Theilnehmer am Seminar durch den«
um das ganze Unternehmen in erster Linie verdienten
Praeses des Hausfleiß-Vereines, A-. v o n St r h ti-
Palla stattgefunden; In längerer Aussprache warf
derselbe einen Rückblick auf das bisher: Geleistete und«
gab eine Ausschau auf das « noch zu Leistendex ; vor.
Allem legte er in warmen Wortendexrscheidenden
Zbglingen die Bitte an’s Herz, "sie.mbhten« dessen ein-
gedenk bleiben, daß sie mit ihrer« Arbeit nicht nur ihre:
Kenntnisse undFertigleiten erweitern« sdndern damit
auch Pflichten übernommen, das; sie nicht nur für sich,
sondern auch für das Land gelernt hätten-kund ihnen
nun die Aufgabe zufaile, ihrerseits das Erworbenes,
lehr-end, and) Anderen zugänglich zu machen. » «·

Die gemeinsame Arbeit bei Lied und ungezwun-
gener Unterhaltung hatte die Theilnehmerszam Seininar
sowohl unter sich wie auch mit ihren Lehrern persön-
lich näherzusammengefiihrt und unter einans«der"v"er-
knüpft. Hiesür zum Ausdruck« wurde» amjSonntaak
Abend im Saale des HandweriewVereines zumfAb-
schied eine gesellige Vereinigung veran-
staltet, zu welcher alle an den Arbeiten des Seminarss
Betheiligten sich einfanden Jnungestörter Harmonie-
ver-lief das kleine Fest: das gemieiiisame Mahl wurde
due-I) eine lange. Reihe ernster und. scherzhafter Reden
gewürzt, «schließlich gar kam es — auch die weiblichen
Thseilnetsmer am Seminar hatten sich an der Feier.
betheiligt —- zu einem kleinen Tänzchen. Mit unge-
theilter Befriedigung trennte sich die Gesellschaftspät
Abends. ’——— Das warme, herzliche Verhältniss, welches
zwischen den Lernenden und den Lehlexn kRairm ge-
wonnen hatte, gelangte u. A. auch darin zum— Ausdruck,
daß, sich sämmtliche Zbglinge des Seminars hatten.
photographiren lassen und zum Abschiede ihrem Lehre:
und-Leiter, Herrn Rittsneister C l a u so n«- Ka a s ,

sowie dessen Gehilfen, Herrn H a n sen, die Photo-
graphie überreichten. Die beiden Genanntenphaben
ihrerseits alle Zöglinge mit ihren photographischen
Porträts bedachr. s.- Wte wir »hören, beab·sich.tsig"t.Here«
ClausonJKaas bereits morgen unsere Stadt zu ver;
lassen: warmer Dank für seineBemühuiigen folgt-thut
von Allen, die einen Einblick in dieselben sgenommem
Einst wird ihm vielleicht vom ganzen Lande zbereitwsits
ligst Dank gespendet werden: doch wird esin erster«
Linie eben vom Lande selbst abhängen, ob es die. ihm
durch Herrn ClausowKaas angebahnte Errungenschaft
sich zu eigen machen will. —- Hoffen wir, das; szder
Scheidende auch fernerhin der hier von ihm gestreuien
jungen Saat sein theilnehmendes Interesse bewah-
ren werde. » « « ·

Literarisches «

Das neueste Heft der »Mitsthei«lungen«"
u n d N a ch r i ch t e n für die ev. Kirche-»in Rußlandfi
hat einen auch weitere Kreise« »Ein« befbnderem spMaßes
intekessikendett Inhalt. Eingeleitet wird« das Heft mit:
einem «Bericht« des. Pastiors A. H brss cb e l m a n n
aus Karusen über die Thätigkeit unserer Feldprediger
auf decn Kriegsschauplatze Der Verfasser. war im.
Februar d. J. gemeinschaftlicb mit PastorJL Neuland
nach Rumänien und, Bulgarien gereist, um den evan-

sgelischen Glaabensgenossen tmsFelde in geistlicher Be·
ziehung Hilfe zu leisten Mit wie-reichem Segen.
diese Aufgabe begleitet gewesen, ersehen. die; Leser aus
dem anzieheaden Bericht. -— Ein zweiterspvon Pastor
A. Keuß l e r versaßter Artikel -.beschäftigt.jsich mit
einem türzlich in Riga erschienenen lettischeri Buche über
»die Brüdergemeinde in Lidlandii von K.- Mirrihs -—

Ferner brijxigt uns das. vorliegende. Heft« Mittsheilungen
über die evangeliside Stadtmissioit in -.S.i. Petersxburg
und zum Schluß die· ·Besprechung eines auf Veranlas-sung derlettischgliterärischen Gesellschaft« herausgegebek
nen lettischen Soldatenbüchleins dirss wie Referent-
(Pasior J. Neuland) bemerkt, seiner und »Pastots
Hörschelmaitn’s«Abordnung auf den Kriegsschaar-las
seine Entstehung.verdankt. « » «— " i «; « .

. : " UniyersitåtsspNachrichteijgs f« « "
j -- Die Zahl der Studirenden der St. .Pet"ersburger«
.M.edic«o- chirurgis chen Blinde-tiefres« beträgt
knach der russ St. Pest. Z. gegenwärtig 1925 und über-
trisftzsomit die Anzahl der Studireiiden aller Facultäs
ten jeder einzelnen Universität Rußlands . « .

Die Gesammtzahl der gegenwärtig» in H e l sit! g-
fors Studireuden . beträgt 1064 und zwar
kommen von jener Zahl auf die theologische Fakultät-
191, aus die juridifche 251, auf die« medicjnis«che. 92-,"«

auf die hislorischsphilologische 267 und aufs-die pljizsikrkx
mathematische Facultät 264 Studirende. « .

s Waarenpreise cen grau)- .
« Reval, den 21.0.ctober.,sp - .

«

Salz he. Tonne. . . . .
.— Rbl.—-Kvp. 9"Rb«l.50..lkoo.

Viehsalz prx Tonne å 10--Pud . .i . · . ." s R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne «. ils R. »Es. ——"23 R; —-«K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12»eti.«-- K« —- 13 R. — K.
Heirpr.Pud Altar»Stroh pnPud

.

.". . «· . . . Zllscvtsk
FinnL Eisen, geschmiedetes, rn Stangen or. Bett, . « 24 Rbkå
Ftnnh Eisen, gezogen-es, in Stangen«"pr· Bett« - 19«Rbl.-"
Brennholz: Birkendolx or. Faden . . .

.
. 5-Rbl· ——".·««·-K.

- do. Tannenholz pr. Faden .

.
. .

.
.- 4-Rbl. .«50«--«s«fk.

Steinkahlen pr. Pud . . . . . . . . .
. « »· 20,K...

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .1·Z« R.—- K.
FirmLHolzrheer pr. Tonne . . . . . . . . 9«"R.s0 K-
Ziegel or. Tausend . . . . . . . . . .: ..20T-24 Abt.
Dachpfannen de. Tausend . . . . . . . 40 RbL —- Kur»
Kalt (gelösch»ter)-vr. Tonne .. . . . . . . . 1 Rbl -—Kou.

Dr. E. Mattiefen Cami- A. Hasselblatu
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« HEXE» Sspdiflende TwsppdlllVslesp
lilowsthr hat die Uiiiuersitats ver— · u« N t · - - ~
lassen» · . H »kiseitag.«deii 27-.· October z(

sDorpat, den 19.-October.lB7B. zweites iiiiil letztes · ; Szkkzun ·· - , · -.«» :
· sßector Nkeykoiih HNr. «· 893. Stellv«.· Sen. FgToniberY E« · .-« zpYie »ein Donnerstag den 26s october d.i.«J.« ·1-·)sz,sz,»;««:.»· OF; JZJZHrggSIYHss ·.

·.«
Die. Herren Stiidireiideii Julius i;

Grünhofh Friedrich bciii der Ostens. mH— G ..t; h z; Z) DIE-AMI-UUgarischeklanz·(Nk.U;
Secksss Ediisisd Zsitz iiiid sisszsiiipss « IS· «« Im« »« s bliii Jiiiiger Mensch «« .f.«:««g’":.«2«;i-A«k;?·kk;"««Use-s«
lau. Kobierzpcki sind exiiiatriciilirt «« «« « « « « « « der-auf verlange» We Attestate vm«·«sz«s).lsz«.t»»« ouvelztu«reszu Mazxihniänz
worden? . «« ·sz«··’ «T «« zuweisen im Stande ist, gut russisch

« sßobespierreN ·
««

:·«
··

DVIPUK VLU U· October 1878· . · .«
« - deutsch und estnisctrspricht gewandt. T - »f— .·

.i . l Retter: Mkyklltd und« zuvor-lässig ist, sucht einen Platz mahnt-Hohes Ekdglidslldglixetgiclll vmälnen Und«

cr. F. Toniberkp täglich in meiner Wohnung Ä as? yleneiä Nahetes imNHause Gold-« « . «(manto· piccofou ;. ««

Der Herr Stiidireiide Friedrich «, h
- h -'hn· N« NO! SEND-M! III! sum-XVIII, II! stimmen in der Hand! C .

Hockmann hat« die Universität ver« iäilfd Brig-Hi; eilijczggiåixnuc zwisc en 1 der. Handlung« der Frau Schultz « Herr» P» H: walte» wmspooälälåstxx
lassen« Ia Ebekhatdt iiäem ptlichttreuenjtlisngen Hündchen· ab zur. Ansicht. «... «; »

»Dort-at, »den 21. October 1878. Alszgndszkstkasso W» Haus w» St sk ·« das Blkixkis rusilsc . spricht und « « Ijzg Jzzkeszzzon -
Beet« Yzeykmlx »»;»«sz-——L «asaen un schneidern gut · -- d« erwies-zisch»- erster-seen.

«
Stellven Smsz F« Tombercb «» «« «» «N» versteht, kann« ein Platz in der

E MS ab« Peteksbukgs USCIISSWISSSU VII· Unterzeichneter zeigtidem hoch» ex,
- 11 Folge dkt Vom ZU. J.lits.

·

den. Meldungen Oarlowa—Str. Nr. Z, ehrten Fubjjoum hist-n«- » eben-l« g».

gklzlltlklllklkgetlvti Agiideriiiiå Ei den! Fels-Franken, erste Treppe, von 2—·4 Uhr Nach-n. dass-z» sjehhjesglbsszxazsg s an«

«

gosnge es von ier no) ops zu Idkl 08611 . · s »O· » . « ; «
beföisderndeii Postziiries bechrt sich Akhstscts u.-
das Dörptsche Posicoinptoir - un- Citroiiiea ·- fucht in oder bei Dorpat eine Stelle »als nnd 111-n r r · «·

««

«» « « » · · «s S eppcts etablirt bat«
sey» Bezugnahme auf eme fruhkr an empfiehlt«-
dieser Stelle ver-öffentliche Piibiicas THE« III? UFÄVTZPUTEUZHTIHEVIUMKIIU sie und cis:- hiiiigsizen Preise hinein-n.
tion - der Kenntniß des corres .

« VII-des Anssljggslnlsslrllsht jålnsxr ZAIIIVEIOIIS Auftrags.

lpondirenden Publieuiii zu enipfelileiy
daß mit dem um· 7 Uhr 14» iMin. · · - l denßuchstaben 111. M. in C. Mattiefews FNVCJHTEPH
Abends übgeheiideii Zuge nur dicje- ledeksulesens Haus Habekls Peksksbs S« U»

Itige ordinairei Correfpoiidenz Hiedurch zeige ergebenst an, dass die erwarteten
andeniselben Tage obgefcrtigt wer- W- -. »« « . «· ·· NO! l! GU- Oct «. - . . - —»-

ae .den wird, welche nicht spottet als - . E« · Tsracteurzßackeisofen vekinietliet und;

Um» Z. Uhr Abends Im Posts · ·

-
· «

. s—-
«

« · ein Haus an,del-Allee—strasse, geeig-

conlptojxz abgegeben werden» sollte« »nl»inineh«l«· eingetroffen sind. Zugleich empfehle ic«·h vorzüglich schöne net zum Fische— und Icokxzxzsandelsz
Die» Annahme W» Abf»kjg»»g« d» ltonrgshaisingcz rnssische ltaiictiwuissh Frische-s link-sahns. Mehl, feinste Fktkssslllsusk freier Hand· in. Dei-per-
,.»»»,»,»«z,zr»»· Correspondenz wird englische zuclieiscisbsen-, fkzsche cathaisinensktlaunien und ·l.iiiiteii-tloiiig. e sei-111 « . ,· z · ·.

« · · . » «ou. .ksit.bstskttskixxsskxxif U« NO· z»
Die Bestellung der mit dem Zuge lEkLne grosse Auswahl VOZDF · ein slnpha ,«(oouchecte«) in· Hex! Fkgjksz

Um 10 Uhr 38 MIN- Mvkgttis aus « Kkkssse Nr. 10. ; Zu besehen Morgens·
Tops iinlnngeiideii Correfpoiidcnz wird . .s T - «

I hdspxsglben Zeit« wie früher« gbl · «sz«»z
. Post-wiss» W« gis-ei. l II- siiso Gattungen»

D» Her·r··——H"——Pl.of«sl-or I——-——lr«Erd empie t f ««

» ««
zu. exinenlcleidern empfing« .

MMM hüt sich freundlichst bereit AS« csp -
L··7Dle79k« --

crklårh « ·

ziiiii Westen dkr»,ttlcitiknhitsk« Fndsede
Hzrkaale d»- Unjveksjkät zum Lszov »«
trag« zuNbringeii iiiid zwar: b·— «

-·-
··

.
Revaler

· .
M« 4..- 0Vb1«.: Brunhild ,Von e! i . , . « , « · s. ««««« l« « .

- . .«. bestsk empfing «, s«

es» sit-ei. —-——-———-—————ss————s—————————····""··""····—··""·—·· - .

hin« is. Novbr.: Tonne! Diana- Von M New« « s Jedes« net« werden. m lenke-est»- Zeät tm— e
qylsz2s·««N9«Vbk»z T« Vspzspvtzue Schwein-sein Bein-wollen- ; FFY«YZYYHIFYHJFZF·FHPFE N« l ZEIT-W« uach «Wolnin-k pix Post-·« auf gemein-

.von·G.e Freyiad Bis-»F. Pay, Mai-klassi- n . scbastllche»«Kvsteu,«nsird v. 29——31.·d.
- ers

- u. Ikasiiege zu klieidern l « »·
« Znszeelwpkk «

stfltlfindeth - Dei« Preis der Villets SUJPHVZ in reicher Äuswahl und em- l« ««« «. l '"T-·-—«——-»

-
fzUk llllc dick· Lkcldcsuxjgku Ptlehlt · N· ck ·
für nummetitte Stühli- ist 2 ow« fOe erlwiye ·i"« i« i ’ «.·

«·

Flog? fükßkkichk Uummerjtte låeünikttlhich gegånvåaätlzjg an der Ecke

.kÜ- E I ·bl» für die eiiielne Eine h h hTP hi- ·«« er I er· u« l enstkasses 770 s . - «
«

·

dießillets zu hoben in der Kur-Ink- schafih erlaube ich mir mein wohl-
«

-· » «
«

«

··" ""
Buchhandlun g Und an assortirtes Ins-get« fertigen· «»Z: ZEirPxTrFÄYITTFiXDTEeBXoItiYEJ ehenn Sind»

denTogeirx der Viiklrsuiig voii 4Uhr Cl) M! del« Colle lcdoch km dkk . . « a« -"-"·-'.

Casse nur Bin is Zu» empfehlen-» Bestellungen nach E . YUZUWMMEUE Jkkkkjdbs .« « k å ] NO· Mass werde» ebenfalls angenommen
( cke der Revaler dllee und Sand— « Hure! StPctersburgc HHr. Graf Mem-».
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j . (Beilage zu JZZ 246 der »Neuen- Dörptsehen Zeitung« 1878.)

Hiermit die Anzeige, dass die Beerdigunk unseres Oommilitonem des

· stud zur. 111-nat« llledemhold
Donnerstag den 26. October um 12 Uhr Mittags von der Universitatskirche aus stattfinden wird. «

« s » Im Namen und Auftrags (I.«Cllarg.-00nv. " « s
i i Des Senvent der Exkateknitas Bigensia

i vors-at, am 24. October 1878. . i
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"Pt»e»ts» füphic viexgefpaltene Kdtspuszeilg pdekdeten Raum

- be: dtecmaligerkstcsertjon d« 5«Kov; DtxrchvY Pofteingei
besnde Jnssexatk rntrichten 6Kop. Es. Pfg.«)E-f. -«v"-. Katpuszeile ·

- Dråizehtiter Ja»hr··"ga«t1sg-.---ÄJ

«. « » ’Preis- injdorpax : -·
· jiihktich s Nv1.,,»»ha1"vjäh«:1ich 3,Nv1.,« pic:te1jiihk1ich».1 Rai.
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Post: kcihklich i; gibt. 50 Ko« haxbjähktich 3 Nu. 25 Kop.

, « « ·. vierteljährlich 1 RbL 75 Kov. « s«

Iilbotrireinenigl
auf die s,,.«-Jieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. - - - .

» « « n — ·«1nhalt.» · -

Potiiszischer Tqgeggve:ichc. · - «.

» Inland» Donat: Aufruf zur Betheiligung an· der s.
baltischen Central·Augstelluug. Arbeiten der Regulirungs-Comissio-
neu. Rückkehr« des Gouverneurs. St. Petersburg: Zur Lage
auf der Balkanhalbinsels R oxsto w a. D« Aus der» Communab
Verwaltung « » - » ·

-«».,N·eues"te Post» Telegrammu Localek H« uz
» Fee-Hieran. Zum 150-jährigeu Gedenkfest der St. Petri-Es«

rneindejin St. Petersburgy Vermischtessp « ,

«; z ·Pnl,,itischer,Tages-tierische. «
-;- [ «; Den 25. October (6. Nov.). r

Gen-euere Angaben über den hulgarisrhen Ausstand»
fehlen hieher noch ins-mer und aus«-h die Zurechtstellum
gen» der Agence Gånårale Rasse und des Jourual de
St. Påtershourg scheinen mehr negativer Art zu sein,
ohne wirkliche Aufklärung in die Situation zu brin-
gen. Die Grundlage unsere-r bisherigen« Kenntniss«-
dleihenxjeneJösierreiwischen Mittheilungem welche von
Hause ans mit-der Zuthat auf-raten, der Ausstand sei
auf russische Anreizu·ngsv.on« bedeutenden hulgarischens
Ahtheitungen begonnen« worden. Von rufsifcherx.Seii-e»
wurde und wird natürlich in Ahrede»gestellt, »daß der
Aufstandrussisrhe Unlekstiitzung finde. Depesdhen der-
,,Times« deuten darauf hin, Idaß es sich um. die but-««
garische Abwehr- gegen« einen -Angriff der »Alhanesen
auf Küsiendili handele. Bis heute ist es nicht« sicher«
aufgeklärt, wer die Unruhen macht . und in welchem-
Umfange es geschieht. Nach einiger Siockung beginnen
die Berichte dersösterteichischen Blätter aber-wieder aus-
giebiger·;"zu.werden» So, lautet eine Depesche der
Wienersp,,Presse« aus Pera vom "29. October: ,,"Mil
der europäischen Coinmission fürOsikRumelien ist eine«
bulgarische Deputation nach Philippopel zurückgekehrt,
welche hier. eine Petiti on« an die Co mmif-
sion üherreicht hatHTDie Peiition verlangt die
Vereinigung-von Bulgarien und Ost-
N u m e I iemjetzt SüdsBnlgakien von« den Bulgaren
und Rassen genannt, da sonst Kämpfe und« Blnrvergiw
ßen unausbleiblich wären. Mir ähnlichen: Petitionen»
dürfte. die Comcniisien »in Philippopel täglich bestürmt
und so. zum« Aufgehen ihrer Mission Ugezivlungen U)
werden. Aue) die« Bulgaren ausiMacedonien haben
Sonnabend eine. Petitionzhier üherreichh worin- die
Vseireinigung Maeedoniene spmit But,
g akien verlangt-wird. Dieseåbetitionssherufl steh·
aufs-«Gewasllthaten,- welche von den Türken imSandschak
von Sei-es verübt worden. Die ». Pforte gedenkt den

»-
» r cfispclinzrszsll te t «.

»

» i
Znur 150kjä"hr.frg«en"Gedenkfest " der St. Petri-T»

Gemeinde Fin S»t...Petersburg.
« » « . St. Petersburgj 22. Ort. 1878..«,
. Die lntherischesStxxsPetri-Gemeinde- hat am legten;

SonntagdenxGedenktag der vor 150 Jahren stattgefun-
denen Grnndsteinlegungxder ersten Kirche dieser Gemeinde
festlich begangen; Djas Datum der Grundsteinlegungs
fiel zwar nicht mit dem Tage der Feier zusammen, da«
diese schotrukm 29.- Juni 1728 erfolgte, aber: man »der--
legtedie Feier derselben, »aus triftigen HGründen, auf. den»

» letzten Sonntag, an. welche-m gleichfalls« der- Jahrestag
der Reformation sestlichhbegangen wurde: Wenn der«
Ursprung «d.er St« Petri-Gemeinde stch auch »; auf mehre(
Jahre zurückpdatikrh so«ist.c-dochs das Bestehen-einer sol-
chen Gemeinde eigentlickpnur seitErbanung dieser ihrer«
Kirche anzunehmen. ; - .-- «

Werfenzwirsseinerrsknrzen Rückblick auf ihre- Ge-
schichte. «« z;

»

Auf der AdmiralitätseJnsel —- wie damals der
jetzige AdmiralitätskStadttheil genannt wurde ——· auf
der. Stelle, welche »je»tzt pon »dem Winterpalais und der
Eremitage eingenommenszwird,standen zur Zeit» Vetters«
dL«·jGsr. 11 größere ·und««kleinere Häuser, unter denens
auch das Haus des. jVicesAdmirals Cornelius C ru h s
war; In« einem, Sgale diese·sHaus«ess» versammeltejn ssichzum Gottesdienste die» zu PEJT Zesttszifn dieser Gegend, le-
benden lutherischen Christen,«doch« hatten sisespnockykekueu
Predigensz Der erste u"nd· damals» auch njoch einszige pup-
testantischePreciger in Petersburg war, der Magp
Wilhelm« To lle «aus«(·sj«·ö,ttingen. l Mag. Tolljkzsdek sichin HOUOIID »hö.ctte yrdinireni!assen, jmachte daselbst die
Bekanntschaft des "«Vj-Adm. Crnys und wurde von« dem-
selben nach St; kPetersburg berufen und 1704« als Pre-
diger angestellt. ·"-—»·«tl«l"sj»in» der Fogedie Gem«einde—sich"vergtöllkkkes »W·U"VD.O«IVP-U szCkuys szCkUf· denkt» Hofe« seinessHauses eine kleine hdlzerne"·jKirche" in Gestalkeines
Kreuzes gebaut. Da man keine Glocke hatte, ward die

Aufstand in Macedonien dusrch Ttuppen aus: ikossowo
zusuiiterdrückeuf —- Der Sinn ·dieser Demoustras
tionen ist allerdings-so klar, ssdaß ersauch auf die an-

dekefn Demonstrationen ums Sofia xherum ein Licht
wirt. — « I« J«

· Sehr« zutrefsend fragt heute die Nixtionabseitungx
Jst es ein iAuf"stand, wenn Tatusendesonftfriedlirberss

Leute bewaffnet sich zusammen"thu.n", in geschlossenen— Hau-
fen ins Land ziehen, Dörferund-Städteniederm-knurrt,
Gegner ihres Stammes und Glaubenbksiddcesn,- reguläre
Truppenabtheilnrsigen ihrer Regierung «"angrei«fen undj
nieder-krachen? Es lönnten blos h a r m! o f e« Rä u - l«ber sein, meinen Manche. , Aber wo ·hat man « je
Räuber mit Kanonen arbeiten. nnd zutvielen Tausen-
den auftreieusehens Gut, seien es ntnr auch Räuber,
wie man von gewisser Seite haben- will. Aber dann
muß man gestehen, daß in seinem Staate, wo schon-der
einfache Räuber so auftritt, fast-« genau«so-saussieht,
wie die regelrechten Truppen de.ssz-Staates,ses mit
diesem Staatswesen sonderbar bestellt fein muß. Man
wird sogar. kaum der Behauptung wider-sprechen ihn--
nen, daß solche Räuber für die Epolitischel Ordnung
ihres Staates wenig besser fund gefahrloser . sind als
geftändige ? Jnsurgenien mit politischem Banner. iOb
man nun die Jnsurgenten Räuber oder die« Räuber
Jnsurgenten nennen will: wir« hatten dafür, daß diese
bewaffneten Bulgarenhorden von verhängnißboller«-Be--
deutung für den F or t g a n g"d e rkOr i-«-e«-ntd«in ge
werden. können-und man wirdsuiis in diesem Sinne
daher erlauben, sie knrzweg Jnssnrgenten zu·nennen.

Die Berliner ministerielleHVroekCorrE beschäftigt
sich«-«h-ente mit den ,,wirthsrhafl«liclzen Aufgaben des—
Deutschen Reichs-«. Sie.-rerinnert:-"san» dnsbekannte
,,letzte Ideal« des Fürsten Bi8marck, einegumfassende
Steuerreform . herbeizuführen, verbunden« mit einer
Zollreform., nimint Bezug auf« eine jüngst erlassene
Erklärung der zvolksmirthichaftliehen Vereinigunghdes
Reichslagess »und — bemerkt-dazu: Dir-s LandI-ek-lvarte"stkit
Lan-gern nndsindfteigender Ungeduld die Vereinbarung
einerzi festen skshandelspoilitischenk Programms« unter
gebührender Berücksichtigung( der-« realen Verhältnisse
und der voihandenen Bedürfnisse. kDass Ergebnis; der«
veranstalteten Enqaetenssund thatsächlsikchen Gkhebungen
werde-überall, woses sich nun: PraktischeckEntfcheidung·
bestimmter Fragen« handele, auch xfür den Reichstag eine
Unterlage seiner «-Elitschslie÷ungse.n· abgeben, »von welcher
derselbe sieh, gleichoiel wohin «b-is«h-eriige«Neigungen und
Vorgefaßte riisteinungen der s :—.Mitglieder- neige-n sur-schiert,
niehtallzuweirzu entfernen vermöge« Diese Erklärun-
gen und Ankündigung-en,"so. allgemein sie-zunächst der
Zliutur der Sache nach gehaltensiumscheinensdoch einen«
entsariedenensp und bedeutsamen-s?- Wendepuuct in der
Behandlung— der wirthfchgftlichen Fragen zu bezeichnen;
sie dürfen als erste hoffnungsteiche szAnzeichen gelten.
daß die Regierung ins dem neuen iiieichstclge auch für

« Flccgge des« Vice-Admira"ls, als; «-Z«eichen,- »daß der « Gut-«
tesdienstangehensolle, an einem Mast« an der« Neid-a«
aufgezogen. Pastor Tolle starbim Herbst 1710 zums Leidwesen der-ganzen« ziemlich zahlreichjgewordenen -«Ge-«
meisnde und hinterließ —den·TRufs..ejines milden-Dimens»chen-"
freundlichen Mannes. Derzweite Ptediger dieser- Ge-

« meinde war Heinrich Gottliebliizsziusx der« Sohn
einesdpredigers in der Nähe "vous-Er.surt,«denTolletnoch
bei Lebzeiten aus dem, Auslande nach Jliußlandverschriei
den-hatte. ? Nazzius war am 29.-Juni--«l!710-von’Ham-
burgl aus in Archangel angelangt-»und traf, uach einer
höxhst beschwerlichens Fahrt-von» sechzehn slliiochenpiam
28. December in St« Petersburgs ein.- Ams s. Januar-

: 1711 hielt der erst 23 Jahretalte Candidat kleine-Pro-
E bepredigh wardsdarauf zum Prediger derrprotestantischen
- Gemeinde auf der Admiralitätsin«fel erwählt nnd am U.-
« Januar von« den Pa·stor·en« Mltllersund tPauli «? introdui
cirt. s PastorTs·"Nazzius erhielt:bei.- seiner-Anstellung nur.

i150:Nbl.»Ge»halt.« Mit dem Wachfen der-Gemeinde
ward gdasselbesspctszberlvergrößert; so« das; es xin der: Folge
500 Rbb »in baaremx Gelde au- sGagxe und» 50sRbl4 Holz-
geld..betrug.s- Seit d.em Tode Tolles hattessders frühere:
Generalstabspirediger Mag. Pauli aus-Preußen bis zum
Antritt des Pastors «Naz;ius- s die Predigergeschäfte der·

genannten Gemeinde -T-vecssehen. Wie sehr .—befchtverlic·h-
damals. das.- Aint einesxPastorsz ersieht man s aus dem,-
was ..Nazzius" darüber- ifelbst berichtet-«- ,,D.a fehlte mirkss
nicht! .—«- schreibt Nazzius —--»an.s vieler Arbeit, welchei
dadurch svergrbßertswurdex daßxichsyin Ermangelung« eines
hochdeutschen Cantorsz in xder s -Kirche- und-unter? der. heis-
ligekisxCommunion «einE.ge«Jahre. selbst vorsingen mußte;
welches milhs bei derl oft« zu wiederdolendenfl Consedremp

- tion, wegen-Mangels eines sewöhxnlichenxKekches, indem
nurs ein 2 kleiner xksilbeszrnerxsi Bechetx vorhanden wart«

" und «. die .- kleine Gemeinde. nicht— :viel.. zu« sKirchens
gesch-i"rten. ..auwenden : konnte» iziemlich flkermüdete, s ins—-

dem isilsowohl Sauf das-« Singen als Aus-theilen Acht
habenxmußta das; in» keiuemeinigeUnordnung vorging«
Außerdem sxtvar auchx der Kirchtenwärterxnicht im» Stande;
die Liederuuf die Fiirchentafeln zu fchreibenxssoi mußte

ihre wirthschaftlichen Bestrebungen die Stütze einer
Mehrheit» finden werde, welche entfchlossen ist, «— die
Behandlung derwirthschakftlichens Fragen ,,nicht nach
den Auffassungen und— Geboten bloßer Lehrmeinsungerg
sondern vor Allem nach »den Anforderungen der
thatsächltchen Lage-der Dinge und nach den wirklichen
Bedürfnissen und praktischen Jnteressen des Volkes zu
gestalten« «

« · - · H «

Da« man sieh im VLttican beeilt hat, der kürzlichen
Anwesenheit des Erzbischofs -von Bamberg jede ent-
scheidende Bedeutung abzufprechew so kann es nszicht
überraschem das; in ifranzbfischen Blättern jetzt der« be-
vocstehendesspAbbruch der Verhandlungen zwisohen
Rom und Berlin angetüucigt wird. Die französischen
Blätter registriren diese Aiachricht mit vollster Befriedi-
gung; die u-ltramontanen, weil sie der Furchh daß die.
Curie sich zur» Nachgiebigkeit enischließen könne, ledig
sind; die republicanischem weil die französische -·"Regie-
rung nach der Beendigung des Cutturtaknpfess in
Deutschland geringe Ausstcbtlhaden würde, mit Erfolg
dernllebergeivichte der hierarchischen Bestrebungen be-
gegnen zu könne-n.- Jn Deutschland dagegen wird man
zunächst abwarten wollen, ob der von Rom aus ange-
kctndigte Abbruch der Verhandungen wikrklich eintreten
wird. Hatt-es doch den Anschein, als ob in gewissen
Kreisen des Gelinaen der-Verhandlungen bereits-Tanti-
cipirt werde. Andernfalls wenigstens wäre es schwer
veri"tåndlich,daß, wie es heißt« die deutsche Kaiserin
dein FürstdischosFörster von Breslau anläßlich der
Feier seines Naimenstages ein- prachtvolles Geschenk
gemacht habe;- « s »» . «:

«-Die Diskussion der Schwierigkeiten, denen die
Lösung der österreichischen Cabinetkrisis «« begegnet,
hält— in i der« Miene-Presse noch iifmner an. Dein
,,Frentdenb-lait«schieneesamrationellstem wenn, da diese
Sbtvsierigflkeiten -in der verschiedenartigen Auffassung. der
äußeren Politik wurzeln, die Austragung der Krisis
so lange verschobenswürda bis dieDetegationsverhand-
langen zu einer Klärung der Situation geführt haben.
Die »Presfe«« erklärt, dir-Leitung der auswärtigen An-
gelegenheiienidiirfe nie und nimmer svon den wechselnden
Stimmuugen und na-riionalen"Bedeitten, wie sie sich in
den dualisiisch agirenden Vertretungen kund geben, ab-
hängig sein. Die Occudationizfrage gestatte heute keine
definitive Lösung. Sie sei diplomatisch nicht reif dazu,
denn die Verhältnisse auf der Balkanhalbinsel gestatten
nicht, jetzt schon die Zweckmäßigkeit und Dauer der
Oceupation in Frage-zu ziehen. Die »Na-e Freie
Presse« meint, in einer alle inneren Verhältnisse sv sehr
behersrschenden Frage, wie es diesOecupationssrage ist,
wisse auch der unerfahrenste Abgeordnete Stellung zu
nehmen. Sie sieht sehr traurige finanzielle Folgen der
Oecuvationepolitik voraus und wirst die Frage auf,
wie Ungarn die Kosten der letzteren erschwingen solle.
Die ,,Deuts2he Zeitung« macht es dem Freiherrn v.

ich dieses auch mit sverrichten.« Im« Jahre 1716 wurde·
endlich einttlküfteriaiigestellt vDerfelbe hieß Matthias»
und erhielt 24 Rbl Gehalt, freie« Wohiisung freies Holz« «
und alle dreisJrhre einen Anzug. Jn den ersten Jah-
ren nach der Gründung der Stadt war die Zahl der«
Psrotestantem sowohl der Lutheraner als der Reformirten,-"so gering, daß »die kleine Istirche auf dem Hofe des—
V.-««Adm. Cruyssür dieselben ausreichtcep Als nach der«
Niederlage Carl? XlL bei Poltawa 1709 die Furcht
schwand, da× die neue Anlage, d.», h. St. Petersburg",
wieder in die Hände der Schweden kommen könnte,- ver-
mehrte fich die Zahl der Fremden jedoch bedeutend.
BesonderenZuwachs erhielten die- Protestanten «in den
Jihren-17l3", 1718 und 1721. —- Jn Folge dessen trennx
ten-die Reformirten sich von Pastor Nrzzius und grün-
deten Gemeinden· iiach ihren« Nationalitäten « Nichtsde-
stoweniger ward· die kleine Kirche bald zu, eng und zu-«
gleichen dermaßen baufällig i daß sie einiustiirzen drohte.
Bereits-NR» wurde an iden Bau einer neuen Kirche
gedacht, doch konnte der Bau nicht in Ausführung ge- «

bracht-werden, indem dieselbe aus Stein gebaut werden s
sollte, wozu die DnbthisgensGeldmittel nicht vorhanden»waren. Ehe die Frage« überden Bau-noli) entschieden
war, starb· der AdmiralCruys am-14. Juni «1727, «
an seinem 70.- Geburtstage Admiral Cruysswar --also
derStcfter und »der-erste Patron der Petri-Gemeinde.
Unter den »ersten-« weiblichen Gliederndieser Gemeinde ist»
die, »Frau OberiKüchennieisteriii Elisabeth Maria Welten,
geb. v. Bred"e", zulnennen welche insgemein nur »Ma-"
tufchka Betten« hieß, weil sowohl Peter, der Große, als iauchdie ganze Kaiserliche Familie dieselbe allezeit mits-
dem Namen MatufchkaiMütterchew beehrte. MatuschkaVelten starb am« 11. August 1753, nachdem sie ihr Ali;
ttzxsjauf 84 J. Z. M. und« 7 Tage gebracht hatte. »« »

« Nach dem Tode dessAdmiralss Cruys trat der Geti.- s-
Lieutenant Burchard Christoph v. M ü n n i ch als Pa-
tkkman die Spitze der St. Petri-Gemeinde. "Das "Le"-k
bensdieses Mannes ist hinlänglich bekannt »und bedarf
deshalb an dieser Stelle keiner besonderen «Erivähnung.
Jn dieser Zeit-wurden von der sPolszei sämmtlichen l
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Pretis als Abgeordneten nnd als Finanzministen zur
doppelten Bitten, daß der tut dze derart-IF« Lende;zu machende Aufwand» der ,,volltgzabiolutiitisgbensz
Verwaltung des »gemeinf.anr»en" Ministerium ans »den—
Händen genommen »und strenger, verfassungslttäßlgsk
Controle unterstellt werde( · s · :-

Gladftonn der unermiidlicbe Gegner DlskdlWVsEs
eonsfield’s, ist, nachdem er· fich von der lebkM VII-M-
tnentnrischen Campagne erholt bat, wieder auf dkm
Plan erfchienem um den Kampf senkt! Im! PMMIV
nnd feine Regierung foktzusetzern Von »Seit zu Zeit
läßt der Expremier die Nachricht verbreiten, daū er
kemippiitischen Leim: Vater zu sagst! gedenke: giebt
sich nun das TorysCabinet der gsövffllullg bin« M! MI-
ruhigen, ewig kampfbereiten Gegner baldlgst los zu
werdetyspso steht Gladstone plötzltch WEEDEV TM »O«
Spitze irgend einer antpgonverneinentnlen JOeinonsirai
non, So hat er fest, gskreenteiksgälouenals zufolge,
wieder« an einhervorragecides xiliiigliedg der. liberalenPartei gehn-sieben, daß er seit langer Zeit entschlossen
sei, mit dieser Sessiocr seine Thelliiabtne an oder
fetzsgebenden.»Versammlung zn beslhließcn und daß iichj
inzwischen nichts gerelgnet have. was ihr! veranlassen—-
könnte, Ydiefen Entschluß zu ändern. Kaum ist dieserBrief bekannt geworden« erscheint er in Rhy·l,» einem.kleinen Flecken »in Wertes, als Hauptrednexj eines» libe-
ralen AieecingQ um dein TorysCndinetszieine Hunden;-
vorzurechnem Ei: begann, nach Niitthetlungvon »W-
T..B.«, seinen Sprech- mlt den bulgclrfchsll Gkslleltlsx
pries darauf die Nachsizcht der liberalen Partei, welche»
trotzdieszser atrociixies davon abgesehen-habe, in tritt-ji-
scherjJZeit Agngrcffe gegen die, Regierung tzurilhtensp
(Die liberale Agltation bei den ,,Bulgarian atrocisties
mer«-rings« Icheint Redner: ganz vergessen-zu haben)-
Jetzt habe die: liberale Partei guerst darauf, rhingekvies
fett, daß die Regierung durch den Stkeitin,Afgha-nist»an«
eine-neue Gefahr herbeiführte, Der Expremier Jglng
sodann, auf die afghanischer Angelegenheit! über Jud»
hol) hervor, die Ehre und die-».Interessen.»En;glarnd,g.z
miißten den Principien der Gerechiigkeitgemäßz-aufreziht-
erhalten— werden; er wolle; fich jetztsnichtspübex die,
Pläne« der Regierung« verbreiten, weil ·- er xüber « dieselben«nicht genszügend unterrichtet sei, ncich den ibeksannt sgei
wordenen Thatfachen tnüsfe erspindefsen diezHcrlinnpzszk
der Tliegiernng ver-urtheilen. --Gladstone»-s verglich. das,
gegenwärtige»Verhältni÷;zivischen. England; und Afghak
nistani mit dem Verhältniß ,zwischenz-»Fk.anlreizchk»acad--
Deutschland im Jahre 1860 bei· dem Zwifchensfallsniszjxsp
B»e;nedei»t,i. Gladitones schilderte. hierbei. dizeronseroatjve
Politik,- gdie eine mystckiöse Politik · «u«nd" eine «Pog,lj»tlk.sz
der; Prahlerei sei und Vertvirrsunge.n- in den.auswä-.r-»tigen Angelegenheiten hervorrnfez ,Det«Redn»er»fcbloß
M« dem Hk«.1.V,stis’-.dexeUf-. daß de! bevorstehende- Krieg:
eine Berrnehrung der Steuern, eine-Verlegung »der
CVUstkkUtion und eine Lähmung desHandels herbei-»führen würde. . g ». » · · » sz «»

«.

Das Ultimatuttyg welches der letzte britische -·Cabi»-·UND-cito gut! Schir Illi zu tikditen betet-isten, bat wenig«Aussizrht«,kvon; dem Afghanenenhexrischex abgenommen» zu«wetdeiywencres derartige;Jzordernngen«—stellt, wie in»
einem Telegrarnm der» ,,Oai,lhzNe»tvl«-« aus» Simllr san-gegeben worden. Danach verlangt die britifche Regie-
rung volle. Abbitte »m-seg··e»n» zder Zurückro,eifzung« der
Chamberlaiikschen G«efandts«chgft- pEmpfang seiners Brit-»i-fsslen Mission« und» die-Z Erfüllung mehret« anderer Be-dingungen. Es ist. dahetfznicht zu; verwundern, wenn»man in Simliy wie dekrCvrrefponderit rveiter »heri·ch,tet,
nicht glaubt, der Emir .·»werde dieseollltimatutn an«nehmen; man vermuthen ;daß, irr» lransigiren werde«Was das letzte, Schreibendes Eruirs an dein Vicekönigr
bstxlfft», sorvird von Simla aus bestätigt» daßspsgczichikzAli darin keine Entfchuldigung vorgedrachtunsd wenig,

fremden ·-.Cpnfessionen» angewiesen; dock)»«machte. keine-zi-derselben xdavyn Gebraus-h; weilzzdiezGegendzgnrkztx nie-»drig nnd sumpfig»«s·war. —- ·.-Jnr-Fo-lge dieses, Umstandes»wandte ksich Münnich in einer; von ihm bund zder »Kir-«chenconfesnz unterschxiehenen B·ittschrki-ft- vom s.:2.2..z: zDekcember P1« .27» an Kzcciser Peter. »I»l.,—·.7-u1n einen passenden.Platz zum Bauiderszneuen Kirche; zu; erhalten. Diese.Bzittschriftv führte die. lxnterschriftenxzsp B. :»C. de Münn»i,chs, :

J.«;,;T»). ss-.Bl»umentrost, Herzen— ·«v.; Fritz sChrrstcan Glück, sgläristiazi zDuruzpszz Frifedr.»3lscl)t,tlPet.-- Böthliåtågh »tCasp.k,. egrxvie er sen. Stegzneg ne er. ——: In ean worktungsspdieser Bittschriftsp schenkte «« der Kaiser »duxxchl-gtznenhl bereit? Jan; 2.7.»»De·c-e-tnberck1727« ausgefettkgtenx
— ee »der erneinde das-Grundstüz-. Um. welches »dieKirczeinonferenz gebeten, und auf welchem. die- JheutigeKirche steht. Leider versäumteman rdamalsg-sich»sogleich«die Besrtzurkundes auf das Grundstuc.k. ans-fertigen xzuIassen,—wes»ha«lb-1·nan nach dem SturzeMuntxtchs kund»O»st,erm»ann.s« In Gefahr gerieth, das werthvolle Grund«ftucxt wieder zu verlieren. Nur nach mehrfachen vers«geblichen Ansuchen wurde die bez. Urkunde erst— -1756,auf » Befehl der ·» Kaiserin Glisaheth - Petrownaz ausgesetztund« begxlaubigtz Das Grundstnek Umfaßte eine Fläche«1001124941 le; QUCDkAkfADCU— Der Plan-zur neuen ·.Ktr»ehe-Juåcnggkgckdet war-OF «..vtåmsi Jrtcxfetkiåssiuantxslkx etgenåan-»oren un ene · no wo se-»halten -·«.i·m« .Kirchenarchiv· Nach demselben— sollkedie-Kirchen, welche in· der Mitte zdes Grundstücksihren. Platzs angewiesen , erhielt, eine» Länge von.20 »Ja-den. eine« Breite von 12313 Faden und reine»dem, angemessene Höh-e erhalten. -,—« Der Grundstein;wurde.ain--Peter-Pauls-Tage, den 29.-Juni 1728,. .vomKxiqfden fsüstjinichxpersönlichgelsgt, beiwelcher Gelegen-e1 er aorsazzius ei p ,d Rd —·lt. D"Inschrift des Grundsteinsfnkauijesxsn bfttchsiählikxpe »Da?SchUldige »Lob Gottes und. Herzlicher SegensJWnnschVer) Grundlegung des Ersten Steines zur Erbauung der:Neuenafiirche vor die« Evangelische Gemeinde Auge-pur-gkfcher Confession auff der Admiralitäts-Jnsnl, am TagePGM Hund Pauli den 29. Junii 1728. Jn Hohen

Geneigtheit für eine friedliche Lösung der Differenzen
gezeigt habe. «· . - .

Aue nousiantinopet wird gemenien die tätig-triv-
T jectirte R. exi se kStr H e n r-hj1«L-c1 v »Als-HEFT» B l! c! ch
i L o n d on ·« werde I nein tde·m·itächst- stältsiksdfskleMeint, daßnian im ertgliichekp Piinistsjrconfezil Ange-

sichts deriteuerdings verwickelten szLUgs Mk! Ost. zU
treffenden ssfolgenschtvesren Entscheidungen »die pet-
sönlichen Jnsokcnationen des Botschsfters zu Rathe
ziehen will. ««

· i
Das von dem Unterrichtsminister B a r d o u x der

nannte: überreichte stattstische Verzeichnis der in
Fra ntreith bestehenden geistlichen Congregatioirety
Genossenschaften und Verbindungen nebst ihren Anstalten,
Liegenschaftenu s. w. zerfällt in folgende A—bschnitte:
I. Gesetzlich erlaubte männliche Congregationen und
Csegysfenschaftenz 2. gesetzlich erlaubte rveibliche Con-
gregationen und Gensossenschaitenz Z. sznicht zautorsisirte
männlicheGenossenschaften Ussiinisterium des Jnnern);.
4. eint; getrocknet-e.- weit-ziehe.Gei10ss»schsften. knien-w-
riunr des Jnnernjq Z» erlaubte« männliibe Genossen-
fchaften für Unterricht und die von denselben geleiteten
Stoat«3-!.·;-und;2 Privats.chulen- (Unterrichtsministertum) ;

62 Staats-s oiderkPrivsat-.f-cbulen unter der Leitung-weibli-
cher,.-k««voms-.Sztaate autorisirten Genossenschaften (Unt.er-t
richtsminizsteriiurnixf Wir. -.ent·nehlnen- dieser Statistik
fo-l-—g-"en-de»:H,a-uptz»ffern-: iNan zählt in« Frankreichealsx
vo,n1»;Staa.te.ezrmächtigt: «5 männliche. Congtegatidnerr
mit-Als. Anstalten» in Frankreichs; 9108 Anstkattexn tm
Auslande und «.sim .Ganzen 2418 Mitgliedern; 4
Gsnoisenscbaftenmxit 84. Mitgliedern; Vxsrseine mit—
Lstzssöffekttlicben und- 768 JVrivatsthulen 32524 Frauen-»
Congreg.«1t-i.onen" mit 2450 Anftalten»unbt93,.2-15 Mit—-
gliedetxlssz 352DiöceisarsiCorrgregationen;stnit 102 Einsichti-
tensxuntr-3794:.MItgliedern lind-S« QiöeesansGenusfensschafkternmjtx16,741-»Mitgliedern. »Die Zahl der vorn
Srna-te nkixcht ermåsbiissgten männlichen «. Geno.ssens-chafte.n»belzå’ustx-sich« «0;t"l.f«;-387 m-it.i37:44. .Mit«glixedern;s die Ver.
weiblichen? Institute dieser zAtt »aufF-:602- Emit »L4,003»
Mitgliedern. Jmnsianzen bestehen 528"Frauen·Cdng"re-t
guts-meet, .w»el.che..«10,95s1 öffentliches-und .5527 Privat-
fchstlektisp»dirigisren. UDieZJhI der -Or.densbriider«und.-
Ordensschtvejtern in« -.F.rankreich belaust sichs aiuxfrsnaheznlZOCOOOHTZs «»-:;«;;:.: .«J-·j.?« . ,

«« —-
" J -.

,Ueberk die tszerfon des- AttentäterssxurufzKönig;
Alfons und die näheren Umstände feines-Verbreitung
wird »aus- -.Masd.ri.d. besrixbtsetksx GegetnMitte October .l-as«-
Nkolncasiszin der ,,.Corre-spo.ndencia deEspansaN daß Der
König .41t112·.3(»)«Z-:isn die’«sH«aubt;iladt-.-gurücktebren - werde.-
Da,;er tein Geld« hatte, so gab-er vor,j"sein··.S.chrzeiben
aus«-Organ ..[Al-geriens)sss erhalten« zu haben, weslches ihm
Arbeit anbot, und-« durch dieses Mittel. gelana es.-ih1n,
voni-sein.e.msBat.e—r 114 Pesetas für seine Reife zeiget-»
halten-» zD,-.»a.er.befürchtete,- daß seine Frau nicht-anden-Brie.fxsgixcuben" werde, : sey-erzählte er ihr, daß er«
ins A.usta.nd.sgehe«,.. um« . die. linksstehenden Schulden«feines Brust-ers«eintritt-then»deriWeinhändler ists-« Mit.-
denrerlangten Gelde kaufte ers. ein. Etsenbjihnbille-t« fürMadridl rund verließ Tarragonak Vor seiner« Ankunft
in Saxagoffa ,hatite;er eine Unterrednrng smitpeinem
Pzriefter-—.xder.tsurspsrüngliseh nur bis dorthin hattefabrens
Wvlletylitlsdida kdieserpdie Absicht lundgalz srclygeradek
Wegs s«tI-1-ch:Mi1d:-id. szu - begeben-s,- xso -wechfe.lten sie ihre J
Fnhrscheiiie ausxxund Hälften-rast hieltsrchyeiniqe...Tage. in;
Saragossa ..auf-. .D.a,— er- -.s"nichr wußte,- xosb der König
durch; Saragossa kommen werde« to reiste-» exxs nach.9)ia.drid-2ctb,sk ·. wo eruor dems 20. eintraf »und; erfuhr;
das; .der-Kbnsig.e2rst.am.-27.- ankommen werde: Moncafiischsrieb .:. in reinem— Norizbuchiie solle. Zwifchenfäille feinerReis e aus; ;. s» er; exrvrihntex auch— Äeinigser Liebesabenteuer»was ctnzudeuten scheint« das; — er seinen Viert-versuchtmit:iromuntischenxsEinzelnheiten umgeben« wollte; IEr

«« Beyseyn «. Des· Herrn: szGenerals Grafen» von-is· Mijrsnnichss
2Exellxf .Wiefauch derlGemeine Vorsteher Aulis-verschieden;sner Hderselben «.-.Mitt-Gli·eder- Gegenwart« Jn seiner-s
. Standätiedezxvorgestsellt jvon -.Heinrich. Gottliebj Nazzimss
, Ersten.xP.rediger der Eva"ngelischen. Genieinejtt Eine

zweiter Inschrift· lautete»- isJnseription des -Grnnd-.S.teines:
—- Anno .- 17228 den ; ,29.--· isJnntkzsp Unterjc rzgiorwiirdigster
Regierung; des«sAllerd urchlauchtigsten und Großmächtsigsten
Kaysershixsslseterss « des Llknderen - ist dieserGrund. steure-A llhierzu derxkExvau gelifchen Kirche «-Aug.3purgischer« Eonfefsions2 gelenkt-worden« sDers Bart-wurde. unter: derxAussichts des.
Banmeisters . Schutnacher und» der. Kirchesnvorstehers Peter—Böthlsingk und:..Heinr—.;-. Blifsekows geführt— «usjisd.s ging«
Anfaiegssrasch vorwärts; irnQctober 1728 waren die:
Manernkkfchonsxfertig und: dass Dach sollte xaufgefetzt wer-

den. . Da drohtexwegtinspMangels an Geldeincderzt Fort-fiihrung xdfes Werkes. Stillstand« einzutreten; Der« Kaiser.
Peter· ll.»: half, zwar- kasus der augenhlicktirhenVerlegenheit
durchxeinlsöeldegeschenkk von 1000 Wirbel, doch-kam manerst« im) Sommer 1780«mit der; inneren. kEinrichtzung so—-e weit, daßkman an die Einweihung derselslienkdeuken konnte.-
Man swäihlte daznden Tag, an wekchem vor 200.. Jahsx

— renc das . Augsbnrgische Lslaubensdekesnntniß .. deinUKaisser HCarl» vrxsiiherreicht iw.orden» war. . Der ittnere -: Ausbau
der Kirche war jedoch bei Weitem- uokslskznicht vollendet;es gingen; noch Jahre-daraufhin, besonders Jdaj man bei;
demszspeingetreteuen Geldmangel «. nur. äußerst. langsam
arbeitete. Altar— und; Kanzel wurden :173-l: fertig-«.
NachdemszumxsBau sowsohl kim Innern. alssasuche im
AuslandexColleetenxs stattgefunden· hatten, : wurde "·173-5.
bei Hdem OsrgelbauerJohr -«Heinr. Joachim .in Mitau

seine-Orgel fxtr den« Preis xvon 2200 Nabel cohnePkkdhnuery Schmiede. und.Schlo.sferarbeit) lvestelltz die.
tm .-D-e«cember 1787 auch aufgestellt wurde; Der erste!OVgaUIft Was Fn Gottl Wiede, welcher freie Wohnung,Holz UUd 130 Rubel Gehalt erhielt» Jm .Jahre-.1738s.war der Bau der Kirche endlich vollständig beendet undhatte tm Ganzen 26,923 Rubel gekostet, von denen:14,92:·3 gefchenkt und« - collectirt waren; Siewar die großte proteftantifche Kirche und faßte 1500

erzählt» daß er am Vorabend der Ankunft des Königs
die-Straßen durchschritten habe, »durch welche »der
königlicher Zug kommen sollte, und . daß er feinenPosten auf dem engsten-Theil; .der Colle« Ntayor ge-
wählt-» habe. Er behauptet, sdgß er niemals« daran
Ugedacht habe, seine Flucht szu sichernjf da er vorausge-setzt, »daß das Gefolge des Königskihns sofort nieder-
machen-werde. Erislelite starr-an dsrszfm Tvon ihm ge-wählten Platze auf und bemerkte, daß, wenn er den
König nicht treffen werde, die Kugel einen Lieutenant
treffen müsse, der sich ihm gegenüber befinden werde.
Er machte die Bemerkung, indemszer dazu lächelte.Als er hörte, daß der Lieutenant den Befehl gab, die-Gewehre zu präsenlirery was --die nahe Ankunft« desKönigs iantündigtez machteer seine Doppelpistole zu-recht, die er in feiner Brufttgsche» trug» um »sofykt..
Feuer zu geben. Als der König vorübertam, zielte er
und schoß; aber da. es nicht even solieicht it? «—- fvfügte er hinzu , ——« einen »Man;iszu treffen als eine
crystallene Vase, so fehlte er iih«u«·"szund ließ seine Pistole
fallen, die man» bis» jetzt merktoiirdiäger «Wei»fe sniclytz
aufgefunden hat. Jn der Umgebung des-Königs be-
fanden sirh die Marschälle Quesadae C«onchn, Jovellarzferner General Caballoz der Kriegsminisiey uud
Primo de Jlivercn der GenexaslkCapittin von» Ni,adrid.
Primo de Rivera.,.spreng»te, (als "«er» gden,.jSch3ufz"hörie,del-r Den« Elsetbteschest Lin. unDJreieL7iiltpåch-en xtludrängtesti
allerseits »den«Konig. Dieser aiberkwinkte ihnen. zu-rückzublelbety - und ritt forulyig kwie zuvor, umtelnige zSchcjtte seinem Gefolge voraus, dem Palaste« zu:In den-letzten Tagen haben« l in« Mrrlorid nrehr.fcr"c"be"Zufammen’küllfke« der« Minister stattgefunden, bei «d«"ene«x1»
die. Lege der nxbeitendsnCXUIWjxiktxjCälldletliev Gdsfj
genstasnd der Berathung warj Auch heißt es, daßbehufs gemeinsamer Maß-regelnzurssUnterdrüikung der
Socialdemokratie kein ledhafter Depeschenwechsel zwi-fchekn.kMarid, Paris undsBiexieskl isnxfpieleakk »

Purpur, 25.. Detail-ers» Nachsdemgdldielksgemeinnützige s.
und landwirthirhaftliche Gesellfrloafr SådözivlanozinxxAxuffordekungxder-Kaiserl. livländischen geilneinnützis
gen? und. ökonomischen kZorietätszfilr 1879 die— Bewert-
stelligung einer Z. B axl txi sch.e(gns2,E-e;1r t.r a l ssAxu s« .
stseljl u n"g-sp fü r :L a nkd wki rthzsxhsaf i: in die:
Hand genommen ;un-d sein ComiiåxrzurxpAnordnung aller»
erforderlichenzVoreinrichtungen»er-mählt hat«,- zu welchem.
diekiRitteeschaflens derdrei Proojnnenxi xder Rathxxkxder
Stadt- Riga und Tdas Nigafnse Visrfencomilöxnlskjsknag
mentliche -«;Garan-ten- Delegirtespflskgeschirktik haben; . wendet r

sichi oder. iVerxoaltungsrath e der-z. genannten. Gesellschaft;inseinems vonder Illig-Z. veiösfentlsichten Au fgrsuxfji
nunmehr an die: verschikedenenr.landwirthssehzaftlichenk«:Gesellschaften und Vereinigungeni in Livland,»Kur-land-sp
und— Estland mit der Aufforderung, ihrerfeitsuinii xalleni
ihnen« zu; Gebotes stehende-n »Mjitte.l-1r durrhkfsörderung ;
der»Ausli-e2llu.ng ; fltrs die Hebung derheimischen Land-«-
Wkktdfchsft .-S"-".i11zl1tteteU-c :.——:-Di.·eI beiden? bisherigen Aus-«,
siellungen haben, heißtzzes su-.JTJ.·A..srnJi" dem.;A-.ufr.rife·, -.f.aftaus-schließlich; xder igsroIßsein Landwirthschaft guter?
Vurtheilsefgereicht und, sinds fast. ausschließlich vorn«
Griifzgrusndbesitzer unddsvom cFarbrikanten- bzefchixekt und 2besuchtf.worden. fDiex gemeinnüstzige undsplandwirths
schaftliche Gefellschaft für -S-üd-Lizsvila«ndx«iix·iistk aber
eingedenk« dessen, z. daßj·auczp- die k...l«e--i»1r e« Lendwiirthps
fchaftx solcheniiBortheiled, dmrch deieäbevorsiehende Aus-s.-
stellung theislhclftig werden soll; darauf-J bedacht, dureliäsWeckung des kVersiändni-sses. spürxxdtieselbex -.di.seä·nral gutes« "besondersauch Kleinrpirthez undKlerngrnndbesitzer zur

-"-For«-tselzuugsr.irtxsderkzseilages

Menschen. Diese erste steinernes; Kircheezzhstand bis zumJahre 1833. Dann erwies sich dieKirEhe abermals alszu klein· »und. sehr hanfälligz » »eine»R·e»r·1»1p11te,derselbenesrschietiszsnichts zweckm»äßig;»und. m"an«·ks,c·kz·rkkt»fjdarit’m Fünf«Bau einer neuen, tder nvchsp gesgekiid«ä"rtig· "«bestehendenKirche. «— Die jetzige St. »Petiri-Kirche wurde 1838
beendigt kund s«zuntx.x:sGott"esdieai"ste-·å eingeweiht; JJm
Verlauf: der— 150.-Jah?re sinsd an· fhris:21»Pastoren-,;ange-T
stellt gewesenkund waren· vom nAnfange der"-Pe-t"riT-Ge- -
metnde bisjzumeJahre-1732.:»nur ein Pastoyfvonedeut
Jahre bis 1s60.. gleichzeitjg zwei Paftoren inne: Von das;
ab drei Vastorenan «— der Kirche in.—-,A1ntsthätigkei»t.« —-

Wie zsgroß dies-Z aEhl sder Geuteindegliederxsiin Ja-hre-17-28-Iwar. kann.mit. Bestimmtheit knirhtsxrangegeben werdens,
dochx ist aus denxdamaligen Kirchenbüchersn Izu ; ersehen, -tdasz inidemd genannten Jahre»60jGeburten, 35-;Tode·s-
fälle -.und· 12 Trauungen stattgefunden .. habenznsl »Gegen-
wärtig zählt· dies-Gemeinde; ·etwa-:«--16;000 Seelen und.
wurden im Jahre 1877 getauft 361.--.Kinder.,-1 getraut»
92 «Paare., Jstarbenxsäs Personen--undx.iwaren:6135Communicanten « (St. P. Her-Ja ««

-

.O » J V. elkszm ils ch tust-s;- ..) «. »« ««

« Eine« .s e l tsa nj e« Pia g».e"",»br«in«gt·» gegenwärtig»
diespFaxmer A u sst-»·r.alie.tts.kk· "z-"ur«." Verzweiflung Es. Es »istwse JiKaaiuchekkpc«-ig;e. Dii·se.Thi«etu«,-»,;hahei1. net) in so«
ungeheuerlicher Weise-Vermehrt; « dass( Tausende vonszFsxrmetnsum ihre Ernte« »be·t,rogen. ««ipä·rde"ix".zsz«Jn"t· vo"r·i"-J,sgen; Jahre wurde dein, P"a"rl"cftixezit;.,esine.»Bftlz eingereichtfzzur zwangsiveisett Vernicbtung der -.Kani»ts·ch·e"tl- Das·
Oberhaus aber.verei·teltes..die" Annahme; des GesstzksäDa sich gegenwåktig"die","Kcinjkxchenplafge Hnvch weit«
führt-am machtzspi habe« gkyße Wfähle.i.kveksaxymcuu-gen beschlossety nur splchen Ca«nd"x"dat·"e.,n" ihie Stimmenzu geben, welche für die "Vert·cikhtung« ders Kanicichen
auf Staatslosien sind. Ferner haben» sichs in vielen »Counties die Fauna»zusammenqeth«an,»;uni« der Kentu-
chsnplage vorläusig aufeigene Kosten Zu« "st«euer·n.

Nzeszue Dxsszr piztfclje Zeitu n-.g«



R e« a e ? Dkfö r p-t"s—7ch e ixtsuskk

«""«-s7sz-DEe·r1«.—"Herr« Professor? « « Il0kp"at0k« « « « « »rün of ,zrie rich Von er steus mann lat sich freundli ereis I« · f ·. · . . H— u» gez;Socken, Ediiard Zeitz und Iprzemyss erklärt, · · Man« okichct a t tiiier ilie Eltisjällxxlkålilkvsjilåjå Akt. a
7«-.lv K b· « ck· -

·

« " « · « -
«.

'

»;
. « «Horden? Wes! 7Fe«««t«i««"lir«et- ·s3«lIM YlllkU.·V"«--HU«7l""V4k"«-«-ke1;«-s.-Is"T««T-IT«s(?Fi»·iZi»«2-.i;J. Von dse DIDIpIsTIZEIDWMZEaDorpay den 2135 Ocxopek·;8·78·» vier: dranatische Werke imgroßetisp - «:

««

»« sum» vekwsgltunxx wird hzetnit zur a»·.,·s; »
, ·. . · .. . · . . ·.

»§ · » .ÄID·O S » . » · · ·,
«

«· d;·
»· Nerli-r: Meykotv.-j» szHOrsUale DE! Ulllvskllåak zur; BUT-J- « · Dei« Vorstand. s xgemeinen Kenntniß gebrFtfdaß die»Nr— 906- Stellt» Fs Zauberei. frag z"1·"«·bringen un ·zivaxjk··: Einberufung re P. . o ang er.-

Dek He» Skudikeude Fkiedkich am «4.· Not-vix: Vkuuhixv von« unssfdjjkckjkzsskjkztfegkchhxsFzfntzse»F»z» «, de;Mixitajrpflxchkexstttsslisgknd,ea-zumlHackmann hgtszdie Universität Der· szGeisdezzlizz «· »« · ·«
· i zktzkzgixzf :· .— -I-"; . s— « ·« « III. W«el1rpsli-·ch"t7-Call.tp11 Hshtlksizkn GE-ljcstsseiu f· » -

i
·; am. Cl. NovbrJ zspxszs « is· b mejisfdegliedewdxr QszsaHdTiDor-sz«2kis«zDpkpak,adeu ds·1;-«Ociprex·1878.1· von! Griechen-·« «

«
·

· UI mklllkm « c ikll.ss«pqet«sini teiafekideir-«-Jah«ee am 22.;kz» «
s·

» Rector Mcllkom um 18·."Noi)br.: Damm Diana Erinnerung» November in der Stadt DorpatzzsM.V909. Såellvh Säck- Ffz TxmlZrg. w» gjziareksp sz l · .-

·· sz von· « begjmæn wird»
f T:«j»,.·· on -dem at e er Ota t or- as: 25· «·j0y;h·k.; z» · ·ja entisne « -·"·.s

.» « Es habe» sich zumfestge etzien agePakt werden alle diejenigen Dienst· tm G» Fkgy.tqg. GUIIM YTCIX Ftchmldis a» dem Eiuberufungsorte zi·i«me·lden:HEVVsch«1fESs-EI««isshirßzgsxt B«0;rls;s!iI1gc11 ·wsrdr;xIks»i«- de« V«’l.likiJikikkiI3isääkså-«li’sxiFFiiiE"3i«7s"«s· i)·slserfvnensdsrsssslltsris!Grund»THIS DWUTTVU VI! " JUJT BAUE- Abesdlsinden ·von 5 bis· 7 Uhr "

«»
———.

T» · lage der Art. 109 und 112 desskE ·ixkung aus den Zinsen des st»atts1nde··i.·»-« Der Preis der Billets Vorwort» JUVUltZVUWchYI Gesetzes» über die« allgemeineYxlphvttse Von Peretktkfchskc zssjifllksps Yacspfriivkevis YVUIVISsYUHCHII « l) LeYen in der Hze.i-u131tll?sz5"er Schuleszinsz Ysehrpflicht nach dem åußekezkLvcgats anher vorstellen w9k1m»»-k3eg. .k-·für.·,k.-jt·un»t»mvrirte .»Stü«hl"e·· ist 2 « - -·.lit-eicnxkislilxxii«k«siriitsjahriej ·« « Aussehen bestimmt werden muß; s»rjiskizttelst aufgefordert. solches lpatea »N·hl.,·«fur nxzyt nummerirte g, Reise ngch Lipuxu·d·.·
··

.·.·Dje·jk»zz»zqein» .zvk,kch·ej·kz..Gkxkkz-ds«ge Fxissteiis bis ·«zii"kn««"«1:«:« Navemkse«r"««cx»xznj ·S«xjühles» Rtilxxspfüjx die« eisizeliie Zzksssjsxzksssgslskjz «— Lebe? m Birken« des; Qui, ··1·58,··—2»·17 »Hu giskHUUs lkljclcxkkljktxijxkllkslkllier ·.Vdrlei:1fl1gs7«;30—«-K·WL —- u- sind Schkußwxspzkss ·—

« · - degjszgsesczesskjkzsgkljdse allgemeinejz5 Jahr· liess-ein· und derselben ·· die-Villers szzxi haben ispder Kargws,sz· A.kzs.-zgxn·h·j,igstein. VekzekchszzßllperJSÆTZHFFH , · »W·,zhz;pf1kchk» gykxe.».gos.u.ug «·deii·i··TT;JHerrschaft injspder Stadt ··D·o»rpat ges schen« Buchhclskdluvg undsp···«an · ZCZZUFFHFJZFU Eeseestlei «· s· »Eintritt·· ins. denjlllilsitairdienlt .H«-Issiii-i-ssie.ii;s.-eso» Vieles-«skdssI-»iTsgs» so» 4 i—- t MS» sinkst-i.sgc-i; » -irren, .sssegsschksiiissies-esses«sEeesssisssesirdsssites-»sei- sir D» Ciiisee ·iskisssi2 asiideis 8"— As« terms« Vslssspspksk XHUUV · Diejenigen wecche bis zur· gs-kk;«siastif diejenigen Dienstbotenskswelsiheaus xCassiessj nur Lziilerss a l Rbb PMB sauber bttschltt »80 Kvpsz - · » gznzkxijktigen Einberiafixng eine1i·««·«jk.DHM PeVeiVUlVhM Le9at·«b3Ve·Usc—hftkle« ««MT«UYÄ 30««KU«V3·« I- mx Aufschub zum Eintritt isn deirskiIHTHUT·WOVTBCU««FNV- belksssdkk«iil"ä Je« »
«

,

As « sMilitairdienst erhalten· habenkVertheilung« des« Zinsen-seine kRugcks « ;"-«" V 1 « « l e) Alls ist-»der eiiiixsprisiiiiigsiisssZBIIMIIYIUEUHHIBZVDCUHII: E? ;
«?

·: . » . . «sz«."; «..· . s« : « «Pro 1878 eingetragenen·Pekso-fszDorpat ·«
» it»

·: —

«. o;;»»» H . ·· »F . f s ·Jzzij NYUZUYFFYFFtYFgEEEYEJZEDEU4 gs · spLsbjAsBEs· J · sensåzskic»kkzgiinkläkivniiche·in de:Justcizlzelxragrxittllisiår Z« ikiikDamexunåkksjtziirxkiaKivderikkw011e;132iikkisci01iTejkseiiii-,L- i Fvlgsiidle WFTVVHKETUVZ JUstHHHIII-»O« s:OssiissssisisisDREI-Jus«- « ixkmiisxezzs «.«isii;-i««s»i-ii- ist«-site s« i:i··sii1s»:k.ii..s-Its-is-« · ZFZTUJTZTFTLTFLLFFTZTYZHFTI:TE7Dieienig-"ett«« ttielfclxfiirsidasslllvtlskas repwzsehe smpnhgs - · — s - szs « ·· s ; » » - · l,ter Beter-iiiai--sJustit-t-dis. Lise- I « F - Gspubmsibeks"n""lllåziicizlsk.fsrung der.itn-"Triächst«n.Jalzie er- »« « . - . » ; ::«— 2 ten, sutvlie zersslleeks - ·

·« ·« i «

« s « - « -
«

« i « ·; « i: a thodoeii Plalinsaiiqersfusrderlicheirs« Quant1tateT: von 160 » s s— . · . - ; - . Z« ’ «-;--s:xs - - «; «» i« Eig- s -R-.-E· " z — -- · .-..- k b. Der m de« Lehkllllskülkkkl HEFT-s-Jzgden Birxeilk ulid 200 Faden »aii- « IIIIID ; findlichteklszsiäiglinqk szwelchen
««

s sc«IVYVIUSstZÆEA k re« « Beendigung ihrer Ausbildung szTVolk. 8 Tsslkällchsfzkekltxokeskäk · elegantes-sie wie »auch- eit1kkdc!1c, liefere in kijrzestiexspzeit zu ijen » · zBIZWiUiqt worden; » J·
Kruschteii Chai1?ortii, endxgcg Hinz z; J9-«H«sz9«z»k,xjtkzzkzkjkklzkzkkczks wxeuch Genera-stets v0kkath1g. ». c. FoetrtseeiiigexilleargfenderPkagdlikk,ssski UOHWIPEDT ·ZLTFV- "»···.·»»·»,s2irg-. 8at.»lll0l0.el1;1s9h1er»sz0 . WEIBER) e « see-inne« ki«ssg«s«zii2««-Aiiizi«iif de:Utl 709 sz «· Rittetrstrn Nr. 19, v1s-ä—v1s der St. Johann1sk1rche. · » ·vowihnetlcvbqeghlossenen Cons«? men ne! ·· sz -

- - - i - «;-aULfIZefOHSEVETEssch«skki«dkäl«dle« s, gackeitelneg Ayzlzfllsuildksuskljsgeshalbbanbexiaduuiten · — — « · · «·Mstjkxenzlgabeez»»·szszl·a»s
· TDVEW 9V..-·llkl-sz--zl4-M · « «

-.
«: H »

«.

.« ·«

«

Uijr in derxKanzellei desisxDtxrpatsker .« —s-- »— l « — er Zamlspmvelha Cl« .-Lksliterinairssultsixuts einzusfindans und . Y- · Vergu"s«gk"lg. I« Kategorie
» d s«- Ssp ». »·

«— s— F; ·-· ziierkankit ivoidenspispst » ;-;;PWDUYEUYZ ers: ge sYsichEn ’s«ss«ik·s«gssk··szik«ssz·"j«sp««7
«.

.
. - . « » «·- « Der« at Steuerderwaltun den 7 Oc-lsrge und LsgisimatssnsizsihszssfVcvt « « i aus des— Fahr-its; · kkoesk Pers; s «s ss ·-- T; « . ::«:-"·;«"1««--;:r:· txxxsx I« ; «·

. »

ges; - ! ·; «« J «· ' - -
— « " «; ·7 «- Nr. 280. Büclxhalter G. Hauboldt is;BEIDE-Akten· . L - T If! ·

»· I ; - s- -«. -..---:---«-.----«--—«-««-»----i-------«HETTDie näheksnY73Vedit1guttgrtlY«köUtlsEU ·;-
· «« · « «· k · · : Jm unterzeich··i·1·eter«·i·Verlageist zu habeinjzxksijder Kauz-eitel: dieses Instituts eiln- s—e - - i korrekte-liess; über«dieeibhzixziingdeki egsfehen werden» 1 » · .-« 2 -- t «- l TUUSEU M DE?UUIV«Fl1tfkk«-DVVP«t-. BEIDE-Ei«« zzzjDorpat de« zs OMMV kz78j ; « H« « iLsgex « Ei - Erlangung der Wurde eines glraduirteirxzzztDjjzeckzzz Uükezggezsqer «. «. «·-«·;«·«-;«·«f·· «? ; ·;s ; Studenten und der gelehrten Grade.

«

« m« Es;
·

i
s: i gesiegt-meis- siipdie Priifungexx dekEciipsjss

Qkjxsgabe derzziix dieser set; gewohn- ·-«·· TILIUSz Po? ·
«, s · «· · · . gkLehrer an »den-aus 2iElassszen beste-»F;sliich sich steikriiden Anhäufung der · « BIGA , ,

· i »
. . »; --I)-EUDEN»-Kteisfch3lIEU dEsFOsZFpAtfchEU,kzes-ch»ke« IIMHHZ Mch i«k;«—-Ik"ek0m, « « i· -»-—sp· · s «Lehkbez:kks.if « · «

Vjiätsdspten Eonrespondenz Ynd um DE» · « Regtenxeut für» dieSPzxixijängexxspgg Gan— It;
f» .

««

«;- ,
». —::Hön»»Vsixkpleklelks Vom PUMICUUL gesiellfelI .DCO9GW.««Sl Gehalte . — — -··;« rern der F·rqnzlisischetxx« und EnglischenViforderuiigen Rechnung «»zjisrckgts;tr·gggtr,xsk spkzjnkzjzzkkgqszssepiziiing gebogener · ChoxzzjzlgrijrzgskitstsllclzllfEs 7« Sptschck IIIIVFIPFVT-Nsillllzklienlckljfkkslzdt das Dörptiche slkostcolü oft· be— w o

«·

s«
,, Eækttmewell ·· z· ·· ·ssskkkl.fkf·f’»nkll III» «« F» TUTTI. ·« «

-

·
-.- «— z— —-- -- - - — — s- ««

« f s« Izrrifung fur die Gymnasien des·Hchsloisem d« dieskitkr MEIIZVXTVEIPHFZPYTIIDPIHS .I Dorpatschen Lehrbezirks »Werts« "-,—."-ik?·«:-9;«"ll?s«7 V «« dakunisizk·ei-ie heiiehteu j · gj»zh99k«zg«30zII,9-is -sJ«si-.·2-c:io-i für die darf das zCOVYEJPDIIYEUZ de« zkijhih fass-if bei wir· dick; auch
»» vemchiedenes CUZHHSCUOS ·.,

«» »Mit einer Hausrehkekikr ·hlezu Ubllchin Stlittdettk VUHU 9 em femjhs-jikzze«sstens ejnekuswahx But· isvsckwszlkk zzI-Hn· soeben« FLelZLYPIcIFI für die siePen·Class;·e·3»1F-»Z)e»sjGym-IN» MONE- Vis Uhr JOHN«- 22Tk2gikei2ksmisve1«mei«iier - ·; Z. »
II «sssss·umss

.

·: istggs -—— an den Wochesntageai (e·xclu- Werkstätte· · « « »

Gc , vssdze der Sonn» FelekssTUktd-«Fkiskskllg·e) E« « .« «,l». ·- « - · « vormals P; llyllerulioc
«·

··

»· u. Ztgs.-· xped.noQjszazzxxNachxxljktclgc VUUx-.-4k-hls . »He - : . .· ..·.·-1-I-«6b6·l1.-ds6l11 Rathlxausths
f· »

s« · igasc e Dass « ·

· dYixhr teypyrar zu"belväeklck·fte«iiilgkn« « « . OVOUCUO .- «— JELTSFEDIYH —-

·.
e l r r «?låzVon dieser tikmposakten»sz»tkktzr«ziigng ;··-», · Hi · »sowiö - ·,jzehrt sich die es o comp our« as « d · « » · I . k . . I . » .

..
. .P-ubiicu«iii««««hieid1ssrch«·in·«7zrekxkiknsė zu« «««9l«9l« HOUFSEC « be· i a Untcrjacken.·» v »« · I « I ss · «· »«

»» « . ·sz-«·; .

:lsFms spW -—-k: P l s z··»»skkk-ssekxisposz z e · i szlirtrclricli Schulter. »» Hex« undYamienze ,«·S«,d.,,sz,Postmeifter . v. cth .
. l —

- —————·——-———————————————— · · . .g h h rauer em sechs .- - s« -- kkSk k ··1U·ss8(3.s·-J8k VIII» S. s. - «
..

« «· - Wolle; Baumwolle und Furt« werden -StspSchrlftfuhnr J« ab « ahn er und ern vierjahriger Rappe, Ydkztfgllchc ·
-Ltehegrx 7u1n Verkauf. ·· Alle dreisissind o - « «. o spvegcn Lyufgube diespH Rätsel; 53LDEI 2 Akschih 43 werschok hoch uuckiu izii gitlkaufstHsett»geråiiiitt.,.bei ·««« - I jedem Ahspanrrgut eingefahren.s. äds »«- « · · · Ijsrkngerher-es in der Weinliandlung von Edtk empfing

.

«

. Js wird den 30. u. 31. October abgehalten. ard Fahrenholtz in Revai. ·
IV« Jnsekberg Rltmstraw Ha« Scham«



Neu-e ;D"örptsche—Zeitung;

U «. « « l
«sz»»

«: L.- » . ». » is, ·, « :.«:,5«;: vszj ,J." .I « 3j-«". «? -x-jf!-.«J(- F! .-

I - Pakt.AN
-

» vom 20. 0ot0brs1878 nah.

X A W 0 Oksmt uach IWID s.
. Akzxks Entfernung MPO «« A ·» . I P0st«-ZugAjski-r. EszJOHN-hier'ZggjsHk;j12.nT sjwin k

«« . « btatlouaszlb Nach n« Nasen 1 J Nuuh Nnchu n-

« « IsOlssssis2s(-1EI-sse-I3-018-ss8- D« W
» . Puteks1).Zeit-. n1incurkznit. « Pers-nnd. Zeit. Lnuu1-ze1t. - A

« z »

«« . n - . «.U. M. Ujsxvztk Yo. »Ja. «M« A
K« R· K« V R« K« weWks - . « . Mittags. »M.ittags. »-«Abenc1s. ..« AbSnds.«-«T. « i«

—- n — A " —- —— dolus-IT. .
». . . Ahfuhkt I 20 06 728s 14sz3»sz«·«s"1.H»»»EAszsAEOI Es) 0 47 . 0 26 » 21 Tatmikek . .
.

. .

—- 2 19. «2 05 8 20 »8ss06«i.;s
«—-

— u 32 net-set Ist-unkom- -——n 2 42 2«"A27 ;.8sj47. s
« A . - Ankunft 3 09 2 54 :9 goszs 9xo
« .1»35« 1 01 o 56 45 -

, ,
»

«
»

. , .

; sz szlkalsholm n zAnknnkts ans-As« 3 19 A9,j27»«
1jj89 »1 42n 0 79 63 swäggewa

. . . . « "—« " »4 27sz 4 12 10 16 Aninouox »

«« n— M —- « 72 nlkatitie Fiasko-km ; -— 4 47 4 32» 1043 »
n1-(«)Az28

- "2sz4.9 . 1A 87 P 1 04 83 Ass . . .
. . . . .

— 5 3o 5«1n4 , 11sz11L; »- . —- . s— "93 Tamsal Plakkokttk —- 5 48 3n1sz ; 11J3 1;1L.1x«7nn-kn,n
s3 184 T 2 39. 1 33 1106 « THE-S. . .

«.
. J Ankunft JSOOI » n «1208 n »

. I?ou» Tmds tmo T no XII-a« t.A.
ATAR1F Entfernung j « ,

««

«« « «
.

« Post-Zug Nr. 9. s« Tkckytttischtetj ZUFNTMFIIHA A As
Toiusnn 2 o1w III-s. « «« statloaszusz . Näch « Näsli T.——«M«T«T8ch.«.« «Nächk«sl«j K «

»
- -· - - » Esse- n J n n Putnksinnnzeitsz Douai-Zeit» sifetuxstuszzkzzitzj nLouu1-Zkzit.Ys-«- »»

n n E« K· : E« K— «— R— K· WSISL « u n . Morgens. .: Morgens. « Mittags; Jliititagsx «;

»« »——MPO — ’I?.4Ps. . .

.
. . Ahfuhrix « . 6.55- » .«.;6-A3-8 1250 ;12 33

P

«— f—- -—-·
« 14 Taumsal Plixtk0km. —3 7»2n4»sz;jsMPO Of( « 1 18« . Y1A «0.1n - ,

Aszonsg »— qszp2 0 29 «

23 Ass . . ». .

. . . . ——» 7 29 A1 57 «1"4«1«
»

sz«··· »--» W--. s 34 skalilce Platkokm . . 8 12sz 57E .. »« ,2, 21 »-:,2»,06Pu. J( »

»

.j,«;1»29» . 091 0 54 43 wäggewik . . . . A -— 8 33 L» 18 2-54 «
« 2-3-9rs- i« J«

- « n . . . Ankunft 9 11 « A 856I 3 32 . ..317M.Ins. . «1-37 n 0 764 61 » «

· .
·

. - »

. - Lalsholm « Ahkuhkt 9»18;4 « «9 03 3576 ; -3 42 n »
s

« .——» 75
» « Eies-set ktatkokijj .-" — 9 45 9 so- 4 24 - 409 -

»nss.2»55P , 1sp9x 1A 06 . 85 Tabbikek .

.«
. . .

— 10in.1A()«;---«-T 9 561 n. z, 03z «;4k-49.
« ««3n18«« A 2 394 1 33 106 Dankt-Ast« .

. . M. . Ankunft 410 52 » »Hm 38A 5 4»5M .

l)0-I·-u1)atn—n— St. Pet.et«sl)urg. A n D0kpnastMn-n—n— lievna1.
«

« « :-.«kU..1»1. « A « n U. M;
kkuskf A .. J« . » Abends· ·

sYTjnYsz nszE H «« «v
uAAuk. 11 n «

- 00 ; Auen-is«
- -s Abt - 12 »31 Nenn-us. P« THE! »· « »« -Abf.--s2-».?«n szs ""«35

«Vs;;knkekshukg Ank. « . g. 35-s«M»,.ge«3« gez» » ÄHkH·sz.-»;. 37««»j««
«» 73"- Es« i« »— J« v« " «« ·« T «« ««

« » s · s« «« -— « i, J; 37331
s «« Sk·M.I’0t(3l’sI)lll·2«; «00-spat. u ; lieval n———nnl)(pkpant. «

-

»Hu» ksdkcksbtlkgssz Ähksap « 9" «00 s Abends« « Les-as .Esnn.«I«! U« . sz Abt -" .9 Z? ».- .Morggps..,.»sz- -
«« . Mk. «5 .58 M» » A " « .

«« J « H— ««5«8YJ «
»· «« , . «.

. . ; .. l . Olgslls »«-»·· . · . · »O - « svv f«-: suv «« — X



Beilage zur illeuen Illiirptscljen Zeitung M. 247.
Mittwoch, den 25. October (6. November) 1878.

Ordnung ßerfordert demnach keineswegs die Ent-
wickelung so bedeutender-Truppentnassen, wie sie von
der Pforte in Stirne gesetzt worden. Sthließlich wäre
es vollkommen überflüssig, die Frage von· diesen Ueber-
treisbuingen aures Tapet zu bringen, wenn wir es nicht
für unserePflicht hielten, einigen auf« die Vorgange
daselbst sich stittzenden mißgünstigen Jnsinuationen der
ausländischen Presse« entgegenzutreten. Wir können
vor Allem in der tategorischsten Form den Vorwurf
zurückweisem daß. unsere Behörden der in Rede. stehen-
den Bewegung helfend zur Seite gestanden oder die
Organisiruttg der Banden, welche jenseit der Grenzen
des von den russischen Treppen besetzten Territoriutit
aufgetreten sind, gefördert haben . . . Jm Uebrigen
haben wir uns an das periodische Erscheinen lügen-
lcaster und unwahrer Anschuldigungen in dem Maße
gewöhnt, daß wir keinen Grund haben, uns darüber
zu wundern, wenn man auch im Westen uns mit
Pttßtrtruen zu begegnen begin nt«." — Eigenthümlich
eontrastiren tnit diesen beruhigenden Erklärungen die
Folgerungen, welche die übrige russisrhe Presse aus dem«
Verhalten der in nächster Nähe sieh bei Lule-Burgas
gegenüberstehenden gegnerischen Heere zieht.Flur iiostow tttn Bot! wird dem ,,G blos« folgen.-
der Vorfall aus der dortigen ländlichen Co m m u -

nal- V erw altung gemeldet. Bei der von dem
örtlichen Kreisözandsehastsamte vollzogenen Revision
der Casse wurde ein Maneo von 700 Ruf. entdeckt,
welche Summe, wie sich erwies, das· mit den»·Oblie-
genheiten des Caffiers betraute Glied des Landfchafts-
amtes an sieh genommen hatte. Jn der Folge ward
überdies entdeckt, daß dieselbe Persönlichkeit bereits im
verflossenen Jahre auch die sättigen Zinsen der der
Landschaft gehörigen Bankbillete im Betrage von 403
Abt. weder gebucht noch der Casse einverbleibt hatte.
Auf die bezüglichen Fragen· erwiderte der Casster, daß
ihm jene beiden Summen cibhanden gekommen wären
und versprach, dieselben von sich aus »wiederzuerstatten.
Zur Strafe für die vorgefallenen Unordnungen wurde
dem gedachten Gliszdedes Landschaftscrrntes die Ver-
waltung der Casse für die Zukunft entzogen. s— Die
Strafe scheint uns keine zu harte.

«» Neueske isoft
St. Jlrterliburxk 23. Oct. Anläßlich des Ablebens

des Herzogs Carl von Schleswig-Holstein-Sottderburg-
Glücksburg leg-e der Allerhöchste Hof auf sechs Tage
Trauer an. »

Die russ. »St. Pet Z« meidet aus »zuverlässiger«
Quelle folgende bevorstehende Veränderungenint Bestände
der Wittwe-Verwaltung. Der gegenwärtige General-
Gouverneur von Wachsbau, Generabszldjutant Kotzebue
soll weg-n zerrütteter Gesundheit seinen Posten aufgeben
und durch den Statthalter des Kaukasus erseht werden,
an dessen, Stelle dann der Kriegsminister Gras M"ilju-
tin treten soll. Als Kriegsminister soll GenecabAdjutant
von Kauffmann oder General-Adjutant Nepokoitschitzki"
in Aussicht genommen sein. Ferner meldet das Blatt,
an Stelle des Generaldfnspectors des Geniew-esens,
GeneralkAdjutanten Todleben, dessen Rückkehr aus Vul-
garien durch die politischen Verhältnisse in die Ferne
gerückt ist, werde der General-Adjutant P. ·M. V.
Kauffmann ernannt werden. « . «

· Dei-tin, 4.. Nov. (23. Ort) Der Hrussische Finanz-
minister Greigh ist nach St. Petersburg zurückgereist
Die Pariser und Berliner Bankiers haben demselben
vielfache Vorschläge Betreffs einer auswärtigen Anleihe
gentacht, doch ist der Finanzminister keinerlei Verbind-
lichkeiten eingegangen, bevor er die ihm gemachten An-
erbieten nicht den höheren Reichs-Jnstitutionen unter-
breitet hübe

Berlin, Z. Nov. (22. Ort) Der Bnndesrath hielt
gestern eine Plenarsitzung unter dem Borsitzse des Präsi-
sidenten des Reichskanzleramts Staatsministers Hoff-
mann. Der Vorsitzence theilte mit, das; der Staats-
minister und Minister des Jnnern, Graf zu Eulenburg
zum Vorsitzenden der auf Grund des Gesetzes gegen die
gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemokratiegei
bildeten Commission zur Etttscheidung von Beschwerden
und der Unterstaatssecretär Bitter zum« Stellvertreter
des« Vorsitzenden ernannt worden sei, sowie daß die Cotn
mission sich eonstituirt und auf Grund des § 27 des Gesetzes
den Entwurf eines Geschäftsregulativs vorgelegt habe. ,

. Votum, 3. Novembert22x October) Officiellett Da·
ten zufolge hat man angefangen, ausländische Waaren
hieher zu importiren. Die Besitzer derselben petitioni-
ren um die Erlaubnis» die Waaren in’s Land verführen
zu können. Die Freihafenislinie wird gewahrt.

T e-l e H; r« a m m e
»

der Intern- Te-legraphen-A«ge"ntur.
Mersatttciy Dienstag, 5. Novbr (24. Octbr.) Wad-

diugton legte foivohl im Senat wie in der Depart-sten-
kamxner das diploxnatifche Gelbbuch auf den Tisch
dieser parlamentarifchen Körperfchaftetu -

Der Senat hat die Wahl dreier unabfetzbarer Sena-
toren auf den 15. Novbkz festgesetzt. « -

Die Deputirtenkammer berieth gestern über die Wahl
des Bonapartiften Lecroux.— Jm Laufe der! Debatte
erklärte Granier de Cassagnah es gäbe gar keine Ge-
meinfchaft zwifchen den Bonapartisten und dem Marfchall
Mac Mahom feitdem dieser Ineineidig geworden. Cafsagnac
wurde hierauf zur Ordnung gerufen. Die Wahl
Lecroux’ wurde mit 313»gegen 174 Stimmen für un·-
giltig erklärt. Die Sitziing wurde hiernach aufgehoben.

Loe·ales. . - i . «

Schon der Name· Friedrich G r ii tz in·a e rfs
bürgte dafür, das; uns in dem gefirigen C o ne ert
nicht niir gediegene Ausfuhrung,»sondern auch·".ge-
diegene Auswahl der zum Vortrag gelangeiidenPidcen
geboten werden würde, ist doch Herr Griitzinacher be-
kannt eals Bearbeiter undxEdiior. claisisciier Cellosf
Compositionen Aber auch einen so seinsinnigen aus- -
iibenden Cellisten haben iver lange nicht gehortF da
war keine Spur von Hasiheii nach geiiinstelten Esfectenzu entdecken; in ruhigem Ebeiimag in wunderbarer
Reinheit und Weiidheii glitt das tief d»urchgei·stigte,
fein nuancirte Spiel des. Ceilisten day-n. Es schien,
als wehte ein Hauch Beethovens selbst, dessen A-dur- «
Sonate wohl die Perle des gestrigen Abends bildete,
durch die» Saiten. Gtützmacher «isl weiiiger»·Virtuos,
als recht eigentlich ein-Künstler im vollen Sinne des
Wortes: auch die virtuosenhaftesten Partien gab er
nicht als Virtuos, sondern als Künstler wieder. »Hier-bei unterstützt ihn wesentlich »sein wein) - melodisches
Instruineiiy »das allenfalls großere Kraft zu wünschen
ubrig laßt, ein Uebelstand, Der namentlich in— der auf
stürmisches Verlangen wiederholten Chopin’sr-shenssPot-o-
naise heroortrah wie auch in dem ersten Satze der
Beethovewschen Sonate bei den Gängen. auf der-C-
und G-Saite. Hie und da war in der« letztgenannien
Piece wohl auch die im Uebrigen vortreffliche Be-
gleitung zu start, besonders im Scherzo uiid in dem
ersten Einfatz des duftigeii melsodibfen Adagio. « Uebri-
gens ist nicht außer Acht zu lassen, daß hier, streng
genommen, von Begleitung iiicht wohl die Rede sein
kann: dieBeethvvenkiche Sonate· ist. nicht» für das
Violoncello mit Ctiivierbegl-eiiu·ii·g, sondern fur»Piaiio-
forie und Vionoiicstldk coinpoiiirix, ivord«eii·;.-.k«- Die fein
beobachtete Zurückhaltung des letzteren Instrumentes »«-

zeugteitikiade in beredtester Weise von der sivahrhafttiiiistliisrzischen Auffassung des VoitragensdeiiwJii dem»
Concert von Wioiique (geboren»in Nürnberg ini Jahre
1802);.hingegeii, wo dem Clavier nur das Accom-
pagnement zufällt, beineisterte sich das Cello in vollem
Ntaße seiner trefflich behaupteten Führen-one.-

Ueber die Leistungen Fu. Anna M e h l i g ’s ,

die bei unserem Pubticuni schon. von ihrem erstenBesuche her in bester Erinnerung steht,·szsp.kszonnen wir
uns turz fassen. Jhr lraftdotjes unt-doch so überaus;
zartes Spiel entzückte auch gestern das Publicum mit
vollstem-irtiechte. Das Raffhche tliigaiidon darf« Hals.
eine ivahre Glanzleistung des-gestiegen?- Aliends be-
zeichnet werden: der hinreißende Rhythmus, die genial-
tigen Octaveiigänge und die griieiösetn liiispsjcnden
Melodien dieses italienischen Tanzstükkes wurden einhe-zn uiinachahinlich zu Gehör gebracht. —- Niehtsniiew -

wähnt mögen wir es lasse-it, daß, der Von- riet— -gseehr"tesii-
Virtuosin benutzte neue Flügel des— hieFigeiiJiistrUi
iiieiitenmkichers Tit a t h l e eine stauiieiisisverthessskrafi
und Toiifülle aufwiesi s - , ——e——.

Handeln— nnd Yårseiisillatliriitjiten s , » i
Rigry 2t. October. DieWitieririig ioae iii then legten Ta-gen rauh regnerisch undwiiidig Die iviedeiimiveichende Tendenz

der Wechselcourse berechtigt zwar« die feste Haltung der Producten-
Inhaber, doch» bleiben gerade desshcdlbsdie Umfätze «oeschrc«inkt. Rus-sischer ungedorrter Iztjpfundiger R o»g g en ging Mehres zu Zeig»
Kosx pro But-»Um« und halten Verkaufer iiiiiiinehr aus ·8,·3 Kost.
und hoher» nur Oreler Hafer gnier Durchschnittssqusaisitat wird
79 Kopi NO» Vud geboten, 7672 Kop. gefurdert-;.gedö-»rrte. Wasare
wird dagegen·«zn· 7u Kop ungeboren, ohne Käufer zuzfkpszezx Haks-
gedorrte turiandisislse Szeilige 10324 pfiinosigeG erste wizkdcn Klei-
nigteiten zu 94 a 93 Leop» »halbgedorrte d«z«eilig"e"102pfuiidige »zu «so« Kop. pro Pud genoinineii suiid bleiben dxizu Abgeberz kurlans
dische Zzeilige ll Fpfundige Geiste blieb zu 90 Kuh. preis-Bad an«
getragen» Ungedorrteispopanssa inen wurde zu 1163 Kopx pro
Pud gemacht und» bliebeiidazu Kauferz wahrend Inhaber asuf117Kop halten; gedorijier Hanssainen ivnrdeinit lzi»»Kop. pro » Pudbkzghl·t- Fslii chs spielt an unserer Bei-se nach «ivie vor eine zu-ruckgese5htespiiolle. tue wenigen iiivischenhandley die noch auf
diesen Llrtikel dessen-treu, tonuen auf das .l)"i-efige« Gebot ivon 40
sticht. als Basis fiir die Korn— un— Rblszisro Bczrlowezjiir die.
zgofsoreibaiidgattungen ohne Verlust nichts, einkaufen,. da die Pro-
ducenten auf dein Lande von den Auskauferii an Ort und Stelle
gewohnt sind, hohere Preise zu erzielen. Säeleisnfameii tritt

nllmalig in dasselbe Stadium, da hiesige Händler puike Waare
selbst zu 1»1 bis 12·z» inbl nach Qualitat pro Tonne nur schwerplaciren sonnen, während Exporteure ziemlich bedeutende Quan-titaien direct per Bahn empfangen» und ve.rfchiffen. Zugefuhrt
sind bis heute ca. 85,0i)0· Tonnen ·Sae·einfaiiien, wovon ca. 45,000
Tonnen verpackt worden sind. »Ihr-Hauer 111-12 pfundiger Sch lag -

le insamen wurde» noch»Einig»e·s zu ist) Kop. iiber das »Was;
gömacht Von Umsatzen in russischein Leinfamen ist uns nichtsbekannt geworden. Buchlveizengrühe bleibt gefragt, doch .fehlt es an Abgeberir.

Telegraphischer gourgbericljt
«»

St. PeterOsbnrger Börse.
24. ctober l878.

Wechselt-priese- f
London . . . . .

.
. . 233 « «23Z—·«E:sic«e:e"

Hamburg. . . «. . . . . 201 199 Reh-m.
Paris» . .

«.
. . . . . . . 247z nein.

» Fernw- rmd Aetiettisslsosnrsfex -
slsriiniieiptlnlelhc l. Emissioti .« - IN; Bin, 234 Gib.
Präinieiixtlnleihe Eniissioit . 228Js Fu, ZFSH Egid.«« Inscri tionen . .

. . . . . —- "-« r. 5 ». to.iTZ Bauch-There. .
. .

. . - -. 96F 963 tät-I.
Rigaidiiiiabnrger Eisenbktletieii . 151 Or» —— Gib.
Bolozcpelihbisnstfer Eisenbxtlctieii . 87 :Bc., 86H Gib.
Pfimdhp v, Frass. BoigåniCkedits .Bl18 Bd, 1l7F Gib. -» er iner - örse

« « den Z. Nov. (2—i. Ost) ists. «
zisecksselcoiirs auf St. Petersburg - »

3 Lldocheii d. . ·. . . . . . . . 197 U. 30 ilizchsps
3 Utonate d. . . . . . . . . . 196 U. 70 TlkchspIL

Rufs. i5reditbill. 100
b .18.78197 M. 60 Rchspß

iga . c o er . -

Fuchs, Kron per Berkdwez . .
.

.
. . . . .

—-

Tendenz« für Flnchs.. . . . . . . .

·
—-

« Für die Redaction verantwortlich: s ·
Dr. E. Mattiesein Gunst. A. Hasselblatt

Betheiligung anzuregen und dieselben der Vortheile
theilhastig zu machen, welche eine Ausstellung der ge·
fammten Landwirthschaft bringen soll. Die Werth-
fchätzung des Besten wird wesentlich dadurch begünstigt,
daß auch die landläufigen Producte und zwar in dem
Zustande durch zdie heimischen Landwirthe zur Aus-
stellung gebracht werden, in welchem sie in den ver-
schiedenen Kreisen, Ktrchspielen und Gemeindebezirken
von Livy Est- und Kurland alljährlich verbraucht oder
auf den Markt gebracht werden. Es wäre derVolks-
Wohlfahrt. gewiß. sehr förderlich und somit geboten,
auch eine Ausstellung von P ro b e n d e s G e -

t r e i d e v o r r a. t h e s durch die Herren Kirchspiels-
richtet einzuleitem der in den Bauer-Vorrathsmagazinen
als Brod- und Saatgut ordnungsmäßig aufbewahrt
werden muß. Nicht minder die hattstvirthschaftliche
Kunstprodurtiom die Erzeugnisse der sog. H a u s in -

d-u ft r i e, für welche neuerdings Herr ClausowKaas
in Dorpitt durch« diehochverdienstliche Anregung des
Herrn von StrhksPalla den lebendigen Keim künftigen
Gedeihens und Fortschrittes gelegt hat, möchten wir
aus der Ausstellung so vollständig als möglich vertreten
sehen. — Um nun dieses Mal der gesammten Bevöl-
kerung der drei Provinzen volle Kenntniß über " die
Absichten und Ziele, Arbeitenund Beschlüsse unseres
AusstellungsCotnitås zu geben, wird dasselbe ein sehr
detaillirtes Ausstellungsprograrnm dem
nächst in deutscher, russischen lettischer und estnischer
Sprache veröffentlietten und unter— tlliitwirkung der ge:
summiert, der Volksbildung und dem Volkswohle
freundlich geneigten und förderlithen Presse von Zeit
zu Zeit weitere nothtvendigeliundgebungen ausgehen
lassen. Der Vorstand der gemeinnützigen und land-
ivirthschaftlichen Gesellschaft fürSüwLtvland aber wsrd
das in die örtlichen Sprachen ühetsetzte Programm
nebst Anmetdebogen in großer Anzahl von Exemplaren
direct an die Adressen der einzelnen in den drei Pro-
vinzen zerstreuten landwirthschctftlichisn Vereine über
die Post mit der Aufforderung versendenjselhigen durch-
Hilfe der Mitglieder weiteste Verbreitung zu geben.
Jn den Gegenden endlich, wo landwirthschaftliche
Vereine noch nicht bestehen, wird die gemeinnützige
und landtvirthfchaftliclze Gesellschaft für Süd-Livland
durch zu erbittende Aushilfe der Guts- und Gemeinde-
Verwaltungen, der Qrtsprediger und, einiger Privat-
personen die Vertheilung der Programme und Anmelde-
dogen zu fördern bemüht sein-· -— Namentlich werden
.die einzelnen landwirthfchaftlichen Vereine, Guts-· und
Gemeinde-Verwaltungen dazu aufgefordert, formelle
Anmeldungen von Ausstellungsgegenttänden auf. den
zu Versendendeti Anmeldefortnularen anzunehmen, zu
sammeln und nach Riga zu befördern, indem es selbst-
verständlich jedem Einzelnen überlassen bleibt, seine
Anmeldung direct bei dem Contitå zu bewerlitelligetu
—- Zum Zweck einer Erleichterung der späteren Ein-
sendung «v"on Gegenständen der? Ausstellung ladet der
Vorstand schon jetzt die landtvirthschaftltchen Vereine,
die Gemeinde: und CåutssVerwaliungeti ein, die Bil-
d u n g v ou C o m it e, s zu veranlassen, welche die
angemeldeten Gegenstände programmmäßig und recht-
zeitig einsammeln uns dem ExecutiwComitå der Aus-
stellung mit Verzeichnißen und Frachtbriefen versehen
zufertigein «

— Se. Excellenz der G· o u v e rne u r it! nach
Ablauf« seines Zmonatlichen Urban-es, der Wie-Hering·
der iliigaer Blätter zufolge, am 21. d. Mts aus dem
Auslande- nach Riga zurückgekehrt rund hat die Verwal-
tung der Provinz wieder übernommen. ,

-— Ueber die Thäligkeit der in Riga niedergesetzten
Regnlirungs-Commisston zur Aus-net«-
sung und Eintheilung des Bauerlatidrs auf den
Kronsgütern Liv- und Kurland’s gehen der ,,Neuen·
Zeit« einige nähere, anscheinend aus osficieller Quelle
geschöpfte Daten· zu. Denfelbenszufolge sind in Liv-
la nd, in welchem sich 124 Güter im unmittelbaren
Besitze der Krone befinde-n, »bere.its»" Regulirungs-Acte
auf beständige Nutznießung bäuerlichen Landes aus-
gereicht worden, und zwar bis jetzt in 7 Fällen. Aus
dem Gute Torgel ist auf einem Fläerenrauwe von

7150 Dessätinen eine Neumessung ausgeführt worden.
—- Jn K n r l a n d , welches 174 Krons-güter. mit
einem Flächenraume von 424,·000 Dessätinen zählt,
sind noch« keine Acte auf beständige Nutzmießung bäu-
erlichen Landes veradfolgh dagegen zahlreiche Meßne-
beiten ausgeführt worden. « -

St. iletersbttkxh 23. October. Endlich haben die
offictösen Residenzblätter das lange
genug eingehaltene Stillschweigen über die gegenwär-
tige p o l; i t i s ch e La g e gebrochen. .Jn entschiedei
nscr Weise tritt vor Allem das ,Journ. de St.
Påtersbf allen in dem Auslande« verbreiteten alln-
mirenden Nachrichten entgegen und betont insbeson-
dere, das; der Stand der Dinge in Bulgarien stark
übertrieben worden. —- Jn ähnlichem Sinne äußert
sich auch das andere officiöse Organ, die ,,Ag. gener.
iiiusseC »Der TelegraphS schreibt das zuletzt
genannte Organ; ,,brtngt uns unnusgesetzt Mtttheilum
gen von dem angeblichen Aufstande in Bulgarien und
zilcacedonien und bemuht fich- den an verschiedenen
Orten vorgefallenen geringfügigen Unordnungen einen
Charakter zu verleihen, derdenselben in keiner Weise
zukommt. Die Zahl der Jnsurgenten ist maßlos ver-
gtöbspt worden. und zwar» höchst wahrscheinlich mit
der Absicht, hierdurch, die Absendung bedeutender otto-
manitcher Verstärkungein »welche wohl für irgend ein
geheimnißvolles Unternehmen bestimmt waren, zu
re«htsertigen. Unseren Jnsqrmationen zufolge verdient
das Handvoll aufståltdtfcher Bulgatett kaum den
Namen einer Bande und die Wiederherstellung der



Neue" Dörptsche xseiktltlgi

Der Herr Studirrnde Alexander s xVon der· Verwaltung bei« Allerhöchst bestätigten ehstlänoischen Credit- · «
s

Enmann hat die Universitätoerlasseir. Casse werden nachfolgende küudbwe eystizindische hxndschspjfkkjche Yorpatkr Yandmcmepwckkcns
DIE-spat, de« 24» October 1878. Obligationen und Zin·es-Zins-Reoerse —

« n —

Rectm Mkyhom i) N· 1504 SGN Unld ·· 10 M» 1871 ß moR bstC
- Freitag den 27. Octbr c.

.

· . · « « V· · «
« - Erz NO· »He Oupons Vor-tret des errn ro. Brück-

NV 91-4'..—St—ellV".SFc-" F« TMWFIEL Nr— 1928 Afer Nr. 829 d. d. 10. März 1871grosz 200 R. nebst Coupoiis net« Clzleber dHie A St? d· « R«
; «» zJz.1929»A-, 1 »

- --«
»» . u nerm ußi

Der Herr Studnende Carl· Jos I— fst Nr. 3330 d. d. 1«0. Wink, 187 groß 200R. nebst Coupoiis land zur Zeit Pekeks des Großen«
hannstzkk hat die Ukjivekfikåk Ver. « Nr. 1930 Afer Nr. 331 d. d. m. Marz 1871 groß 200 R. nebst Coupons « Anspm 9 U Ab «

«

« N«29111.K·« sls «» d d o - Hi. I g T« Ends-
Mfeip « » P« ostifex Nr. 2«4 . . l . arz 1861 groß 100 Jiubels Da; kkemrzfche Comzzz

Dvtpcch den 25. October 1878. · Nr. 33988 Fsjhkm Nr, 310 d, d. 10, Mårzs 1868 groß 100 Hjubes

. N 928 S· ·· Yiector ··ZlJkeyk·i:w. · «· registrirt,. erstere Hier« auf den start-ten« Anna Csöaubolt aus Reden, tetzteke -
iermit mache ichsdem hochgk

zkszzäoiii eig.
· zwei auf Anna Saubold »

·
··

«·
·

·· « J ehrten· Publicum « bekannt,

·

Von Einem Ezspn Rathe d» Kask Z) Nr. 139·sss·irt Nr. di) d..d. 10. Viarz l869 gro÷ 400 R. nebst Coupons · daß ich das Geschäft des

seksjchekl Skadk Dzrpat wird desmzt»» Nr. Laitz Nr. 199 d. d. 10. Platz 1869 groß 100 R. nebst Cosupgng Herrn Krafft verlassen habe
telst zur allgemeinen Kenntniß ge.

·

registrirt ·auf-deii Nainen Xlliarri Nowakas aus Pol! -« — .. und michselbstetabliren werde.

bracht· daß am Freitag· de» M· Z) derszitisrsssinssieoers Nr» ·51X34d. 10. Septbr 1875 grlkß EOO Rbl. Meine Wohnung befindet sich
October c. Nachijnittijgkl um 3 Uhr « r79«tr7rF. auf de« Yspmckl Anton RUHVEVS Und « F1lche«7«StV« Nr« 4s .
i« des« Canzexsej dieses· Rakhs di« 4)· die unkundbare Qbligatiomä öz Nr. 8375 Kechkes Nr· 324 d· d· . ·· Bidon
pekse Wkmgekzz» kszgjkkhschaftz · l0. Septbr·.·l·877 groß 500-F)ibl. registriri auf.den Namen Thomas· Tohioer «·«,7;-—-———·T—T——. —.————-«————

gerzkhz Wäsche Mk, Kspz hiedurch uiortificirt und werden ·alle »diesenigen,· welche etwa Ansprüche an Acrztjlchcs Gutachjkn
diisigsfiüikisz einiges· Klempiiers W· bercgtcll QDCYFUPUTE zU··k)Ub8U.Vekme1IIFn, hiedurch aufgefordert, sich nur über die Vpiziigiikhkekk z« spzkmzekzm

Werkzeug» zzgegen spfo·,».tzge-Vaar· solchen ihrcrc Ansprachen bis zum 20 Haupte-aber 1879 bei derVerz ANTON-Eifers gekgen due gis-kund·- und

zahlxmg dffekktkjch peksteigekk wer» roaltung der CredipCasse zu melden,- widrigenfalls die vorerwåhnteii land- J -Z«h«·.-r«"k«y«-«."’ ·— »
de» sogen « . « schaftlichen Obligationen und ZinsessZinsReoerse förmlich niortificiri den AIIEYHEJFTSSIVZTIEYEZIHFF Rasse« ksagrkddcbs
.

- -- ».
··

· · «»
«·-’ i! er es.. o-

Dpkpatz Rathhaus, am U» October 1873 Eigenthumerii neue Obligationen ausgesertigt und Niemand mehr niist seinen« Jifbksrskiesstekcxifsjf G« kspp i« Wie«
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Vteiss für »die·zvier-gespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dkeimaliger Jnsertion d 5 Kot» Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) f. . d. Korpuszeile

Dreizehnter Jahrgang. »

" - . . Preis: in Dorpat « - "
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aus die ,,Reue Dörptsche Zeitung« werdet! zU jede!
Zeit entgegen »genommen. . · .

, » » Inhalt. . «
Politischer"Tages-bericht.
Jus-und. Dunst: Reform. des Strafshstemu Aus dem

Lehrbezirt Maßnahmen gegen den Bettelsp Aus Riga. Do-
mes"nees: Schiffbruch. St. Jacobi: Restaurirte Kirche. Aus
Polangen. St. ";Petersburg: Neue Schwenkung des Goloh
Tagesnachrichten lKiewi:»Frauesn-Curse. Cherssonx Landschafw 4versammlung Aus Livad1a: Sch1sfbruch. Frnnlanix Wehr-
piikchlgefeHs I » » « -

Neueste Post. « Telegramme Loealeå H« u. BUT.
Jsssseuiuetow Zur Einführung der Resormation in Dorpar

Vermischtek g «
«- Politischer Tages-gerächt.

» « «— · Den 26. October (7. Nov,).
«« Die »Seit ist nahe; ins der einige . der wichtigsten

Bestimmnngensdesk Vertrages von Berlin fällig sind.
Jn etwa zwei Wochen läuft die Frist von drei Mo-

naien«ab, die· der europäischen Commission für Ost-Ru-
melien zur Ausarbeitung eines Verwaltungsplanes für
diese Provinz gesetzt war. Was ist nun in dieser Zeit
geschehen? fragt- die »Armes« und kommt zu dem be-
trübenden Schlusse, daß statt einer Reorganisirung l
Qstrumeliensim Sinne des Berliner Congresses eine
bedrohliche Bewegung in den occupirten "Provinzen zur
Besiseitesetzung eben dieser Congreßbeschlüsse und Ver-
einigung aller bulgarischens Provinzen begonnen hat.
»Die historische Entwickelung-der Dinge ist oft«, sagt die
zTimesN »mächtiger als alle monarchifchen Ausllügei
langen; das bedeutet, wenn überhaupt Etwas, daß
die Politik Europas allmälig zu beseitigen und die
Politik Rußlands gemäß-den inspirirten Kundgebum
gen bulgarischer und rnmelischers Agitatoren an ihre
Stelle zusetzen ist«« DenAeuszerungen einzelner der
russischen Beamten, meint das leitende Blatt, dürfe
zwar nicht allzuviel Wichtigkeit beigemessen werden:
es« sei nichts Neues, daß politischeAgenten ihre-Be-
fugnisse überschritten und dann späterhin von der ei-
genen Regierung dementirt würden. Deshalb sei es
aber. um so» mehr sPslicht de: rufsischen Regierung, bald
und klar ihre Meinung zu äußern-s Nicht England
allein, alle übrigen Großmäschte hätten gleichfalls hin-
reichende Veranlassung auf Ausführung des gemein-
sam beschlossenen Vertrages zu bestehen. Wenn Eng-
land die erforderlichen Schritte hierzu» thun solle, so
sei es unumgänglich nothwendig, daß seine Regierung
der Unterstützung des ganzen Landes sicher sei; des-
halb« appellirt die ,,Times« an den Patriotismus der
Opposition, dem Cabinet im gegenwärtigen Augenblicke
nicht durch Angriffe im Parteiinteresse die Hände zu
binden» Auch« die ,,Pall Mai! Gazeite«« - erhebt ihre

» Janus-grau. l
Zur Einführung der Reformation in Dort-at.

Zur Feier des Reformationsfestes hat, wie alljähr-
lich, so auch dieses Mal in-dem Stadtghmnasium zu
Riga ein feierlicher Arius stattgefunden, in welchem
Oberlehrer Helmsmg die Festrede hielt. Nachdem der ·!
Redner im Eingange der Bedeutung des Tages und
der Verbreitung der Lehre Luther’s gedacht und darauf
hingewiesen hatte, daß er an diesem Tage vor einem
Jahre bereits« über die Einführung der« Reformation in
Niga gesprochem wandte« er sich dem eigentlichen»
Thema; der Einführung. der Reformation in Oesel,
Reval und Dorpat zu. g—- Wtr entnehmen diesem« in
der Rig. Z. veröffentlichten interessanten Vortrage den
speciell auf die Einführung der Resormation in Dor-
pat bezüglichen Abschnitt. i i

" Nachdem Redner den Fortgang der religiösen Be—-
wegnng in Oesel und Reval gekennzeichnet, ging - er
auf das Durcbbrechen der neuen Lehre in Dorpat
näher ein. »Hier trat im Herbst des Jahres 1524 ein
einfacher Bürgersmann als. erster Prediger der Kirchen-
besserung auf. Es war Melchior H o f m a n n , aus
Schwaden gebürtig, feines» Handwerks - ein Kürschner.
Von Natur einfähigey scha-rfsinniger Kopf, mit einem
außerordentlichen : Gedächtniß, tresfendem Witz und
einerlebhaftenPhantasie begabt, hätte er unter an-
deren Umständen eine bedeutende Stütze der Reforma-
tion werden können. Aber fast gleichzeitig mit Luthers
Lehren - hatte er diejenigen Thomas Münzeks skennen
gelernt . und wurde durch sie mehr und mehr in die
Bahnen fanatifcher slieligioiisschwärmekei gedrängt.
Von seinen Ideen begeistert, glaubte er sich berufen,
sUch Andere auf den Weg der Wahrheit zu leiten. Erdurchzog daher theils in Begleitung von Meinungs-genossen,. theils allein, Deutschland, Schweden, Liv-
land, und suchte allenthalben seinen Lehren neue« Au.
hänger zu gewinnen. AusSiockholmgverwiesen und
für den Fall der Rückkehr mit dem Tode bedroht,

Stimme für ein energisthes gemeinfchaftliches Auftreten. «
der Großmächte Rußland gegenüber, nur thut sie es
in schärferer Form, als das leitende englische Blatt.
Dabei will allerdings die »P. M. Gazette«· nicht auf
Beobachtung des Berliner Vertrags bestehen, sondern.
ihn ganz außer Acht gesetzt wissen, da er sich gänzlich
unfähig gezeigt habe, Rußland Schranken zu ziehen.

Es stellt stch nachgerade als gewiß heraus, daß das
von Konstantinopel her durch das »B.ureau Reuter«
telegrapisch signalistrte türkisthe Ruttdschreiben über
den« rnacedonischsbulgarifchen Ausstand gar uitljt existirt
Es sei wohl, heißt es, der Erlaß einer solchen Note«
geplnnt undtvohl auch das Schriftstück bereits cui«-
worfen worden, der englische Botschaft« habe aber die
Absendungdesselben verhindert. Man will englischew
seits verhüten, daß der Conslict wegen- Oii-Rumeliens,
der ohnehin auch bei der besonnensten und kaltblütigs
stenBehandlung ernst genugzu werden droht» durch
einen unbesonneuen und til-ereilten Schritt der Pforte
noch verschärft und dadurch die Verhandlungen gestört
werden, welche· direct zwischen London und Petersburg
wegen der vollständigen Durchführung des Berliner
Vertrages im Zuge sind( —

Die aus Italien kommenden Gerüchte daß Kaiser
Wilhelm in Sorrent oder sonst einem mild gelegenen
Orte der apenninischert Halbinsel Winteraufenthalt
nehmen werde, werden mit Vorsicht aufzunehmen sein,
da sie nur derWiederhall ähnlicher vor Monatsfrist
verbreiteter Meldungen sind. In den dem Berliner
Hofenahestehenden Kreisen behauptet man, daß eine
Bestimmung über Reisen des Kaisers in das Ausland
überhaupt noch nicht gefaßt sei. Es scheiutallerdings
als ob medicinische Autoritäten einen zeitweisen Aufent-
halt des Kaisers— während der rauhen Wintermonate
in Einem wärmeren Klimm als Berlin es gewährt,
befürworten Vielleicht wird auf der bevorstehenden
Eonferenz der ersten Aerzte Deutschlands in Wiesbadem
welche jedenfalls aucheine Discusston über das Be-
findenz und den Verlaus·der Genesung des hohen Pa-
ti·enten eröffnen wird, auch die Frage betreffend den
weiteren Aufenthalt desKaisers berührt-werden(

Ein seltsames Ereigniß, welches der W i r k s am-
keit des deutschen SocialistensGes

s e tz e s gerade kein günstiges Proguoftikon stellen
läßt, »wird aus M a n n h ei m gemeldet. An dem«
selben Tage, an iwelchem die genannte Vorlage in
Kraft trat, siegte bei der ersten öffentlichen Wahl,
nämlichspbei den Erneuerungs-mahlen der Stadtven
ordneten, die von idem Comitä für volksthümtiche

T Wahlen (das durchsichtige Lliäntelchen «d-e«rlSocial-
i Demokratiej aufgestellte Candidatenlifte mit 519 gegen

388 demokratische Stimmen in der Classe der Niederst-
besteuertem — so daß jetzt 16 Vertreter der Soctalisten
im Mannheimer StadtverordnetemCollegium sitzen
Auch für die Wahlen der zweiten Classe ist-man nicht

wählte er Dorpat zu feinem einstweiligen Aufenthalte.
Durch Nachrichten von den Vorgängen in Riga und
Re«val, sowie durch Zerwürfnisse mit dem Bischof
Johann Blankenfeld waren die Gemüther auch hier
schon für dieReformation vorbereitet. Als daher Hof-
mann mit Eifer gegen das Papstthum zu predigen
begann und seine Lehren als evangelische Wahrheiten
vortrug, fand er bald williges Gehör und lauten Bei-
falls Der bischbfliche Vogt, von dem Wunfche erfüllt,
den gefährlichen Fremdling unschädlich zu machen, be«
schloß in der Weihnacht3zeit, ihn gefangen zu nehmen.
Aber die Freunde Hofmanws widersetzten sich mit be-
waffneter Hand: vier Bürger wurden erschlagen, der
Vogt aber smußte sich unverrichteter Dinge auf das
Schloß zurückziehen. Nun stürzten die Bürger wüthend
in die Kirchen, sihlugen alle Schränke auf, in denen
Kleinodien und Ornate verwahrt wurden-« raubten
diese, rissen die Bilder und Tafeln ab, und verbrann-
ten sie. Mit Hilfe Revalschersskriegslnechte die sich
gerade in Dorjpat befanden, nahmen sie sogar- das
bischöfliche Schloß ein und hielten» es längere Zeit
bese t. " »Zu Folge dieser Unruhen beschloß nun der Rath,
die· Reformation selbst in die Hand zu nehmengDurch
seinen Secretär Joachim S aß richtete er die Auffor-
derung an Shlvester T e g e t m e i e? , er möge nach
Dorf-at kommen, um die kirchlichen Angelegenheiten
daselbst in Ordnung zu bringen. Dieser traf· denn
auch am 1. Februar 1525 dort ein, predigte gleich am
folgenden Tage zweimal und dann vier Wochen lang
täglich. Daneben legte er noch in lateinischer Sprache
den Propheten Maleachi aus. Durch ihn wurde fomit
eigentlich in Dorpat der Grund zur lutherischen Kirche
gelegt, die fich dort auch seitdem trotz mancher Be«-
schwerden und Gefahren behauptete. «

Hofmann verließ bald nach TegetmeieKs Ankunft
die Stadt und» begab sich über Riga nach Wittenberg,
wo er Luther und Bngenhageiy toie es,.fcheint, ganz
für sich zu gewinnen wußte. Er erzählte ihnen, daß
die livländischen Prediger in Lehre und Ceremonien

ohne Besorgniß. Die Socialisien haben also, nach-
dem ihre Presse, ihre Vereine todt sind, ihre Opera-
tionen mit Erfolg auf· ein neues Terrain« hinüber
ver legt. »

«
«

Der Chroniqueur des »Constitutionnel«· widmet
seine neueste Plaudereidem z. Z. in Paris zu. Gaste«
weitendenzwanzigjährigen Kronprinzen Gustav Adolph
von Schweden, dem er einen ssbeiPrinzen seines Alters
seltenen Ernst und Sinn für Kunst und Wissenschaft
nachzurühmen weiß; ihn interessiren iveniger die offiel·-·
len Feste, dieEpauletten der Generale und die Ordens-
stserne der Diplomntem als der« franzöiifche Natio-
natgeist, wie er sich «in Büchern, Kunstiverken und
Industrie-Erzeugnissen manifestirk Herr Bachaumont
thutohne Zweifel wohl daran, den schwedischen Prin-
zen zu loben, nur hätte er nicht mit folgendem kolossa-
len» historischen Schnitzer fortfahren sollen: »Als
Napoleon I. (w»ir eitiren wörtlich) in Wien Deutschlands
kennen lernen wolltqwandte er sich nrcht etwa an die
Generale oder an die Staatsmännerz er nahm während-
eines Balles in Schbnvrunn in einem kleinen Salon
Goethe und Schiller tin Befihlag und. verbrachte mit
ihnen einen ganzen Abend. Diese Männer vertörperten
das deutsch: Genie ihrer Zeit; sie sagten ihm mehr
über die wahre Stärke ihres Landes,sals alle Rennen—
und Paraden der Welt« -—. Der junge Kronprinz ooti
Schweden wird Herrn Bachaumont belehren können,
daß Nnpoleon die deutschen Verhältnisse nicht in Wien
studirte, daß, als er sich in Schbnbrunn befand,»SchitIer
nicht mehr unter den Lebenden weilte, und das; er »die
Bekanntschaft Goethes, dem er in Oesterreichgar nicht
begegnen konnte, erst später in Erfurt machte.

Unter den Persönlichkeitem welche stch in Konstan-
tinovel augenblicklich im Vordergrunde befinden, nimmt
K h e r e d d in P as eh a, der ehemalige Premierntb
nister des Betysvon Tunis, eine ausnahmsweise und
bedeutende Stellung ein. Er ist seit mehren Monaten
bereits definitiv in» den direkten türtisrhen Dienst über-gegangen, Senatoh Muschir und» Niitglied des Staats-
rnths geworden, ohne indeß in das Ministerium selbst
einzutreten. Ob ihm der Posten des Justizministers
denjetzt Serwer Pascha einnimmt, wirklich durckrden
Sultan angeboten worden ist, wie das Gerücht wissen
will, möchten wir unentfchieden lassen. Mehr Wahrschein-
lichleit hat es für sich, daß der diplomatische Einfluß
Englands bemüht gewesen ist, Khereddin Pascha in die
bezügliche Stellung hineinzuscbieben und zwar, um der
Reformen willen, die für das betreffende Departement
in der Ausarbeitung begriffen sind und die Engl-»in!-
zu einem Hauptpunct seines viel besprochenen Pro-
grammsgemacht hat. Der Großvezir Safvet"·Pascha,
über dessen neuerlich enger getnüpfte Beziehungen zu
Serwer Pascha heute kein Zweifel mehr besteht, würde
durch die Notwendigkeit, demselben seinen Posten neh-
men zu müssen, sicherlich nicht angenehm berührt wer-

uneinig seien, und bewog dadurch Beide, Schreiben an
alle lieben Christen« in Livland sammt ihren Psarrk
herren und Predigern zu richten, in denen sie diesel-
ben zu Eintracht und Demuth ercnahnem ·

-

g Auch« gestattete Luther Bugenhagen und Hofmann-
ihrensBriesen »auch noch einen von seiner Seite beizu-
fügen, in welchem es heißt; »Seid munter und machet,
auf daß euch der Teufel nicht wieder erreiche, an den
ihr so manche Zeit verkauft wart, auf daß eure Macht
sei und bleibe an dem Holz des Lebens, das lebendige«
Holz-ist Christus unser«Heiland, der -da spricht: ich
bin der Weinstock und ihr die Neben«
»; Dann ermahnt er sie noch, sichbor den Schwarmsi

geistern zu hüten, welche jetzt ausgestanden seien, und
schließt mit der Meldung, daß sein Sinn dahin« stehe,
sich bald wieder zu ihnen zu begeben. Als aber die
Schwarmgeisier sich wieder- in Wittenberg selbst zu
zeigen begannen und zwischen Luther und Carlstadt
ein Streit ausbrach, in welchem dieser den Glauben
nicht auf das Wort zurückführte und die unmittelbare
Einwirkung des Geistes zur Grundbedingung wahren
Christenthums machte, da stellte Hosmann sich aus seine
Seite und begab sich von nun an immer mehr auf
die Bahn der Revolution Zu Pfingsten 1526 finden
wir ihn wieder in Dorpat, wo er sich zunächst mit
Kürschnerarbeit beschäftigte und aus diese Weise, ohne
Jemand zu belästigen, seinen Uiiterhalt errvarb. Da-
neben aber hielt er aukh Winkelpredigtem in denen
er seine Gedanken über Gnadenwahl, Beichte, Abso-
lut·ion, Sac"ramente, Bilder-Dienst und jüngstes Ge-
richt vortrug. Bald war die Zahl seiner Anhänger so
gewachsen, daß sie mit ihm« in die Marienkirche ein-
dringen und ihn aus die Kanzel führen konnten. Hier
und »in der Johanniskirche wurde nun ein neuer Bilder-
siurm ins Werk gesetzt Ein gleiches Schicksal hatten
die Klöster der Dominicaner und der Minoritety aus
denen die Mönche fortzieben mußten, ohne mehr als
ihre Gebetbücher mitnehmen zu dürfen. Die Ein«
künste der Klöster nahm die Stadt in Beschlag, und
damit sie nizixt mehr kirchlichen Zwecken dienen sollten,
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de» Uns, anpekexfeits dennoch nur» mit Tschttktterigkett
einen anderen im ·Mintstertum» fUV DE« Z« UaisiiieaSchwiegervater FEDIM VEVT feines Sohnes; fre zu
machen vermögen. Unter solchen Untstsiligdskl UUV UND!
Berüctsichttgung nochnnderer Verhaltutsfe muū man
annehmen, das; es mtt der Sache EMIWMM IN? VE-
weknpen have« un» Khekedoiu Pntchct weiterhin dem«
nach mehr nur in der Eigenschaft EWS GENUS Als
eznes Gkpßmükpekxkkägeks in Konstantiuopel verbleiben
www· Dekserrein Ante» vor: Cjebiuxt und irricht
das Franzbsische init der Geläufigkeit feiner Mutter-
sprache. Welche Absichten sich» ntit feiner« Herauziebttttg
verbinden, ist bis jetzt noch uicht gevt klar—

Die ,,Pol. CorrÆ verbffetttliihtjdeti auf Initiative
Serbiens gepflogen-en Depsfchettkueilsfel ssdtsrhett Belgrad
nnd nonstantikwpet Behufs Wierekherftelkkttnt gdrs diplo-
matischenVertehre zwischen den betdetjeltlgtll Rslzkss
tangere. Sowolfl die Depeitbe M? Flspiifkll MUCM Of!
den Sultan und dessen Tliiickattttu.qrt« tdie auch die
zwischen den gefshäftaleitettdeit Yciittilernzausgetauschten
Actensiücke betvegett sich in der: ebuctltunleslen Formen
und geben dem Wunsche Ausdruck s, regeltnaßtge
Beziehungen wechfelineiser guter Nachbacschaft zu
etablirem ·

Der Ausfall der fthwcizcrifchen 9iaironalraths-
walten ist eine Xiiiederlage für« die» demolrattsihe
Partei geworden. Man bekechneh das; die Conserv»atr-
ven in Zutunft über: II, die Katholtkerr uber
38 und die Radicalett nur iiber 40 Stimmen verfügen
werden. z «

3 n l n n d. f
Warnen, 26. October. Wiederbolt haben wir die

Aufmerksamkeit trnferer Leser« auf bevorstehende R e -

formen im Gefängniszwesen und,Straf-
st h ftem gelenkt und in der That scheint die« zur
Prüfung dieser Frage unter dem Vorsitze des Staats-
secretärs K. Groot niedergesetzte Commxssion sehr um-
fassende Veränderungen des, bisherigen Systems ins Auge
gefaßt zu haben. Die Commissioitbfat nämlich, wie
die ,,Neu,e"Zeit« einem in der letzten Sitzungder admini-
strativen Abtheilung der juristischen Gesellschaft von dem
Staatsfecretär Groot selbst erstatteten Berichte ent-
nimmt, die Frage über die Stufen! eiter d e:
S t r a f e n bereits erledigt und wird. demnächst ihr
dahin gehende-Z Project zur endgiltlgen Prüfung dem
Reichsrathe einsendem Das bedeutsame Project schließt
namentlich folgende Veränderungen imStraffysiem in
sich. "1) Die Z w a n g s« a r b e i t" wird beibehalten,
die Anwendung derselben jedoch beträchtlich einge-
schränkt; sie soll nach Ansicht der Commission im We-
sentlichen an die Stelle der Todesstrafe treten und vor-
zugsweise auf solche. versioclte Verbrecher angewandt
werden, deren weiterer« Verbleib in der «Gefellschast
thatsächlich Gefahr drohend erscheint. Dafür soll« die
Schwere der auferlegten Zivangsarbeit erbeblich gestei-
gert werden. Z) Die Ve rs cdi ck u n· g nach Sivirien
soll als« allgemeines Strafmittel aufgehoben Werden
und nur bei ganz tseslimmteu Vergehen (wider die Re-
ligionry statthaft sein. Z) C o r r e c ti o n s - S tr a-
fesn sollen theilweise die bestehenden CriminaFStrasen
ersehen und darum ist der - CorrectionzAnstalt der
Charakter einer möglichst strengen Strafanstalt zu verlei-
hen: es sollen schwere Arbeiten auferlegt und die
Srraflinge nach der gemeinsam zu leistendetr Arbeit in
lkinzelhaft gehalten werden. 4) Die bisherige Ge-
fangntßhaft soll in E i n z e l h a f t umgewandelt

wurdedas Kloster der Dominicaner in ein Zeughaus
umgewandelt, das der Franciscaner aber benutztz um
Katk darin zu brennen. Verhängnißvoll aber sollteesfür die Stadt werden, daß xdieBildersiürmer sich nicht
auf die katholischen Kirchen h-eschränkten, sondern, auch
die griechischeKirihe, welche zur Benutzung für russischeKaufleute errichtet war, fast völlig einrissen Zar
Johann der Schreckliche soll, als er davon Nachkichterhielt, in die Worte ausgebrochen sein: »Wenn Papst
und Kaiser es dulden können, daß ihre Geistlichen so
übel mißhandelt werden, so wollen wir esdoch anunserem Glauben nicht dulden. Wir wollen diesenBilderstürmirii den Krieg ankünden, sobald die Jahre
des Friedens abgelaufen sein werden«« Und, in der
That mußte Dorpat später furchtbar büßen, wozu sich
ein Theil seiner Bürger· durch des Schwärmers aus-reizenoe Worte hatte fortreißen lassen. ». e .

- Die erbitterten Katholilen ließen es aber auch jetzt
schon nicht an Nachstellungen gegen Hofmann fehlen.Tag und Nacht war er seines Lebens nicht« sicher und
verließ daher bald Dorpat zum zweiten Male, jetzt
aber für immer. Nach mannigfachen Schicksalen und
Jrrsahrten starb er 1540 zu Straßburgim Gefängniß.
»Er fing sein Unternehmen —- sagt ein Biograph —-

rvie ein Eiferer an, er setzte es wie ein Träumer fort,
und beschloß es, und zugleich sein Leben, wie ein be-trogeuer Thon«

Jn Dorpat aber kam es zu einer Vereinbarung
zwischen dem Magistrat und der katholischen Geistlich-keit, der zufolge den Domherren gestattet sein sollte,im Dome nach wie vor ihren Gottesdienst zu halten.Den Bürgern aber wurde bei einer Strafe von 10Mark verboten, einer Predigt oder Messe in demselbenbeizu.wohnen. Der Rath nahm von nun an die Ver-waltung der kirchlichen Angelegenheiten in seine Handund dem Bkschvf blieben nur als weltlichen Fürsteneinige beschränkte Rechte übrig. die ihm mehr »dieStellung eines Schutzherrm als eines eigentlichen
Herrschers gewährten. -

VerrnischteC . «,

Ein merkwürdiges Ereigniß, dessen

werben, docbin gemildeter Form: so z. B. sollen diesse-sangenen sich auf dem allgemeinen Hoff skgEhsIJ- UMSO
häuslichcvikthschaftliclse Arbeiten verrichtet! dUstfM U·
5) Endlich wird als mildeste Strafe derAr r est ohne
damit verbundene Arbeit beibehalten. — Als besptldekk
Strafen für besondere Vergehen siMI Guė D« V«-
scbiclnng wie dben erwähnt« aiich UVCP DIE T·VPSSHVCFE-
der Festungsarrest und Vekfchlckllng W« V« EVEN«
status« worden. —- Die weitgehenden Folgen dieser in
Vorschltrg gebrachten Slrafanderungen »lr»egen auf der
Hi» So sehr man in ihnen humanttares Streben
erkennen mag, dürfte doch wohl Mancher tm Hin-
blick auf die überhand nehmenden Verbrechen Ukcht
ohne Besorgriiß fragen: wird unser Strafsystein nrcht
ein zu mildee werden?

— Im Personal der Lehranstalten
des Dorpater Lehrbezirkshabcn folgende
Veränderungen stattgefunden: am l. Octbr. d. wurde
der zlieligioiislehrer orthodoxkgrtechtscher Confslllvtl TM
Goldingemschen Ghmnasium Priester K o r o l e·w ,

wegen, seiner Versetzungnach Libau, aus dem Von-ihm
bekleideten Amte entlassen und dasselbe dem Priester
Andreas G oh i n übertragen; am .2. Ocibu « d. J.
wurde der frühere Zögling des I. Dorpstlchstt Elt-
mentarlehrer--Seminar3 Theodor R e hzn als außeretah
mäßiger Lehrer, »be»i der Vorbereitungsschule dieses
Seminarsangestelltziam 4 Octbr. d. J. wurde Carl
F o r e stie r als Zeichenlehrer der 1I. Rigikschen
Ksteisschule bestätigt; am 18. Octbe d. J( wurdespder
Lehramtscandidttt Theodor Pa u ck e r als stellv. außer-
etatmäßiger wissenschaftlicher Lehrer an der Wesen"berg-
schen· Kreisschule angestellt; am 24. Octbr. d. J. wurde
Heinrich» Z ö ll ne r aus. Leipzig als zMusillehrer an
derDorpater Universität bestätigt. .

» —- MitAllierhöchsterGenehmigung ist beim Ministe-
rium des Innern eine besondere Commission zur all-
seitigen Beprüfusng der »allgemeinen Frage über die
Versor gut: g d espr B eztt ler in den« Stadt- und
Landgemeindem sowie über die Art undWeise der Ver-
sorgung von Personen, welche zu keiner Gemeinde »ge-
hören, niedergesetzt worden. —- Diese Comnilssion ist
nun, wie— wir in» der Z. f. St. u. Ld. lesen, bereits
damit beschäftigt, über die Zahl der Bettler, deren Ver-
theilung in den einzelnen Gouvernements und über die
zur Verhiuderung des Bettels getroffenen Maßnahmen
Erkundigungen einzuziehen und versendet in Folge
dessenzdurch Vermittelung der cornpetenten Obrigkeit
an dies-hiesigen Behörden und Autoritäten einen um-
fangreichen zFrageb,ogen, welcher nicht nur die Samm-
1un»..ib«»ts·,ächlicher, Daten im Auge hat, sondern auch
diejenigen Institutionen, welche die betressenden Fragen
beantworten, zur. Verlautbarung positiber Vorschläge
aufford»e·rt». i - - « g

In Pilger, ist, wie wir der Liol. Goub.-Z.» entneh-
men, dem. dortigen Kaufmann 1. Gilde Carl Jan-se n
die Concession zur »Errichtung» und zum Betriebe «einer
Mo llerei mit» Dampf be trieb ertheilt wor-
den» . « s .

jllri Womelinerr ist, wie, der »Rigaschen Telegravhetsp
Aaentur »gemel«detzwird, in der Nacht auf den 1I. d.
Mis- · ein ei-nmasiigeä. Fah r zeu g g e st r a n bei.
Dasselbe wurde total zertrümmert, die Besatzung
ertran»k. «« -

In St. JucobLin Wierland,«ist, wie dem »Eesti
Post« von dort geschrieben wird,.am 24. v. Wie. die
dorrigeumgebaute und erweiterte Kirche feierlicheim
geweiht»woerden. Um 7 Uhr früh wurde der Pre-
digeyPastor Hoffmann, mit Gesang» erweckt und er-

Eintreten» in- diesem Momente als besonders wichtig
gilt, wird vonidem Befehlshaber des transkaspischen
Gebietes, General Lomakim gemeldet. Man erinnert
sich» mit welcher Lebhaftigteit einst die Frage erörtert
wurde, obszderz Amt: Darja je« ins-ein frü-
heres Bett zuriickgeleitet werden könnte.
Obwohl es immer Stimmen gab, welche die Ableitung
des Amu vom früheren Laufe künstlich hervorgebrachten
Hindernissen zuschrieben, so waren die Gelehrten der-
jenigen Länder« denen Rnszlands Macht und Ansehen
ein Dorztim zAuge ist, gewöhnlich der Meinung, daß
der Amu wegen tellurischer Umtvälzungems Abnahme
des Wassers und dergl. snicht mehr in das Kaspisrhe
Meer, lich ergießt. Nachsund nach schenkte man auch
diesen Stimmen Glauben und stand von allen «.Ver-
suchen zur Regulirnng des Amu Darja «ab.sp»Man
wollte die Existenz des aItenOxUsbettEs miiunter—so-
gar bezw.-eiseltt.» »Nun arbeitet aber in einer.,Zeit,-. wo
man« an den altenOxuslaus am Wenigsten dachtesz, der
Ainu Darja sich von— freien Stücken durch einen der
vor langer, Zeit bei. dem besestigten Städtchen Bend
errichteten Dämme durch, und ergießt sich mit großer
Gewalt durch die ausgetrockneten Canäle Laudan und
Kotschheghi,« Als General Lomakin dieses Ereigniß
meldete, hatte der Amu Darja schon 200 Wekstin
seinem bisher verlasfenen Bette zurückgelegt. Das
Wasser des AmuDarja war bis zum See Sara-
Kamhsch vorgedrungen und« hatte auch Verschiedene
Salzsümpfe mit Wasser-gefüllt. Man erinnert— sich
jetzhfdaß derspSpiegjel des Kaspisrhen Meeres etwa 190
Fuß tiefer»liegt, »als der Brunnen Jgdy. Die Lage
des letzteren bildetungesähr die Mitte einer von Chiwa
nach Krasnowodst gezogenen Linie. Würde der Amu
Darja bis dahin v,ordringen, so läßt es sich gar nicht
bezweifeln, daß dann bald auch das Kaspische Meer
mit Central-Lilien in direkte Verbindung tritt» Auf
diese Weise wird das bis jetztsotrostlosetranskaspische
Gebiet wieder ein cultursähiges Land werden, wie es
das früher gewesen. Die russ,« «,,Most. ZE berichtetvon den Recognoscirungem welche im Jahre 1873 der
in dem Khokandew und dem Türkenkriege vielbewährteGeneral Skobeletd (darn«als Obersttieuienanh von
Chkvka aus vorgenommen. »Er fand 200 Werst süd-westltch von Chiwa die Ruiuen einer großen Stadt

hielt als Zeichen der Dankbarkeit von den Schalmei--
stern eine elegant in Sammet gebundenek Bibel von
Schnur, geschmückt mit Kreuz und Kelchaus Silber.
Zur Einweihung waren erschienen der, Generalsuperini
tendent Shultz, Propst Pauckerc aus Wesenberg, Propsd
Mickwitz aus dem Dorpater Sprengel und Pastor Hip-
pius, —-«Großen Dant schuldet die Gemeinde, wenn
sie anch selbst zu diesem Bau Ubedeutende Opfer ge«
bracht hat, dem örtlichen Predigey der die Sache an-
geregt und gefördert hat; aber auch den Gutsbesitzern
und insbesondere dem Kirchenvorsteher Baron Sta-
ckelberg, der fast täglich die Arbeit besichtigt und«
wo es an Arbeitskraft gefehlt, Hilfe gewährt, kommt
Dank zu. Daher hatten alle Kirchenvormünderri und
Schnlmeister beschlossen, am Freitag vor der Einwei-
hungBaron Stackelberg gegenüber im Namen» der
Gemeinde dem Gefühl, der Dankbarkeit Ausdruck zu
geben und ihm unter Gesang ein Andenken zu über-
geben. Eine Bibel, in Sammet gebunden und mit
silbernem Kreuz und Kelch geschmückt und mit einem·
Spruche, wurde ihm als Geschenk dargebracht; Nach-»j-
dem der Gesang verklungen, hielt Baron « Stackelberssi
eine Ansprache Hieraus wurden die Schulmeister und
Kirchenvormiinder in würdiger Weise aufgenommen,
wobei sie Gsiegenheit fanden, itöch SWSC GETTUSE
erklingen zu lassen. —- Mit Genug-Mutter Ist-M! VI!
Correspondent des esinischen Blatteses »be«ze"t"t"ge"ri, daß
im Jacobischen Kiribspiele die Gutsherrenund das
Landoolk Hand in Hand gehen nnd das; daher jeglik

chesd Werk in erfreulicher Weise daselbst gefördert
wcr.sz« : «

-Ju hlulangen bat, wie die Lib. Z. erfährt, der Staats-
rath Dr. mec1. W illutzkrh der Sohn eines armen
lithauischen Landmannes in Polangen, vor seinem
Absterben seinem Geburtsorte zur Gründung einer
katholischen Schule 5000 RbL undderkathos
lifchen Kirche eine ungewöhnlich große Glocke im«
Werthe von 120ctzliubel geschenkt Willutzkh ist kürzlich
im Jaroslawscheii Gouvernement, wo er Güter besessen,
als reicher Mann gestorben. , . "

St. zlletrrsbn«tg, 24. October. In, derHaltuiig des
gelesenften russischen Or.ganes, des« ,—,G o l o·s«, ist.
abermals eine neue bedeutsame S chw e nt n n g szu
verzeichnen. — Unsere Leser erinnern sich wohl noch
des kürzlich von uns reproducirten Artikels, in welchem«
das genannte Blatt die zlliöglichteit eines neuen Krie-
ges erörtert und sich durchaus; sympathisch sszu dieser
Eventualität verhielt; setzt zieht es gegen eine ,n»eue
Gestalt des C h a n v i n i s m u s« zu Felde. Indem»es Eingnngs auf die Erfahrungen desletzten Krieges
hinweist, deren bitterste in der Erkenntnis; bestanden,
das; man die Kraft der Gegner unrerschätzt habe,
mahnt es dazu, die» zu erreichendenz Ziele inden Hin-s
tergrund zu rücken und zunächst der— dazu erforderlichen
Mittel sich zu vergewisserm »Wenn in der-»ersten Zeit»
nach dem Berliner CongreßC läßt sich« der »Gut-es«
vernehmen, »in der Uebertreibung dergl-Schwierigkeiten,
welchksichEngland und Oestjerreich bei Durchfühiiungk

der« CongrespBesshlsTisfe in den Weg-stritten» Wink. der
patriotkfche Unwille der rnssischkslGesellschast zznm
A-usdruck.gelangte, so hat sich irr-legten Zeit, wo die
Dinge abermals einen acuten Charakter annehmen,
aus dieser Uebertreibung eine neue Gestalt des Chan-
vinismusherauszubilden begonnen, welcher fich hinsicht-
lich seiner patriotischen Entzückungen in ein kverhältnisp
mäßig bescheidenes Gewand shiillh dafür. aber in der
unceremoniellsten Herabsetzung de; gegnerischen Kräfte
und Mittel« keine Grenzen kennt. Wenn« man alles

Schach-»Serem, »und zwar in ein.e«rz»sojwüsten« Gegend,
daß die Existenz einer Ansredelung von Menschen nach
den heutigen Verhältnissen dort« unmöglich scheinen
müßte. Stobelew entdeckte in dieser verfallenen Stadt
mehre leidlich erhaltene Gebäude von guter orientali-
scher Architektur, sowie auch die Spuren von Wassep
leitun gen und Canäleky die eine ziemlich hohe Guttat-
stufe der ehemaligen Bewohner« bekundeten. Er nahm
an, daß die Ableitung des AmuDaria überhaupt gar
nicht so lange her sein konnte. Jetzt wird-»reine wissen-
schaftliche Expedition nach dem See oSarcrkKamhsch
entsendet. Erst wenn deren Untersuchunqen bekannt
sein» werden, läßt sich die Tragweite des Ohres-Durch-
bruches genauer. Benrtheilem -

—- ,,Figaro« theilt von dem F est-e im Hause
M a c M a h o n ’ s am Abende des 22. d. Mts. einige
kleine Ereignisse mit, welche ganz dazu angethan sind,
den Präsidenten der französischen Republik und sein gast-
freies Haus im besten Lichte erscheinen zu lassen. Ein
fremder Capitän schritt mit einer Gruppe von Herren
an das Buffet, welches mit Chocoladq Thee und Con-
fect besetzt war. »Jch. für meinen Theil« würde einige
derbe Schnitte kalten Braten und- eine Flasche Bordeaux
dem Zeug da Vorziehen«, sagte er ganz lauhkaute aber
dann einBisquit und plauderte mit seinem »Nachbar..
Nach einer Weile ruft eine Stimme: »Herr- -Capitänl«
Der Gerufene dreht sich um und hinter ihn; steht ein
Diener, welcher einen Teller mit Braten-«. und. eine
Flasche Bordeaux vor ihm auftischtxs Als der Fremde
große Augen macht, sagt der Bediente: »Der Marschall
hörte Sie Jhre Wünsche aussprechen« .-..-— »Aus seinem
Gangejdurch den» Ballsaal bemerkte der MarschallsPräsi-
dent einenjungen Unterlieutenant, welcher mißvergnügt und
furchtsam hinter einer Säule stand. »Nun,-s Sie tanzen
nichtf?« fragte der Ma.rschall. —-· ,,Meiner Treu, , nein.-
Jch wollte mit einer älteren Dame beginnen« und Zrhielt
sofort einen Korb« — ,,Wo ist die Dame?.« —- Der
Unterlieutenant bezeichnete dieselbe. —- »Hm,« erwiderte
der MarschclIL »Die Dame tanzt sonst .nicht, aber viel-
leicht macht sie eine Ausnahme von der Regel» wenn
ich ihr zurede. »Ko1nme-n Sie, Jhre Wahl fiel auf —

meine Frau« . .

Neue Dörp"tMPOsche«ZAejtun.g.



Das hört, was nicht nur über England und Oesters
reich- sondern auch über Frankreich und Deutschland
in der Presse gesprochen wird, sollte; man glauben,
Rußland brauche nur einen Wunscht eine Forderung
laut werden zu lassen— und Alles werde ganz von selbst
geschehen-H Wenn übertriebene Zuversicht hinstchtlich
der eigenen Kraft, die zur Unterschätzsung des Gegners
führt, in Kampf· geräth mit demszfsstSU GICUbEU. at!
unzweifelhaiten Erfolg, einem Glauben, der selbst dann,
wenndie Vorbereitungen zum Erfolge durchaus unge-
uügendse-sind, festeingewurzelt erscheint, so wird auch
die Hoffnung auf Erreichung politischer Erfolge er-
schüttert . . . Es ist Zeit, die bisher genährte Selbst-
täuschung abzuweisen, eine Selbsttäuschung welches in
der wissentlichen Verkleinerung der««Kraft unserer
Gegner zum Ausdruck gelangt, dem diese Unterschätzung
ist nicht weniger gefährluh als das Pdchen auf die
eigene Kraft. Feste Begrenzung. der politischen Ziele
und umsichtige Vorbereitung zurErreichung derselben,
Einhalten des entsprechenden Verhältnisses zwischen den
Wünschen und den Mitteln das ist die Eeinzige
iicheke GMUM dolitischerErfolgetttsee —- Hosfen wir.

Daß Dies-sc Umschwung in der Haltung des ,,Golos«
ntickjt ohne Einfluß bleiben werde auch auf die« Stim-
mung der russischen Gesellschaft; ·

« ——4 MittelstBerfügung des Ministers des Innern
vom 25.«d. »Mts«. ist der E i n«.z"e.l»·v er k a·u f des
Blattes «» R u s s i s ch e Z e i tu n»·g" « (Pyccnia Bis—-
nor-idem) wieder g e st a t t e t worden.

« —"—« Der fieberhaft erregten- und ehe-r szur Baisse
steigenden Haltung der Vorwoche, srhreibt u. Apder
St. »Bei« Her. in seinem B ö r s e n b e r icht vom
23. d. Mts., ist heute eine ruhige Und, viel festere Ten-

Edenz gefolgt. Die Umsätze haben sich belebt. Wenn
»einerseits die über die "öi"terreichisch-türtischen Beziehun-
gen gekueldeten günstigeren Nachrichten schon ohnehin

xgestiügentsgetvesen wären, unt die« Couzlisse zu·«v·erMH·ZEU-
iwenigstens einen Theil ihres in dersi Vvkwvche Abbe-·
grenzt gesehienenen Pessirnismus abzuweisen, so« hat an-

sidererseits ein viel näher« liegende-r Factor —-· dirs Ge-
irücht Jvon der« bevorstehenden Abreise. « des srussischen
TBotschafters am Hofe von St. sJajrriesJ Grafen Sehn-
walow., von Livadia nach«Lon»do"n, um« den Beziehungen
zlpjfchensdsensbeiderseitigeu Cabineten eine freundliche
Gestaltung« zu geben— nicht umhin können, auregend

-au-f dxieSpeculation einzuwirken undk diese zu veran-
zeig-Heu, sich» zur Verlasfung der »bis« dahinsenergisch
eingenonimenen Baissepofition asrjzirschickem z i

-·-— Der Medicinalrath des Ministerium des Innern
hat« sich, der russ. Medic. Z. zufolge, nach längeren
Debatten dahin. ausgesprochenxlivos gehörig darum
nachzusuchem es möge den w e ib l i eh e n A e r z·«t e n
bis zur Lösung dieser Frage auf legislatorischem Wege,
ge statt et werden, fich mit der ärztlichen Praxis zu
beschäftigen.

Jn ziiierv zählten nach den Angaben des ,,Kiewlj.«
die dortigen höheren Fraueneurle MS zUM
4j7s-«—?:-O·c"tober 321 Zuhörerinnensz, Vonsszdenen 37 als
Extsernespinsckibirt waren und-B» intur einzelne
hörten·.-. Den Glaubensbekenntnrsfenp nach »Am) VM »M-sen Damen: 247 ——— orthodox, 23..:——k komisch-katholisch,
4-1-— e-vacn—gerisch, und 47 tödlich; dem Stande vsch
vertheilt» sie sich folgsndstvmßevk Adlsgs ——»160-aus dem Geistlichen Standes-«—- 70s7KsUfMOUU3kVch7EV
—- 48,««Kleinhürg.erinnen —-.- 22- BFUEIMNEU 4- AUT-
räiidekikkiien »—.— s, aus miritärslchen Kreis» — 5 UND
Töchter erblicher Ehrenbürger -— 9«.I - · . »sspcsvr Chkrsson ist am 1»7.·jd.j«", Wes. die dortige
Landfchaftsverfammlung eroffnet wor-
den, Ueber, die nicht nninteressanten Verhandlungen
derselben entnehmen wir einer Dfepefchee des »Er-los«folgende Miltheilungern Jti ihrer Sitzung vom IS.
d. Mts. beschloß die Versammlung für den la nd -

wirthfchaftlirhen Congr eß, we.lchekait1»laß-lich Ides -50-jährigen Jubiläum der larrdrvirthschafkllchellGesellschaftfSüdrußlands in Odesfcrarn December
stattfinden soll, s1000 R·bl. zu« assignireru Hierauf-Wie
das Lanramt der« Versammlung "ekuen·Beric"ht Tiber» das
S ch uxlw es e n imGouvernement vor. Aus diesem·Berichte ist zu ersehen, daß die. Zahl, der Schulerisfkcbim Gouvernementstens vermindertsppDas Landainist
machte daher den··Vorfit)lag, 30·,000«Rh1.zu assignirerd
um für diese Summe 70 VoltgschulenÄgemeinfam mit-««
dem Ministerium der Volksaufklcjrsurig xzu eröffnen-·.DiespVstfamnilung lehnte diesenzzVorfchlag ab. EinProj·ect,-welchez- die Ante-gnug voiPBauernschiulen Sek-
rensder Landfchaft betraf, wurde» ebenfalls von· der:
»Versammlungnicht angenommenk ·· ·
·? »sich Filmdiax 23. Octbr., wirdkdeiir Reg.- Aus» be-richtet: Die kaiserliche· Yacht ·,,··Li«di1«d3ia«, welche in
derÅNacht vom 21· auf den 2v2.«»O.ctober mit»«Sr. K.H. dem Großfürkten «Sfergej» Alexandrowitsch nachOdessa ging, geriet-h» 80 Meilen; von sSfewastopol
in Folge eines liarlenNebels auf eine Sandbank.»; AusSservaftopolxOdessa und Nilolxrjeirräswurden auf dieerste Kunde von diesem Unfall Dampfe-r zu Hilfe ab-

»«geschickt. Am 22., 4 Uhr- Nachmittags, alsspssdieselhen
PkCYClchk Iwch Ukcht erreicht hatten, erhob— sich »ein»Südivind, welcher ein längeres» Verweilen auf derYklcht gefährlich M0chte.- Jn Folge dessen wurde der»Großfürst SfergeiAlexandrowitich mit der ihn beglei- ltenden Suite und die ganze Mannschaft der Yacht ausUfer« gebracht. Die Wellen schlenderten die Yacht gegendie felsige Küste. . . , —

« »für jinnlnnd wird, wie der ,,Golos« HelsingforserBlättern· entnimmt, dieFrage über dieE i nfü h tun gder albgerneinen
·

W ehrrrflicht ekst uqcherfolgter Ruckkehr des Kaisers aus Lwadia entschiedenkauert-en. . · .

- Neues« Pofh · «

St. Zjletersbrrrgk 24. October. Der Finanzminister,.General-Adjutant Greigh, ist» gestern aus dem Auslande»zurückgekehrt. · «

« St. PrterHbutg,-25. Octbn Die -,,Neue Zeit« läßt
sich aus Berlin telegraphisch melden, daß ·Seitens der
deutschen Reichsregiernng der Vorschlag Englands, Ruß-
land wegen seiner Haltung auf der Balgtanhalvinsel
Vorstellungen zu machen, abgelehnt worden. Deus-sh-
land findet; daß Rußland alle ihm durgeh den Berliner
Vertrag auferlegten Verpflichtungen ersulgltgg habe.

Köln, s. iNoix (22. Ort-J» »Der »

,,.lioliiii·chen» Zei-
tung«» wird ans London gemeldet, die Verhandlungen
zwischen England und Portugal gioegekn Abtretung der
DelagoasBai seien! ziini Llbsåghfliisse gelang; Fäglandzahle an Portuga Sol) OOC Es« d. steil. s o e so-
fort eine Eisenbahn von de: iiach Transvcial ange-
legt werden. g g

g
g »

Mitarbeit, s. ålioveiiibee cgggs Octoberl Der Erz-bischof von Liamberg ist von Roni koiiinieiid gestern hier
eingetroffen. i g g g

gg

Wien, 5. November Cis-l. October-J. Abgeordneten-
haus. Die Regierung kündiggte eine Vorlage Betreffs
Einverleibung Jpizzcks Hin fund legte den BerliJIZierfgLJer-tag auf den Ti ch des than es nieder. Der sprä dent
erklärte denselben in Druck legen und geschsiftsordiiiiiigsi
mäßig behandeln zu wollgn. Das Haus begann die
Adreßd».sbatte, welche morgen fortgesetzt wird.

szloiidoiy 5. November C24J Oetoberr Aus Siinla
wird gemeldet: Das englische Uliimatiiin vom 2. No-
vember ist den asghanischen Befehlshabern des Forts
Alimusjid zugestellt worden. Die Abschrift dges Ulti-
matum ist von Peschawer durchseinen Postcourier abge-
sandt worden. — «. j «

gilt-users, 5. November l24. October)- (Büreau Reu- i
tergs Der Finanzsgecretägrs vom· Kriegsamte sagte gestern «
beim Agricultur-Diner in» Abingdonr Das Ultimatuni

benachrichtigt den Emir:, daß er eine »neutrale Haltung
einnehmen müsse« » -- " l -

«

.

·st Zier? Novemxgr åsszgLOcskoberh dSeit ghestferk Abend
i« ieg »geme"u·in » m. Ae iegen ie Si i fa rt aber ;
noch nicht unterbrochenYåZasg Wirt» ist schön und;
kalt« » « sz -. - ; i «
szspMehre höhere« Beamte der Polizeipräfectur und fünf.

Polizeicomniisgare,, die ihrer bonapartistischen Gesiiiiium ;gen wegen be annt sind, wurden verabschiedet. :
Pieris, 2. Nov; (21.0ctbr.)» szEin Artikel des »Temps« «

entwickeltgdakz England» schwerlich « Rußland den Krieg
wiirde erklären können, selbst wenn es Lust dazu hätte·.,.
da die mannigfachen jVorwiirfe, welche man Rußland-
wegen seiner jüngsten— Haltung dem Berliner Vertrage
gegenüber» mache, keinen Kriegsgru·nd" consiituirteiix Auch
sei England militärisch isolirt Frankreich werde uner-
schütterlich neutral bleiben, Oesterreiih sei nicht frei und
Deutschland denke nichtldaram aggressio gegen Rußland ?
vorzugehen Der »Temps« räth zu einer Politik des.
Realismus und meint, England, solle die Schaffiing eines
großbulgarischen Reiches nach den Principien des Frie-
dens von San Stefano durch eine ,Besetzung der Dar-
danellen und des Bosporus sowie dukch die Sicherung
Konstantinopels contrebalanciren. «

Athen, 5- November (24. October) Die Kammer
lehnte mit 78 Stimmen gegen 79 Stimmen den Antrag
des neuen Eabinets -«ihre Arbeiten auf 14 Tage zu
vertagen, ab. In Folge sdessen dimissioiiirte das Mini-
sterium. s g g «

« ergleriigsp«r«a«mme« sz

i der Jnterrn Tegle-graphen-Agentur.
- Paris,-Mittwoch, g6. November (25. October). Das
an die parlamentarische-n Körpersihaften zur Vertheilung
gebrachte Gelbbuch »enthäl»t«:die die orientalische Angele-
genheit betreffenden Agctenftücke vom 2g1. December 1877
ab, insbesondere auch dieszCongreßprotocolle. Ein Circu-
lar Waddingtons voni 2»2. August d. Jweist darauf
hin, nicht nur diese oder jene specielle Clauseljdes Berliner
Vertrages, sondern der ganze Vertrag-müsse ausgeführt

· werden. Eine Depesche Waddingtows vom 27. Sept
szwgiitischt, daß die Pforte eine fesjere Haltung an-

! nehme und der Unozrkdnuiig insder Türkei ein-Ende
mache, welche verhängniszvoll werden und die Vortheile
insFrage stellen könnte, die durch die- Jntervention
der Großmächte erlangt» worden seien. Lord- Salisbury
theilt in einer Depesche vom 7.g Juli Wrddington »die

·, Conveiition Betreffs Cyperns mit; dieselbe sei abgeschlos-
—. sen worden, um Westasien nicht ohne Vertheidung zu

Füßen Rußlsandsp zu— lassenkkgiigkgßngland habe wederi; Aegyptengbesetzem nochszxsich des gSuezkEanals bemächti-
gen wollen, um nicht seine Beziehungen zu« Frankreich

erkalten zu lassen. Eine Depesgche Waddingtons vom
U. Juli constatirt die, durch die Cogiivention Betreffs
iEtyperns in Frankreicljhervorgerusene szErregung und
kuthiiilt die Erklärung, Frankreich. achteggEnglaiid als
asiatissche Großmachh aber verlange für« sich die gleiche
Acsgspitung als Mittelmeermachtx Eine Depesches Lord
Sgsp lisbugrysh vom s. August "«versigchert» Waddington den
auf» ichtigen· Wunsch Englands, mit Frankreich in herz-
Ij «» r; Einvernehmen zu-handegln,g um die Entwickelungch « Tssii ll A hpt s u sichern Weder Englindder H II US en en. z - « s« « c

Uoch i« Frankreich begehrten für« sich eine territoriale Nie-
dekkassp «ng in Aegyptenssoder beaglsvgsgchtigtenirgendwie sich
i» die z iynastische Frage einzumi en. - «?

· Kam« gMittwoch, s. November (25. October) »Di-
kikkpss zufz otge richtete der franzosische Minister des Aus-
wärttgell » tin Circular an die Großmächte des» Inhalts-
dgaß nach dem: Scheitern der directen Verhandlungen

- G. iescheiiland und der Turkei nunmehr der Mo-Jnnxxfzikonsn im: sei; im Sinne-des Berliner Vertrages
eine Vermitte kgkkgxsintreten zu lassen und mittelst einer

identischin Note die Pforte— aufzuforderny die »G·rkenzbe-
richtignng imzPrincine zzuzugeben und— LOYTeIegirteY zur
Feststellung der neuen Grenze zu ernennen, sz Italien.
Deutschland und Rußland hätten den VorscfhlagspFraukk
reichs angenommen. ,- « » ·. . .

« Loealeä ««

Von den Erben deshieselbst verstorbenen Staatsraths
Dr. Theodor B eise find, -wie wir dem in der Riggs
Z. Zveröffentlsichten Sitznngsberichte der ,,Gies-ellseliaft «

fiir Geschichte nn-d Alterthumskunde beriOstseeproviuqxk
zenii entnehmen, ans der Hknterlassenschaft desselben.
der genannten Gesellschaft dargebracht worden eineII
Sammlung kleiner Rigensias nnd eine handschristliche
Arbeit des« ehemaligen risgaschen Polizeimeisters, späte-
ren Directors der Kaiserlichett Rechtsschule in Peters-
burg, A. P. Jasyko1v.,»betitelt»,,.JI»l3-r011uch erpflegen-re:
Petri-L« Dieser Versuch einer Geschichte der ehemali-
gen Befestigungskverke Rigas reicht bis zum Jahre»1779»
Das Ende der Handschrift scheintverloren zu» sein;

Die im Anfang des August-Monats Behufs der Re- .

monte angetragene sog. Engelsbrücke ist zjetzt so
weit hergestellt, daß sie wiederepassirt werden kann, doch
werdendie Arbeiten bis zum allendlicheszn Abschluė der
Reparatnr- vorausfichtlich noch eine geraume« Zeit-in «
Anspruch nehmen. «»- Jrn Uebrigen zeigt die restaurirte
Brücke ein Wiilig depäadettesAussehenY « s «

E i n ge« s a n d L) Wenn inan Leib und Seele«
durch einen· Spaziergang auf dem Dom oder im Dom-«
graben zu erfrishefn sucht, so trifft man in diesen Tag»
gen leider-nur zu häufig kleine -iliichtsnutze«, die sich—-
ein Vergnügen daraus machen, jedem« ;E ich l) b rzn i?

ch e n, das vor ihren Augen anftauhhixrit »ein» zu»
nsseilen »geradezu bewnndernswerthen und« einer besseren;
Sache würdigen. Geduld und Energie»,nachz«ustellen..
indem sie mit Steinen und Knütteln nach den·"Thie«"r-
chen so lange werfen, bis esihnen gelungen, ihr-un-
schuldiges Opfer zu· Tode getroffen zu hsabeln ---.-"--"" wie»
Einsender dieses gestern Gelegenheit hatte! anzusehen,
ohne leider ruf-h genug dem bedrängten Thiere beistek
hen zu können. Abgesehen davonHdaßi Hauch· »die«
Bäume beidiesem Manisder leiden» und mi·i"u·n"tersjs·in
der· Nähe befindliche Spaziergänger zGefahkx zanke-«» ·
von den heranfliegenden und häufig genug ishr-ern« ei«-
gentlichenstele vorbeifansendenWurfgeschossen getroffen
zu werden, wie essgestern einer dnrchden Domgraben
fahrender Dame nahezu psssirt träte-·. wart-ers, doch»
wohl für Jeden angezeigt fein, so viel« jals.j·xiibg-lich«
diesem Treiben Einhaltspzusthnnyundhaben diese Zeis-
len den Ztvechdie Aufmerksamkeit eines jeden Spa-
ziergängers ausdike genannten Vagabunden zu richten,
die sich auf dem. Dome mit der Eichhiiraehenjagd be-
schäftigen, damit ihnen ihrnutzloses read» rgheei’.«.Hand-
wer! gelegt werde. « · « j"T»k·»—"h-"-.»

" Veumisrlytesxpsp
Am U. d. Mts. ist, wie. die Rigaert Blätter meiden,

in Ahasch ein seltenes Fest, die g o l.d sen e- Hsochz ei--t-,
von dem allgemein hochgeachteten und beliebten: Dr-
Eduard v o n, B r e h m, Besitzer des genannten Gutes,
nnd feiner» Gemahlin »Ch"tistiane · geb. Reimersygefeiert
worden; « » « » · , s· -

—- Jn Moskau-haben, berichtet die dortigetdeutsche
Zeitung, die Bewohner der ShiwoderkclCSSVTnDerstPOßSJ
mit ihrer jünglieingebrachten Bitte .um dieErlaubniß,

; den Namen ihrer Straße in K a r s st r a ßz e« zu m»-
Y ä n d e r n zu dürfen, beider Dumakein Gehör« ge-

i fanden, sondern sind mit einer ziemliehenMajorität
I abgewiesen worden; Einer der Stadtveror-dneten-tut-irrte,

wenn man damit anfangen wollte, alle nicht-besonders
wohlllingendenStraßennamen abzuändern, so , würde
rnan nicht sobald ein Ende finden und es würde damit
zngleich eine Menge historischer Reminiseenzen verloren
gehen« Ein zweiter»Stadtverordnetserrss war» sogar so
unbarmherzig, die. Bewohner der Shiwoderka an ihrer
entpfittdlicitsien Seite »anzugreifen, indem.»erspsie« in eineJ Classe warf mit— den Inhabern verschiedener, initunter

: etwas anrüchigerBe"rgnügnngälocale, Traeteure 2c.,"die
f quch wünschen könnten, Namemwie ,,Ardagan«,«",,Plewna«

&c» denselben beizulegen, Namen, die mit Deus-Helden-i thaten unserer Krieger so eng verknüpft seien und-nicht
auf solche« Weise profanirt werden sollten.»—— Für der:
Vergleich» werden die Bewohner der Shtwoderka nicht
gerade sehr dankbar sein. « · « .

« -—-EineinteressasnteAntworterhieltnachsder
Rufs. Z. kürzlich der Kaufmann Radsikortski aus Mut-s
schansk von der : Verwaltung der RjashslxWfasmaer
Bahn, ans der· eine T a ba ksend n n g »von 425 Pud

« kürzlids in 4 Tagen eine Gewtchtsvermmderung9von
»48 Pitlserlitten hatte. Die Etsenbahnerklärtej der
Tabak sei— um diesen· lbiewichtstheil eingeirockneti —-

Herr Rjtvarnt nun vor Tabakstransporten ansdieser
Bahryindem er s»bemerkt, daß, weninsznachsobigerszErfah-
grung in4« Tagensz48 Pud eintrocknetem man darauf«
zgefnßt sein müsse, daß man nur noch die leeren Säcke
bekommen"«werde, wenn der Tal-rat et:vas.»länger, etwa
1 Monat, der· tropischen dieser Bghllljllieszclllsges
setzt gewesen sei. « « sz «

« ·— . Waarenpreife (en grau) 7

" Reval, den 21. October.
Salz· pr. Tonne. .- .

. . .

—- Rbl.—.ikop.» 9«Rbl.50 Ave.
Viehsalz pr. Tonne 10 Pud . . . . . . . 9 R. —- K.s Nokwegifche Heringe pr. Tonne . 18 R. - K. -.—.— 23 R. -—-,K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 —- K. — 13 R. -—«K.
HeupnPud Essig-»—-

- Stroh pr. Puo .

.·
. .

.· .«» . . . . v. Viktor)-
FinnL Eisen, geschm1edetes, In otangen or. Bett. .

24 Rai.
Fjmkk Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Werk. ·

19 RbL
BrennholzH Birken-noli pr. Faden . . . . . . 5 Rbl. —- K

do. Tannenholz or. Faden .

.
. . .

. 4 Rbl. ZOL
Dk. E. Mattiesen Sand. A. Hasselblatr

Neue Dörpts;che. ,Z«e»itung.
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Vdd deinem; Edreaxieatde der-agi- ·Vkiek«Eixieei Edle» Rathe d.ee.-Kai,z Diese· Heexs»·«Pedzfesspjzip-e. »sjsEszisx-i·isj-sf"jgzf sszjsieeistag sEjjs
sssIsphse:«S««dt.Dem« ivssdsessmsst««. «sp«stl«.chsks Sie» DOVW WsTDEsI«.tse1Is- III-II»- dst s!ch-.ss»s««dl«chsE. eben« iaek»iee.de:ieet2 it; n»i2kt.·u«i»ektiei·« 1·«s« Ki ·D l dN sbt - - ·· - -tslsts zur esgxssssssssse Ostsee-i ges Islssssgsse We chs s» se» est-Ists; s»- Mi s e . e« zweites-kege- ist-Zeissbrach«t,««ds1ė«9c;m F:s·EItsU«g deuä7z gcsghgebesniidksfittslsexlgiiexr lmlmlschs -zUmYksIkltdkkzJUlsktkllhllfc- « «« · «« «Octpdber Lan« kllckszixldijexses Ussilaids gestcitiixitets vedsltlorlseliiess mer. dmmatsfchs BUT« Im Vsoßen ·— s ·«

«« - s — - -Jdrse edkeulseiie Wirthschasstss Jxshann Djirfchsoir sz2) des · ab H5VlAAle· dgkxUtllverllkak ZUM VI« «Y·"·- . «« « - s. I -·
:

·— . · ·
.

« .
,

trag; zu« ringensund zwar-i - «« ·- » V « gsgsbsnsons · ·» «—

. s «J; ·

-
— ; . ·Gei el. . " " I « ·« s«Zkåkxlåigeesisitkkxks KLEMM-T« ISIILITTTTT TdszitäältkkXZZIEJLLTVZJHTT es» Nssdssss Bei-seit» es« dkeuieie neue Mag«

wetrkzeugszckgqegen soforttgeVaarss Respekt: und B) der gleichfalls ohne am« n Nimm» »— So— · . « «; skukkgjzkk .· . « .
«

» z· ." »«
«

· ·. · . L· « .-

»
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cantischen Anträge ·oon dem Rathe «— . V« R· W» · .Tracjteur.·Tho.mson. « · « « 5)· vakiations concer- « . ·
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Einnahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm: · . .
Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder deretsRaujm
bei dxeimaligex Jnsertion äs- Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. dxKotpuszeile

Dreizehnter »Juki«-Haku g. » ·

- ·« Preis: in Dorpat · v. « ·
pjähklich 6·.Rb1.·,»hq1bjähr1ich 3 Abt» viektexjähkiich 1 Nu.

- 50 Kop.,- monatlich 6·0« Kpp. Mit Versendung dürch die
Post: kjähtlich 6 Rblszäc Kop., balbjährlich v3 Rbl. 25 Kop.«

. ; vierteljährlich 1 RbL 75 Kop- - -

·Erfcheii1t täcslickz - »

mit Ausnahme de: Sotup unt) hohen Festttsgei Ausgstbt
um 7 Uhr Abends. DienBuchdrucketeis und Expedition
sind nur ansden Wochentagen von· 7 Ukht Mhrgens bis
7 Uhr Abends, ausgem voit 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Abdmreinentg
auf die ,,Reue· Dörptsche Zeitungfk werden zu— jeder
Zeit entgegen genommen. · · -

—··—··"····«1«·—·

- . , Inhalt; ." . . «

Politisher Tagesberichr. · .
Inland. « Dorpatz Beschlüsse des Curatorischen Conseils

Curaton Promotioxn Aus. dem estnischen nationalen Leben.
Bauske: Falschmünzerei. St. Petersburgr Vom Geld-
markte.- Tagesnachrichtem Charko w: Der Proceß Besobrasowi
Kowalischukom Odesscu Trophäensp Aus Ssewastopot

-Neueste Post. Telegramme Locales Sitzungsbericht
der Gel. Estti. Gesellschaft. H« u. V.-R. « -

Zentner-on. A. v.»Grimm 1’·. »Vermischtes.
· Poiitischer Tugesvericiki-r.

« - Den 27. October (8. Nov,).
Angesichts der augenblicklichen wirthfchastlichen

Lage des Deutschen Reiches und der lebhaft betriebenen
Agitation der deutschen Schutzzöllnersgewinnt ein Brief-
rvechsel zwischen dem Frhrns v. Varnbiiler -und dem
Fürsten von Bismarcc den die Berliner ,,Post« ver-
öffentlicht, jein hervorragendesInteresse«

· Schreiben. des Reichstags-Abgeordneten Freiherrn
v. V a r n b ü l e r an den Herrn Reichskanzler Fürsten
v.Bistnar"cl. «. — » ·

» Euer Durchlauchtl , - .
»

In dem sreien"wirthschastlsichen. Vereine des Reichs-
tages ist derGedanke angeregt worden, durch eine Jn-
terpellation eine officielle Kundgebung der Reichsregies
rung über das von ihr beabsichtigtes Vorgehen aus dem
Gebiete der- Zoll-s und Handels-Gesetzgebung zu« veran-
lassen. Eswurde jedoch erkannt, das; eine solche Jn-
terpellation der parlamentarifchen Geschäftslage nicht
entsprechen würde. Da aber der Wunsch; über die Ab-
sichten der Reichs-Regierung einigermaßen aufgeklärt-zu
werden, ein-allgemeiner und inden wirthschaftlichen
Verhältnissen»Deutschlands begründeter ist, so wollen
Euer Durchtaucht es mir gestatten, Hochdemselben auf
diesem Wege die Frage zu unterbreitem ob es die« Ab-
sicht ist, dem Reichstage bei »seiner nächstens Session
den Entwurf eines revidirten Zolltariss vorzulegen und
ob die Reichsregierung, bevor dies geschehen, einen
neuen Handels-Vertrag mit Conventionattarif nicht ab-
fchließen werde? Jch benütze diesen Anlaß zu dem
Ausdrucke meiner ausgezeichnetsten Hochctchtungund
verehrungsvotlen Gesinnung, womit ich die· Ehre habezu sein Euer Durchtaucht ganz ergebeners Freiherr von
Varnbülexx Berlin, 19. October 1878.

Antwort des Herrn Retchskanzlers
».

- « - Friedrichsruhe 25. October 187s8. .
Die Fragen, welche Euer Excellenz mir in dem ge-

Jentlleioir ,
- , Aug. Th. von Grimm -1-. ·

Wie von uns bereits aus Wiesbaden gemeldet
worden, ist daselbst am 16.(28.) d. Mist. der Wirkliche
Staatsrath August Theodor von Grimm· in seinem
73. Lebensjahre gestorben. » Bei der hervorragenden
Stellung, welche der Verstorbene durch viele Jahre
in den St» Petersburger Hoskreisen eingenommen,
dürfte eine kurze biographische Notiz über denselben
von Jntetesse sein. «- : : » ·

« , A. Th. v. Grimm wurde 1806 zu Stadtilm im
Schwarzburgischen geboren. nnd begab sich i. Jy1827
inach Absolvirung des Studium der Philosophie und-

. Geschtcdte an den Universitäten Jena, Halle und Ber-
lin auf den Wunsch seines Oheims, eines hervorra-
genden St. Petersburger Arztes, nach St. Petersburg.-
Dort wirkte er mehre Jahre als Lehrer an einer-Er-
ziehungsanstaly begleitete 1832 eine gräflicheFamilie
auf Reisen, besuchte später als Mentor des Grafen
Nesselcode, Sohnes des nachmaligen Reichskanzlerz
die ersten HöfesEuropas und lenkte nach seiner Rück«
kehr durch »ein. ssöedtcht zum Geburtstage des Kaisers
Nikolaus die Aufmerksamkeit des Kaisers auf si«ch, -der
ihn 1835’ zum Studiendirector und Civilgouverneur
des Großsürsten Konstantin ernannte. Jn den Jahren
1845——47 begleitete er den Großfürsien auf Reisen

« nach dem nördlichen und« ösilithen Rußland,· nach der
Krim, nach dem Kaukasus, SyrienkGriechenland und

s« Algeriekk Bei der Vermählnng des Großsürsten
» 1347 ward· er geadelt, zum Staatsrath ernannt und

mit »der Erziehung »Der »jÜUgerc-n Söhne des Kaisers,
der Großfüksieii Michael-nnd Nikolaus, betraut. Im.
J·"1852 zog sich Grimm AUZ Gesundheitsrücksichten nach
Dresden zurück, wo er seine »Wanderungen nach Süd-
ostetE und den vielbesprvchenenRoknan »Die Fürstin
de! siebenten Werskt schrieb, der wegen seiner ausge-
zelchtleten Schilderung russischer Zustände von bleiben-
der Bedeutung ist. Jm Jahre1858 ward Grimm
nach St. Vetersburg zurückberufem um als Studiendi-
rector die Erziehung des Großsürsteqshkpnfoxgkk
Nikolaus zu leiten. Als im Jahre 1860 die Kaiserin-

ehrten Schreiben. vom 19.·di·efes gestellt -.hab.en-, würde
ich amtlich— nur-dann beantworten können, wenn die
verbündeten Regierungen über unsere zukünftige Zoll—
Politik bereits Beschlüfse gefaßt hätten. Jii Ermange-
lung solcher vermag ich Euer Excellenz nur meine-per-
sönlichen Ansichten mitzuiheilen.· Soweit es mir ge-
lingen· wir.d, letztere zur Geltung zu bringenkliegt es
allerdings in meiner Absicht, eine um fassen·de Re-
v ision unseres Zolltarifes herbeizuführen
und die dazu erforderlichen Anträge zunächst der Prü-
fung der verbündeten Regierungen zu u»n.terbreiten. Die
Vorarbeitenhierfiir sindbereits «iiiAn-
g r i ff g en o mm e n. Den Abschluß neuer Handels-
verträge mit Conventionaltarifen vermag ich solange
nicht zu befürwortem als die Frage der Revision un-
seres Tarifes nicht ihre Erledigung- gefunden hat. Ge-
nehmigen Euer Excellenz »den Ausdruck meiner« ausge-
zeichnetsten Hochcichtung mit» welcher ich verbleibe Euer
Excellenz ganz ergebener Bis m a r et. . - ·

- Ueberdie Aufgaben der bevorstehenden Session
des preußischen Landtages schreibt die ,,«Jt. L. CI:
»Ja» vierzehn Tagen wird die kurze parlamentarische
Ruhepause zwischen Reichstag und . Landtag beendigt
fein. Von da ab werden bis inden näehsienSoninier
hinein die beiden parlatnentarischen Köperschafieiinach
einander thätig sein. Für. den Reichstag sind bereits
dringende und wichtige Vorlagem w -i-r t h s eh as t -

liche wie fin anzielle, in Aussicht gestellt.
Soll er dieselben erledigen, so muß er spätestens An-
fang Februar nächsten Jahres berufen werden. .Fi«ir
den preußischen Landtag bleiben also nur knapp. zwei
Monate zur Disposition, wenn das allen Betheiligten
unerwünschte und für längere Zeit unerträgliche. Zu-
fammentagen von Reichstag und Landtag vermieden
werden soll.· ——" Unter diesen Umständen sprechen schon
äußere Gründe dafür, daß das Quantum deicdein
Landtage vorzulegenden Gesetzentwürfe möglichst gering
bemessen werde. Freilich, sehr wichtige und seit-lange
als dringlichspbezeichnete Reformentwürfe find in« den
legten Sessionen des - Landtags unerledigt geblieben:
die Weg-e ordnung und das-ChaU«ffeepo»li-
zeigesetzz das Eomm una«lsteuergesetz,
die Städteordnuiig Es stehen ferner schon lange auf
der Tagesordnung: die Uebertragung der neuen Selbst-
verwaltung sgesetze auf die derselben noch
nicht theilhaftig gewordenen Prooinzeii und das U n -

te r r i ch ts g es e is. Daū die nächsteSession des
Landtags nicht dazu wird ausersehen werden können,
alle diese Aufgaben zu lösen, darüber besteht wohl
keine Meinungsversehiedenheit Auch» eine nur— theil-
weise Erledigung würde erheblichen Schwierigkeiten
begegneuyund man wird daher wohl daran thun, sich

Mutter starb, siedelte Grimm darauf nach Berlin
über, wo er in« den fechsziger Ishren eine hervorra-
gende Rolle in« der Hofgeselllfchaft spielte. Er erfreute
fich der ganz besonderen Gunst des königlichen Hofes,
des Königs« und der Prinzenz Kaiser Wilhelm schätzte
in ihm den treuen und vertranten Diener feiner ver-
storbenen Schwester Charlotte, oder Kaiserin. Alexan-
dra Feodorowna, deren BiographieGrimm im« Auf--
trage des Königs herausgab. Bis in zdie neueste
Zeit empfing der Verstorbene zahlreiche Beweise des
königlichen Wohlwollens. Anfangs dieses Jahrzehnts
nahm Grimm seinen Wohnsitz in Wiesbadeni wo« er
sich eine rnit allem Comfort eingerichtete Villa baute
und bald der Mittelpunct des feineren geselligen
Lebens wurde. Seit Jahren— kränlelste er· und im
Laufe dieses Sommers verschlimmerte sich sein Zustand
derart, daß man täglich seiner Auflösung entgegensah,
doch erholte er sich wieder, so das; sein jetzt erfolgter Tod
feine Freunde unerwartet getroffen-hat. Grimm
war mit einer Baronin von Bistram verheirathen die
ihn überlebt; er hinterläßts einen Sohn, ehemals
Lieutenant im preuß.»1. GardeeRegimentx bis vorKurzem«
Redacteur des Leipziger »Puck« - und bekannter humo-
risiifcher Zeichnein Konstantin von Grimm, sowie zwei
Töchter, vondenen die jüngste an einen Arzt in China
verheirathet ist. Grimm -war ein vollendeter Hofmann,
dabei ein liebenswürdigen wohlwollendey humaner
Charakter, einjausgezeichneten vielsei-tiger..Gelehrter,
eingediegener Schriftsteller und hervorragenderKenner
der Musik. « -- « « sz

«Vermischtjes. — »

Trichinen in Fifchen Zufolge einer nach
Hagen gelangten Mittheilung sind in einem Hecbt,
welcher vor Kurzem in der Nähe von ;Ostende in der

Nordsee gefangen worden, »Trichinen gefunden und es
herrscht darob große Aufregung. Dr. A. Elendenin
in Ostende unterfuchte einen solchen Fisch unter dem
Mikroskop und fand ihnrvoll von diesen gefährlichen
Parasiten. Es wird· vermuhtetz daß ein Zug dieser
Fische imfostender Hafen Abfälle gefressen hat um)
auf diese Weise die gefährlichen Parasiten übertragen
worden sind. — Das; viele Fifche und Aale von Ein-

darauf einzurichtemdaß wir, in nächster Zeit in un«serer Verwaltungsreformthätigkeit eine· Pause machen
werden; -—··Aber auch schonohne einesder genannten
Vorlagen wird das Arbeitspensum des Landtags kein
geringes sein.- Man nennt .als fertige und nothwendige
Vorlagen mindestens vierzehn aus dem Justizministæ
rinm, betreffend die Durchführung der --Justizorganisa-
tion, und. außerdem eine Anzahl von Vorlagen aus
dem landwirthschaftlichen Ministerium» Die» Hauptars
beit werden jedenfalls das B u d g e t --und diedamit
in unmittelbarem Zusammenhange stehenden Vorla-
gen bilden; "Mit der Budgetberathungs werden ohne
Zweifelauch salle diejenigen Fragen in . Verbindung—-
gebracht werden, welche das Reich und-Preußen gleich-»
mäßig interessirenx die St e U e r ref o r m « und
das Eisenbahn wesen. Für beide werden in
Preußen die. V o reniscbeidungen getroffen werden müs-sen. Kommt .es in Preußen zu keiner« Einsigung über
die Grundlagen des weiteren Vorgehens, . insbesondere
auf finanziellen: Gebiet, so wird auch der Reichstag
in der Frühjahrssession schwerlich eine Verständigung
bringen. —— Der preußjsche Etat wirdfdeshalsb in den
einzelnen Theilen, namentlich in Bezug auf die soge-
nannten Betriebsverwaltungem dieses Mal einer ein·
gehenden-Prüfung unterzogen werd-en müssen, es wird
zu untersuchen sein, ob und· in wie weit« das, Deficir",
welches derselbe nach den Angaben der Zeitungen. ent-
haltenz.wird, als ein nur sv or üb e rg e h e nd es
zu betrachtenzisyx oder ob es als ein d an er n d e s
angesehen werden muß; Man wird hierbei die Ge-
sammtentwickelung unserer preußifchen Finanzen .in »den
letzten 15 Jahren in’s Auge zu fassen haben »und « es«
verlohnte vielleicht die Mühe, wieder einmal, wie -im
Jahre-1865, durch die Budgetcommission einen, einen
längeren Zeitraum umfassenden Generalbericht erstat-
ten zu lassen. Doch hiervon ein andermal mehr.-«

Zur Situation in» Oefterreirh schreibt man der«
Nat.-Z-.«-aus«Wien vom 1. November: Nach dem Gr-
gebnißder gestrigenDelegirtenwahlem die nieht im
Plenum, sondern wie vor der Wahlreforrn in Antiquit-
ter Weise nooh in Kronlandsgruppen vorgenommen
werden, kannGraf An d r.a«s f h aus eine M a j o -

ritätwon drei bis vier Stimmen in
der Delegation des Abgeordnetenhauses rechnen, wozu
dann nochsämmtlsiche zwanzig- Stimmen s· des Herren-
haufessp kommen. "Jn der un gar i seh-e n D e l e s;
gatiosn ist er der Mojorsität vollstän-
d izg sich e r, so daß sich also derfernere Verlauf
der Reichspolitih soweit es sich unikdie JndemnEtät.
derslieichsvertretung handelt, ohne Mühe prognosticiren
läßt, Was dagegen die Wege anbelangt, welche Graf«
Andkassklizkgenwåttkg wandelt, und- seine weiter -ge-»

geweidewürmern geplagt werden, ist eine längst be-
kannte Thatsachr. . « - l « «

- . —— Frau Dr. Roh"lfs, geb. Behrens begleitet, wie,
die» Nat-Z. erfährt, ihren: Gemahl, Dr. Gerhard
NohlsT auf-dessen as: i canisch er R eise, und«zwar Jwird die. genannte Dame während· der erst-en
Periode der Expedition in Tripolis verweilen .

- . "———.»U«eber den Emir von AfghanisianSchir Ali
schreibt· das ·"preußische Milsitär-Wyche«nblatt: Schir
Ali.ettva 54 Jahre alt, ist ein schlanke-r aber äußerst.
mustulös und sträftig gebauter Mann, Jvon etwa 5
Fuß 6——7-.Zo,ll (1,-«74m) Größe. Die Gesichtsbildung
foll sehr an die der orientalisihen Juden erinnern, sein
Ausdruck vertäth große Energie und Kraft, mit Schlau-
heit gepaart. .Wie alle Asahanen soll er grausam und
blutdürstig sei-n. Er gilt für einen sehr Yguten Solon-«
ten, und« es hat bei— seiner Anwesenheit in Umballa
allgemein.überrascht, mit welcher Sachkenntnißer über
alle Zweige des— Militärwesens sprach und wie ver-
traut er mit allen Neuerungen in derskriegskunst war.
Erwill vor allen Dingen Soldat sein und trägt eine
gewisse: Verachtung aller anderen Beschästignngen zur
Schau; ESeit Benehmen ist einfach und- würdevollz
weit anfgeklärter als seine Umgebung, ist er ohne
Vorurtheile, aber er soll auch leider ohne jegliche
Grundsätze sein; seine hervorstechendste Charaktereigen-
schaft ist unhegrenzles Mißtrauen und daraus entwi-
ckelte Unznverlässigkeitz sobald es ihm Vortheil bringt,
ist er bereit, jeden Vertrag zu brechen, seinen besten
Freund zu oipserm Selbst einfach in seiner Kleidung,
soll er ein-sehr genauer Rechner und guter Finanzmann
sein. Als er- gelegentlich seiner Reise zum Durbar in
Umballa die Khyberpässe passirte, verlangten die Häupt-
linge der dortigen» Stämme eine Geldsumme für neige-
res Geleit. Bereitwillig sagte er ihnen alles · Mögliche
zu,-sgezahlt hat er ihnen aber keinen Pfennig. Chnisch
bemerkteer hierüber in Peschawen »Ein Asghane halt
nicht immer, was er versprichtk Möglich, daß seine
damalige Sparsamkeit ihm jetzt theuer zu stehen kommt.
Gewöhnlich ernst, ist er einem Scherzt! nicht abge-
neigt. —- Nicht vergessen darf man hierbei, daß diese
Schilderung englischen Quellen entnommen ist. -

Freitag, den IN. Octolssr «(8. NoVeLnIbcMPOr) 18?8.249.



steckten Ziele, so ist»das Licht sehr· ipärlickr des auf
dieselben fällt; darüber sind allerditigs Alle, welche
sieh nicht am Oberflachlichen halten, »einig«, daß die
Richtung stark vorn D»r.ei-kaiserve»rY-
h ältniss s e wieder abführt. Der Graf scheint
»sich wieder in den Geleisen zu bewegen, toelche part)
dem Feier-en een Spezies-»so zu jene! iolgeureichen
Depesche führten, in welcher er von dem St. Peters-
burger Cabinet officielle Aufklärung uber die in St.
Stefano verabredeten Punctationen verlangte; man
weiß, daß Oesterreich damals gewissermaßen im Namen
Europas, zunächst aber wohl auf Ermuthignng von
jenseits des Canals her Rußland zur Rechenschaft
aufforderte, als ob nie« vorher intimereBeziehnngen
zwischen den Höfen von St. Petersburg und Wien be-
standen hätten. So formell, als die Anfrage erfolgte«
lautete bekanntlich die Antwort. Die Situation sieht
heute verzweifelt ähnlich aus, da ja absolut nicht zu
leugnen ist, daß auf der Balkanhalbinsel stark an der
Reintegrirung jenes Partes gearbeitet wird, nur daß
diesmal England die Jnitiative selbst ergriffen hat.
Daß Graf Andraffy mit derselben einverstanden ist,
ohne daß deswegen gerade« ein förmlicher Depeschem
tausch stattgefunden haben-müßte; das scheint außer
Frage zu stehen. Der Umschwung in der Stimmuna
der liberalen Partei zu Pest soll nicht zum Mindest»
der unverblümten Erklärung des Ministers »zu ver-
danken sein, was auch immer sich ereignen moge, die
Russen miißten im Frühjahre stipulationss
mäßig Bulgarien .räumen. Wie Die
Constellationen sich bis dahin noch gestalten werdet!-
mag man abwarten. Jm Rathe zu Li va d i»a »Ist
das letzte Wort noch nicht gefallen und die Mogliclk

keit nicht ausgeschlossen, daß Graf Schuivalow »die.
Dinge wieder ins Vertragsgeleise lenkt. Sollte diese
Wenduiig ausbleiben, dann würden allerdings

»»

die
Combinationen von einer Annäherung der Weftmachte
und Oesterreichs die heute auf gut Glück hin in die
Welt gefetzt werden, Fleisch und Blut gewinnen; an
vorgehenden Erörterungen vertraulichsler Natur wird
es nicht gefehlt haben, bei denen allerdings Graf
Beust nicht mehr -betheiligt ist. — Wahrend die
Großen an dem Webstuhl der Zeit arbeiten, spinnen
auch die Kleinen ihre Fäden weiter. Die Verhand-
lungen zwischen Serbien nnd Griechenland
werden seltsamer Weise hier durch den Fürsten Pfost-
lanti und einem serbischen Delegirten (nicht den hie-
sigen serbischen Vertreter) geführt. Kommt die bulga-
rifche Frage noch einmal zu blutiger Verhandlung, so
werden selbstverständlich auch wieder alle anderen auf-
gerührt, denn nicht nur der eine Artikel des Berliner
Vertrages, der ganze Paet wird hinfällig. Und hier-
auf geht eben die allgemeine Speculatiom anstatt
naturgemäß auf die Ausführung desselben. Wer da-
bei gewinnt und wer verliert, muß man abwarten.

Louis Antoine GarnieæPagås, ehemaliges Mitglied
der französischen provisorischen Regierung von 1848
und der Regierung der nationalen Vertheidigung von
1870, ist, wie die« »R6p. Fran9aise« meidet, am 31.

Octbn an kden Folgen einer. Ertältung gestorben. Jm
Jahre 1803 geboren, war der Verstorbene. eins Halb«
bruder des unter der Juliregierung eine Rolle spielenden
älteren Garnier Pages (Etienne Josephe Louis). Der
jüngere Bruder wußte, als er im Jahre 18411 in die
Kammern gewählt wurde. und sicb der äußersten Lin-
ken anschloß, bald seine Autorität in Budgets »und
Finanzfragen geltend zu machen, wie er denn auch nach
»der Februarrevolution zum Mitgliede der provisorischen
Regierung und am s. März 1848 zum Finanzminister
ernannt wurde, nachdem er einige« Zeit als Maire von
Paris fungirt hatte. Später gehörte Louis Antoine
Getrennt-Pages dem Executivausschusse an, kehrte aber
bald in das Privatleben zurück und wurde auch im«
Jahre 1849 nicht in die gesetzgebende Versammlung
gewählt. Erst im Jahre 1863 wählte ihn der Fahr-J
bourg Saint Antoine zu seinem Vertreter im Oorpss
Legislatic Er wiederholte damals-stets, daß er nicht
sterben·würde, ohne von Neuem im Hotel de Villedies
Republikauszurufem Diese Prophezeiung sollte« fiel)
bewahkbeiteiy da GariiiersPagds im September 1870
Mitglied der Regierung wurde. Jn dieVerfamnilung
von Bordeaux trat er nur ein, um die ihm übertragene-
Gewalt niederzulegen. Jn den letzten 8 Jahren nahm
der Verstorbene nicht am öffentlichen Leben Theil.
»He« GattileuPagdsA schließt das Organ Gambettas
seinen Nachruß ,,ivar ein guter Franzose, ein übörzeng-
ter Rsspublicaney ein guter Bürger. Er verläßt uns
im Alter von 75 Jahren, nach einem wohl ausgefüh-
ten Scheu. Wir ehren seine Laufbahn und entblößenunser Haupt vor seinem Sarge mit einer tiefen und—-
achtungsvollen Sympathieik .

Der— anglomfghanische Confliet wird nochuianche
Phaten zu durchlaufen haben, ehe es zum Kriege kommt.
Lord Lyttom der Vicekönig von Indien. hat förmlichen
Protest eingelegt gegenden Beschluß des letzten Cahi-
netsraths, ein Ultimatum an Schir Ali zu senden.Auch in der Presse »erheben sich Stimmen gegen die
Beobachtung europaischen Braucbs einem asiatischenBarbaren gegenüber; Die Inder würden diese Zöge-
rung nurals Schwache auslegenz ihnen imponire nur
DIE» spfvkklgik Zltchtigung nach ernpfangener Beleidigung.
Wahrend die indischen Vafallenstaaten sich beeilen, der
bkltlschen Regierung ihren Beistand anzubieten, zeigen
sikb die Grenzstämine dagegen mehr oder weniger
feindlich gegen die Bitten. Nach der ,,Bombay Ga-
zetksf hat Si! Solar Jung, der den Engländern wohl-geneigte Premiierminisier des minderjährigen Nizams
VVU "HUIVE»VOVAD, der indischen Regierung für den
Ysfghavstlktteg Geld und sonstige Hilfsmittel zur Ver«
fUgUUg gestellt. Was die Grenzstämme betrifft, solaizgeoiio dieselben eine wasfenfäbige Mannschaft von
Au, h0uMann- von denen 1s0,000 Mann ·zu Schir
komm; en. Obwohl von diesen kaum die Hälfte

Segen die Endlander ins Feld rücken würde,

so sind doch 65,000 Mann der kciegstundigen·Bergvol-
ter keine verächtlichen Feinde; wie die Briten fchvjl
bei früheren Gelegenheiten erfahren haben« NYV DIE
Beludscheu und Aikivis gelte« nie der England-m
günstig gesinnt; die letzteren HAVE« TM) IZEVMS IV«
Geneigtheit zu erkennen gegebeth V« EUSITUVSF Mk»
gegen Schir Ali zu unterstiitzen WenigHeUT W E«
gebuiß sollte dieser afghsvsschs CVUflIck hab«- Um«
»Pall Mall GazetteA näinlich die Herstellung dauernd
freundlicher Beziehungen ZU Diese« UUVUVISEU GENUS·
stäm.men.

» Inland
Damit, 27, October. Jn der Sitzung des bei dem

Curator des DorpatenLehrbezirls bestehenden C ura -

torifchen Conseils vom 19.0ctober d.J.haben
folgende Angelegenheiten ihre Erledigung gefunden:

I. An Lehrbuchern sind durchgesehen
und zum Gebrauch in den Lehranstalten des Dorpater
Lehrbezirks zugelassen resp. empfohlen worden:

1., K o st o m a r o w: pyccitau ncasopin m» ums—-
iieoriircaiiinxsh en Isnaizudkjmlzikcsk Adams-USE« (·Zuge-
lassen als Lehrbuch für die Gelchrchte Rußlands in den
3 obersten Classen des Livländischen Landesghmnasium
in Fellin). 2., Kotkin d &c. Comp. »Te-rpaii;izl
nparrrnsxecitofsi namens: pyccaapo uncTonuea-Hia« (Zu-
gelassen zum Gebrauch in den Elementan und Volks-
schulen). 3., Keller, Wilhelm: Russisches.Svrach-

hoch. « Ein Versuch in genetlscher Methode. 1.,I1. und
IV. Riga 1877, 1878 Uugelassen ziim"Gebrauch für
den Elementarilnterrichtx 4., Bl ofsfeld t, Her-
mannt Pualiinslsjämiu npaiznua pyccktoä Ppauiiiiarnnir
3. Auflage Mitau 1877. (Als besonders geeignet
für- den Unterricht, zugelassen-zum Gebrauch in den
Kreisschuleli und unteren Gymnasial-Classen). 5., Me-
de-r,- Richard: ,,Grundzüge der niederen Ariihmetik
für den Schulgebrauch ifiiga 1878-«. (Zugelassen für
alle Schulen). 6., ,,Abriß der Geschichte Rußlands
von den ältesten Zeiten hisauf die Gegenwart. Jn
übersichtlicher Darstellung, nach den größeren histori-
scheu Werken— und mit Beriutzung der neueren Quel-
len, bearbeitet von mehren Lehrern Schnakeiiburgs
Verlag. Niga und Dorpat 1875. (deutscb und russischJ
(Empfohlen-für sämmtliche Schulen des LehrbezirksJ

II. Nach Beprüfung der vorgestelltenlLehrpläne
sind folgende neue Lehranstalten con-
ce s s i o ni rt worden: 7., die einclassige Privat-
Elementarschule (2 Abtheilungen)" des Privaterziehers
Carl Walter in R i g a für Kinder beiderlei Geschlechts
lettischer Nationalität (mit lettischer Unterrichtssprache).
8., die Elementarclasse für Mädchen mdsaischen Glau-
bens bei der R i g a schen hebräischen Kriabenschule
9., die einclassigePrivat-Elementarschule (2 Abtheilun-
gen) -des Privat-Elementarlehrers Gerson Abrahain
Jacobson in R e v al für Knaben mosaischen Glau-
bens. 10., die einclassige Privat-Elementarfchule (2
AbtheilungeM des PriVaLElementarIehrers Nathan
Beet Beerenberg in M it a u, für Knaben inosaischen
Glaubens. II» die einclassige Privat-Glementarscbule
des« Privatcköjlementarlehrers Schai Moses Agath in
M ita u— für Knaben mosaischen Glaubens. 12., die
einelassige Privat-Mädchen-Elementarschule (2 Abthei-
langen) der Privabcslementarlehretin Alwine Schaefer
im Flecken D U r b e n in Kurland. 13., die einclas-
sige PriVat-Mädchewkslementarschule der Hauslehrerin
sLInuaHauderet im Flecken F r a u e n b u r g in
Kurla«nd. 14., die einclassige Privapbilementarschule
(2-" Abtheilungen) der Hauslehrerin Wera Sokolow in
R e v al für Kinder beiderlei Geschlechts 15., die
dreielassige höhere Privat-Töchterschule. des Hauslehrers
Carl Schilling in Fr i e d rich st a d t. IS» die
zweiclassige Privat-Elementar-Töchterschule nebst Pen-
sion— der Hauslehrerin Sophie Lezenius geb. Burg-
mann in— R i g a. 17., die einclassige Privat-Elemen-
tarfchule (2 Abtheilungen) der Privadcßlementarlehrerin
Wilhelmine Scharloh in R e v a l für Kinder beiderlei
Geschlechts. 18.," die vierclassige höhere Privat-Töchter-
schule des Kreisschullehrers Hugo Wehr-ich in W o l -

m a r.
IIL Nach Durchsicht der betreffend-en Lehr-

pl ä n e wurde genehmigt: 19., die Erweiterung der
dem Privaplsrzieher Theodor L a j u s in Reval ton-
cefsionirten dreiclassigenPrivanstnabenschule(Proghmna-
siums um 2 untere Classeii (Vorbe·reitnngsclasfeu).
20., die Ueberiragung der bisher von der Hauslehrerin
Theodora H e i n r i ch se n in Riga unterhalteuen
zweiclafsigen Privat-Elementarschule für Kinder beider-
lei Geschlechts an die Hauslehrerin Katharina Mar-
schalcL unter Abänderung des bisherigen Lehrplanes
und Vereinigung einer Pension mit ver Schule.

IV·. 21., wurde gestattet, daß das S ch u lg e ld
in der Privabcslementarschule des Frl. Emma D ö r-
b e c! in Dorpat von 14 auf 20 RbL jährlich erhöht,
werde.

V. 22., ,wurde gestattet, das; am A r e n s b u r g -

schen Gymnasium für den Turnunterricht von« jedem
Schüler 1 Rbl semesterlich erhoben werde. ·

VI. 23., wurde gestattet, iknR i g a’schen städti-
schen Ghinnasium die Zahl der Unterrichtssiunden in
der lateinischen Sprache in der GhrnnasiakAbtheilung
der Quarta und Quinta aus Kosten der Mathematik,
Naturgeschichte, und in der russischen Sprache in der
GymnasiakPrima auf Kosten der lateinifchen Sprache
zu erhöhen; in der GhmnasiakAbtheilung der Ouarta
Unterricht in der griechischen Sprahh an Stelle des

Französischen und endlich in der GhriinasialsTertiaUnterricht in der Geographie auf Kosten der griechi-
sch en Sprache einzufühkekp

VIl. 24., wurde, nach Durchsicht des vorgestellteii
LE DTPIOUQ die provisorische Reorganifation der Win-
D C U ’ schen zweiclassigen Kreisschule in eine dreielas-sige Anstalt genehmigt;

— Se. Excellenz des C u r at o r des Lebrbezirks
ist, «wie wir hören, Behufs Revision der Schulen am
heutigen Morgen über Pleskau nach Riga abgeteilt.

» —- Jn der Aula der Universität fand am heutigen
Vormittag nah Vectheidigung der JnaugurabDissers
tation »DieEigenfarbe derNetzhautund deren.ophthalmo-
skopiscber Nachweis« die P r o m o t i o n des Herrn
Otto L a n g e zum Doctor der Medicin Statt. —

Als ordentliche Opponenten fungirten die DDr. Pro-
fessoren Gx von Oettingem F. Hoffmann und prakt.
Arzt Dr. Jäschh .

—- Jn der neuesten Nummer des ,,Gesti Postimfi
berichtet der Präses des e stnischen literari-
sch e n V e r e i n s, Pastor J. Hart, über eine ver-
hältnißmäßig sehr ansehnliche S ch e n k U n g zum
Besten dieses Vereins: der Odenpälysche Apotheker E.
J ü r w e t f o n hat zur Förderung der Zwecke des
Vereines die jährliche Zahlung der Summe von 40
Rbl. zugesagt. Aus diesem jährlichen Beitrage beab-
sichtigt man mit der Zeit ein unantastbares Capitah
das »Jü,rwetson’sche Capitalis heranwachsen zu lassen,
von welchem, sobald ein volles Hundert erreicht wor-
den, nur die ZinsenzuVireinszwecken verwandt werden
sollen. —· Der näcnlicheSpender trägt auch »zum
Besten der Alexander-Schule jährlich die Summe von
30 RbL bei.

— Der Taubstummeniehrer J. Eg l o n zu Fen-
nern theilt im »Eesti PostimeeÆ mit, daß am I. Ort.
in Pernau von Ptitgliedern des estnischen Vereines
»Endla»« zwei esstnische FTheailerätücke zum Bestesrjt dlerFennnern chen»an ummenan at
aufgeführt worden und der Reinertrag der Aufführung
56 RbL 20 Kop. ergeben habe. - Dieser Verein wäre
somit der erste gewesen, der seine Thätigkeit zum Be-
sten der erwähnten Anstalt nutzbar gemacht habe. Möge
das hier gegebene Beispiel vielseitige Naehfolge finden.

—Der General bon DitmarsFennern hat, wie dem
,,Fell.-Anz.« mitgetheilt wird, wiederum die Summe
von-1000 RbL zur Fortfetzung der ·Ausgra bun-

kszte n cczuhf dde n lBtu rdg b eCE g et? be;sFeg5irifcli,nitnäch-en Ja re ern e: en en- omt a » e «en zur
Verfügung gestellt.

In Buusltr findet gegenwärtig, wie die Mit. Z;
meidet, wegen Vertriebesgefäl schter Cre-
ditbillete eine Untersuchung gegen mehre Perso-
nen Statt, welche dort inhastirtsein sollen; auch sind
in dieser Anlegenheit in Mitau zwei Ebräer verhastet
worden, von denen einer arrestlich nach Bauske abge-
fertigt worden.

St. zweit-barg, 25. October. Trotz den in letzterZeit
ausgegebenen beruhigenden Versicherungen der osficiös
set! St. Petersburger Organe wie der im Ganzen
versönlicheren Haltung der übrigen russischen Presse
wollen sich die Wolken am politischen
H o r izo n t e noch immer nicht bannen lassen. Der
Austrag der afghanifchen Affaire, die Unsicherheit der
Situation in Bulgarien und an der griechischen Grenze,
endlich anch die Abwickelung der Dinge in Bosniemaus welchen Gegenstand der heutige .,Golos« mit be-
sonderer Besorgniß blickt, bilden Momente, die aller-
dings geeignet sind, den Glauben an eine völlig ge-
sirherte Fortdauer des europäischen Friedens zu erschüt-
tern. Daß in der That der Stand der Dinge noch
immer ein überaus schwankender ist, erweist zur Ge-
nüge ein Blick auf die St. Peters b urger
B b r s e : die Dienstag-Börse nahm widerum einen
nahezu panikartigen Charakter an, der Rubelwerth sank
unter zwei Reichsmarclc Wenn schon, bemerkt der St.
Bei. Her. in seinem hierauf bezüglichen Berichte, sonder-
barer Weise die Baisse an der hiesigen Börse von dem
Tage zu datiren ist, wo die Absicht des Finanzminb
sters, von Paris abzureisem bekannt wurde, so ist es
um so befremdenden das an dem Tage, welcher der
Ankunft des Finanzministers gesolgtist, dieBaisse
der Wechselcourse ohne jegliche stichhaltige Ursache einen
nahezu panikartigen Charakter angenommen hat, -wie
wir ja heute einen Rückgang unseres Papierrubelszs um
volle 2 pCt. zu verzeichnen haben. Während unsere
haute finanae längere Zeit hindurch aAe ihr zur Ver-
fügung stehenden Mittel aufgeboten hat, um die Wech-
selcourse zu halten und dieselben hier in- jener Zeit
stets über der Parität der Berliner Börse notirten,
sind· die Wechselcourse heute sogar unter das Berliner
Niveau gegangen, ohne daß auch irgendwie Etwas ge-
schehen wäre, um der stürmischen Baisse Einhalt zu
gebieten. —- Die vielseitig ausgesprochene Erwartung,
daß eine derartige Lage für längere Zeit der Aufmerk-
samkeit der Finanzverwaltung nicht entgehen kann, ist
gewiß eine nicht unberechtigtr. « ·

—- Mittelst Verfügung des Piinisiers des Jnnern
vom 24. d. Mts. ist dem Journal ,, M o s ka u e r
R u n d s ch a u «· in der Person des Herausgebers
und Redacteurs N. Puschkarosv die e r st e B e r -

w a r n u n g ertheilt worden.
— Unter ungeheurem Zudtange der lutherischen

Residenzbevölkerung ist am vorigen Sonntag die Er·
innerungsfeier an das 150-jährige Bestehen
der St. Petri-Kirche begangen worden. Die
Festrede hielt Pastor F i n d«e i s e n und zwar über
den nämlichen Text, welcher im Jahre 1728, bei
Gründung der Kirche, und 1828, bei der Wosjährigen
Ekinnerungsfeier derselben, den Festreden zu Grunde
gelegen hatte.

Jn Charkow ist, wie wir den tselegraphifchen Mit-
theilungen der russischen Nesidenzblättek entnehmen,
am 25. d. Mts. in dem dortigen Bezirksgerichte der
P r oxc eß wegen der f. Z. vielbesprochenen Ermor-
dung des StaatsrathsDxu K o w a l t f ch n k o w zur
Verhandlung gelangt. Der 48-jährige Fähnrich a. D.
G. Besobrasow ist angeklagtz am 10. December v. J.
Kowaltschukow im Gasthaufe»,,Dagmar« mit über-
legter Absicht ermordet zu haben; die Wittwe des Er-
mordeten befindet sich, wegen Mitwissenschaft an dem
Morde, gleichfalls auf der Anklagebant Unter enor-
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mem Zudrange des Publikum, welches den ganzen
Hofraum des Gebäudes anfüllte, wurde die Sitzung
eröffnet. Befobrasow gestand mit zitternder Stimme
sein-e Schuld ein und b.erichtete ausführlich über alle
Details der Untbat Er -leugnete jedes Einverständni-ß
mit anderen Personen; sei-ne That motivirte er damit,
daß er mit der Hand der Wittwe auch das Vermögen
des Ermordeten an sich zu bringen gehofft habe. —

Frau Kuwaltschukow stellte ihrerseits jeden -Antheil- an
der That» stricte in Abrede.

Jn Odessa sind, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« ge«
meldet wird, am 24. d. Mts. mit dem Kreuzer ,,St.
Peter-Murg« folgende T r o p h ä e n angekommen:
vier türtische Kanonen von Krupp nnd BroadwelL 44
eiserne und 11 hölzerne Lafettem 34 Protzwagem 326
Granaten und 11 Kartätschen Alle diese Gegenstände
sind nach Nitolajew bestimmt.

Jus Ssewasiopol sind nach dem ,,Krimfch. Blatt«
von den türkisschen Kriegsgefangenen
bereits 52,000 Manns darunter 4000 O"fsiciere, in ihr
Vaterland zurück befördert worden.

· » Neu efte P o fts. .
St. Prternlnirxk 25. October. Den zu den Ersatz-

Truppen gehörenden Untekmilitärs ist es auf Grund der
nach Beendigung des-Krieges wiederin Kraft getrete-
nen bezüglichen Bestimmungen der Paßverordnungen
wiederum gestattet, sich zu Privatzwecken in’s Ausland
zu begeben. «

General-Lldjutant, General der Cavallerie Trepow
ist aus dem Auslande zurückgekehrt.

Ctlhurltultn 25. October (6. Novemberx Heute wurde
das Zeugenverhör im ProceßKoivaltfchukow beendet. Ein
großer Theil der Zeugen deponirte für Kowaltlchulow
ungünstige Anssagen Jetzt werden Documente verlefen.
Heute beginnen wahrscheinlich auch die Plaidoyers

Berlin, Z. November (22. October) Die ,,Tribüne«
signalisirt die Begründung eines »Vereines zur Förde-
rung der Handelsfreiheit«, welcher zunächst durch seinen
Vorsitzenden, Reichstagsabgeordneten Dr. L. Bamberger,
einer Anzahl Gesinnungsgenossen im Reiche die Consti-
tuirung des Vereins mit der Bitte um ihre Theilnahme
für die Sache angezeigt hat.

Wien, 5. November (24. October) FZM. Philip-
tpowitsch weigert sich, länger in Serajewo zu bleiben.
Man erwartet, daß er sich in diesen Tagen nach Prag
begeben werde.

«

Wien, 6. November (25. October). Das Abgeord-
netenhaus nahm die Adresse bei namentlicher Abstim-
mung mit 160 gegen 70 Stimmen in dritter Le-sung an. - «

Ziudu-Beft, 5. November (24. October). Die Be-
ziehungen Deutfchlands zu Oesterreich besprechend sagt
Tder »Pester Llohd«eu. A.: »Bisher hat Deutschland
stets die Jnteressen OesterreidyUngarns für Rußland
geopfert undder Drei-Kaiser-Buud hat nur den erobe-
rungssücbtigen Bestrebungen Rußlands gedient. Gegen-
wärtig ist jedoch die Situation eine derartige, daß
Deutschland in kurze-r Zeit zwischen Rußland und
Oesterreich zu wählen haben wird.

. Fortbau, Z. November (24. .October). Gerüchten
zufolge beabsichtigt der VicesKönig von Jndien, Lord
:Lytton, um seine Entlassung» eintnkommem weil seinem
Verlangen entgegen die militärischeir Operationen gegen
den Emir von Afghanistau nicht unverzüglich begonnen
worden. Das englische Ulitimatum enthält. die Forde-
rung, daß der Emir die rUssiscIJe »Gesandtschaft aus Ka-
bulfofort entferne und keine Verträge mit Rußland ab-

,fchl1eße. . .

T e l e g r a m m e
der Jntern Telegraphen-Agentnr.

.
Berlin, Donnerstag, 7- Novbn (26. October). Das

gestern Abend ausgegebene Blatt des »Deutschen Reichs.-
·Anzeiger« publicirt die königliche Verordnung betreffend
die Einberufung beider. Häuser des Landtages zum 19.
November« » ,

·g.«"ondon, Donnerstag, 7. November (26. October)
Ein Ministerrath ist auf morgen in die Amtswohnung
Beaconsfields in Downing Street zusammenbernfen
worden.

Reuter’s Bureau meidet« aus Konstantinopel vom
«6. November: Die Jdsurgenten in Bulgarien sind bis;
Achichelebey vorgerückt und bedrohen Palanka, Jabundja

rund Kuchona Die Nussen befestigen die- Balkanübep
gänge. «

Die Pforte wird demnächst die Gründe für die bis-
herigeiNichteinberusung des Parlaments bekannt geben,
sowie den Termin und den Modus für die Wahlen und
den Zeitpunct der nächsten Einberufung des Parlaments
publicirem

» Athen, Mittwoch, 6. November (25. October). Co-
munduros hat den Auftrag erhalten, ein neues Cahi-
Mt zu. bilden. Derselbe beabsichtigt, dem« Könige bereits
heute Abend.die neue Ministerliste vorzulegen.

Bomben, Donnerstag, 7. Novbr. (26. Octbr.) Dem
,,Pioneer« zufolge finden beiden afghauischekkTkuppenim
KhybersPasse inFolge der Krankheiten und des Mangels
an Lebensmitteln zahlreiche Desertionen Statt.

. Aus Lahore wird gemeldet: Im KhybepPasse sank,
, VII! Islchles Gewehrfeuer Statt. Die afghanischen Trup-

pen in Altmusjid sind vom Fieber stark heimgesucht
Es wird ferner gemeldet, der Emir werde von seinenOfficieren gedrängt, entweder unverziiglich zur militärischen
:Action- zu schreiten oder die Truppen zurückzuziehen.

Jn Jellalabad sterben täglich 30 bis 40 Manns

worden.

Sperialckllelegramme der Urnen Würptschen Heilung.
seitdem, Freitag, 8. November (27. October)., Wie

Reuters Bureau meldet, find gestern hieselbst zwei pol-
nische Juden Verhaftet worden, welche in dem Verdacht
der Fälschung rusfischer Rubelnoten stehen. Jm Hause
derselben sind eine Presse und lithographische Steine
vorgefunden worden. Es heißt auch, dieselben ständen
mit den « jüngst in Greenwich verhafteten Fälschern in
Verbindung.

455. Sitzung
der gelehrten estnisclsen Gesellschaft

am 4. [16.) October 1878.

Z us eh riften hatten gefchickn die Gesellschaft für
Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde in Stettin,
die antiquarische Gesellschaft zu Z ü r i ch, die kaiserl. Ge-
sellschaft der Freunde der Naturkunde, Anthropologie
u. Ethnographie in Moskau, die B Osten-society
of Natura-l Historzy der historische Verein in G raz
und der historische Verein für Unterfranken und Aschaf-
fenburg zu Würzburg.

Für die Bib liothek waren eingegangen:
Aus dem Jnlande: Von der estländifchen literä-

rifchen Gesellschcift in Reval: Beiträge zur Kunde Est-,
Liv- undsKurland’s. Bd. II. Heft 3. Reval.1878. —-

Von der Kais Akademie der Wissenschaften in St. Pe-
tersburgx Bu11etin, Bd. XXV. — Von der finnischen
Societät der Wissenschaften in Helsingfors: Biclrag till
kännedom at« Finla11d, Heft 27. Helsingfors 1878. -—

Von der Gefellschast für sinnische Sprache und Alter-
thümen Finska forminnesföreningens tidskrifh III.
Helsingfors 1878.

Aus dem Auslande: Von dem Alterthumsverein
Prussia in Königsbergr Altpreußische Monatsschrist
Band XV, Heft 3—6. Königsberg 1878. — Von der
Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthu1ns-
kunde: Baltische Studien, «Jg. 28, Heft 1—-5. Settiri
1877——I878. — Von dem kön. sächsischen Alterthums-
verein in Dresden: DJiittheilnngen, Heft 28.«-- Von
dem Bergischsen Geschichtsverein in Elberfeld: Zeitschrift«
Bd. xllI, Jg. 1877. Bonn 1877. —— Von dem kön.
statistisclytopographischen Bnreauin Stuttgart: Württerm
bergische Jahrbücheu Jg. 1877, Heft 1. —— Von der
bair. Akademie der Wifsenschaften in München: Sitzungs-
berichte der philosoph--philol. Classe, Jg. 1878, Heft lV.
—- Von dem historischen Verein von Unterfranken und
Afchasfenburg: Jahres-Bericht für 1878 und Die Geschichte
des Bauernkrieges von Lorenz Fries, 2. Theil. Würz-
burg 1877. ——" Von dem Verein für Geschichte und Al-
terthnmskunde in Viagdeburg: Gesehichtsblätteu Jg. IS,
Heft Z. —— Von dem Verein für Hamburgische Geschichte:
Mittheilnngem Jg.1, Heft 10—-12. — Von der anthro-
pologischen Gesellschaft in Wien: Mittheilungen, Bd. VIII,
Heft. 1——4. —- Von der Ungarifchen Akademie der Wissen-
schaften: Literärische Berichte ans Ungarn, her. von R. tZiin-
falvh Band I, Heft 1——4. Budapest 1877. M. Tudom.
Akadåmiai Almanaoky 1876—1878. Nyelvemlcäktär
regi Magyar oodox etc. IV. U. V. Budapest
1876. KazäniJTatar nyclotanulmänyolq Th 1—3.
Budapest 1865——1877. J. Budenz, Magyainugor
összehasorditd sz6tar. Th.· Z. A. lVIagyal· tade-
mänyos akademia ertesitöjiz Ig. 1875, Nr. 13-—17.
Jg. 1876 Und Jg. 1877. Rögi Magyar költök tät-a.
Eh. I. Budapest 1877. P. Gkyulay Ertekezåselg V,
1—10, Jg 1875—1876; v1;1-—10,Jg.1876——1877;
VII, 1-2, Jg. 1877. P. Hunfa1vy, Nyelvtudornanny
közlemenyek, Jg. 1875-1877. Akademia cävelcöm
nyvei, Bd. XIV, Heft 7 und 8, Bd. XV, Heft 1—5,
Bd. XVI, Heft 1. Budapest1875—-1877. — Von dem
historischen Verein für Steiermark Mittheilungery Heft
26, und Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichts-
quellen, "Jg. XV, Graz 1878. —— Von der Naturfor-
fchergesellschafc in Boston: Memoirs, Vol. IL Eh. 4,
Nr. 6 und Pr0ceeding, Vol. XlX, Th. 1 und 2.

Von Herrn Lector J. Lautenbach: dessen ,,,Zur
Geschichte der lettischen Grammatik«, Separatabdruck aus
der -,,N. Dörpt Z« Dorpat 1878. —— Von Herrn Buch-
händler W. Just: 10 neuere in Reval erfchienene est-
nische Drucksachen -— Von Herrn Kreisrichter A. von
Dehn: B. Hanenseld, Collatio juris statuten-ji Ri-
gensis cum jure c0mmuni. Oslianriscript einer Frank-
furter DoctorDissertation v. J. 1634 und Dr. Adam
Chr. (3)·aspari, Geschiehte der unter russischer Oberherrschaft
stehenden Ostseeprovinzen, gelesen im Winterseinefter 1807
auf der Universität Dorpat (Manuscript des Collegiew
heftes). -—— Von Herrn P. Falck in Reval: dessen, Der
Dichter J. M. R. Lenz in Liv·land. Winterthur 1878.
— Von Herrn J. von Sivers in Riga: dessen »Znr
Geschichtesder Bauernfreiheit in Livland«. Riga 1878.

Für das M u se u m waren eingegangen:
von Herrn Stadtförster L ew er e nz 6 Messing-

schnallen. ähnl. Taf. VIlL 24 des Vaterl. Museum,
welche in der Nähe des Hofes Saddoküll mit mehren
ähnl. Stücken ausgegraben wurden;

von Herrn Stab. R uvnie ws ki die Resultate
seiner Ausgrabungen in Wolhhnieir namentlich gehenkelte
Urnen und Bruchstücke einer Töpferstatiom Meißel aus
Feuerlsteim 1 Netzbeschwerey Menschen- und Thierknocheii
U. dg ; «

von Herrn Prof. L. S ti e d a eine Medaille auf die
diesjährige Weltausstellung in Paris mit einer Ansicht
vom Trocadero. . ,

Der Präsident, Professor Leo Meyer, eröffnete
die Sitzung mit einigen geschäftlichen Mittheilungecy
berichtete »Über die von ihm im Namen der gelehrten
estnischeaGesellschaft der Dorpater Naturforscher Gesell·
schaft zu ihrem fünfundzwanzigjährigen Stiftungs-fest dar—-
gebrachten Glückwünsche und über mehre im Aufträge
der Gesellschaft ansgesertigte Schreiben.

Herr Secretär Professor L nd w i g St i e b a berich-
tete, daß er vor einigen Tagenvon Hrn. Jungaus Abia
vorlänfige Mittheilungen über die Resultate»der in Cabbal
vorgenommenen Ansgrabungen erhalten hatte. Darnach
seien daselbst verschiedene gebrannte Knochen »so wie arich
Broncesachen gefunden worden; den» aussührlichen Bericht
wird Herr Jung demnachst selbst einsenden. ·

»

Ferner meldete der Secretäy daß auf seine Veran-
lassung Herr Stadtfbrster Le w» er en-z u. Hr. Dr.
W itt in der Nähe von Saddokull Nachgrabungenver-
anstaltet und eine Anzahl Schädel, so wie unbedeutende
Vroncefachen gefunden hätten. Auch hierüber wird ern
eingehender Bericht erst später geliefert werden.

Herr sind. R upniewski, welcher im verflosse-
nen Sommer in Wolhynien einige Kurgane aufge-
graben hatte, überreichte ein ausführliches Memoire über
die Resultate der Arbeit, legte eine Anzahl von Fund-
stücken vor und referirte dann in Kürze darüber.

Herr Pastor K b rbe r verlas einige Proben auseiner von ihm in est n i s ch e r Sprache verfaßten Schrb
dernng des RussischsTürkifchen Krieges und sprach seinBedauern darüber ans, daß er für seine Arbeit keinen
Verleger gefunden habe.

Der Secretär Professor L u d ·w ig S ti e d a» wel-
cher im Laufe des Sommers an den anthropologischeir
Congressen in K i e l u. P a ri s Tl)eil«genommen,· so wie
dieAusstellung in P aris besucht hatte, gab nach ei-
nigen einleitenden Worten den zum Theil bereits ver-
öffentlichten und deinnächst in diesem Blatte fortzusetzens
den Reifeberichn

V e r m i f ch t e s.
Die Beleuchtung des Großen Theaters in St.

Petersburg mit sdem elektrischen Lichte
Jablotschkow’s wird nach der,,Si.Pet.Gas.«
binnen Kurzem in’s Werk gesetzt werden: »es sind be-
reits 8 Leuchter zu diesem Zwecke. fertig gestellt und
um die Oeffnung in der Decke des genannten Theaters,
wo die GiNKronleuchter sich besindem ausgehängt
worden. , . ·
s--Der ältere Gr anierdeCassagnac hat

soeben im ,,Figaro«« den ersten Band seiner Denkwiik
digteiten geschlossen, welcher die V o r g es ch i cht e
des zweiten Kaiserreichs behandelt; ein
zweiter Band soll sich mit der Blüthezeit und ein
dritter mit dem Niedergange dieser Regierung beschäf-
tigens Der neuefte initgetheilte Abschnitt verweilt noch
immer bei dem Stratsstreiche vom 2. December: Er-
wähnung verdient vielleicht noch folgender Pasfusu
Die Besiegten vom 2. December haben unter Anderem
das Gerücht verbreitet, es sei auf die Verhastung Vic-
tor Hugoks ein Preis ausgesetzt worden. Jch, der ich
wußte, daß man ihn gar nicht hatte verhaften wollen,
obgleich sein Versteck bekannt war, und daß man sich
stellte, als ob man ihn gar« nicht sähe, als er sit) in.
einer Bloufe und mit den Papieren eines braven Ar-
beiters, die ihm sein Schsvagey Victor Fouchen ver-
schafft hatte, davon machte, spat von der Unrichtigkeit
dieser Angabe fest überzeugt; um mich indessen voll-
koxnmen zu vergewisserm wandte ich mich an Herrn von
Maus-as (den Polizeipräfecten vom 2." December) um
Aufschluß über diesen Pnnct und erhielt folgende Ant-
wort: ,,Schloß Paar, bei Fouhåres (Aube), 279
September l"«878. Piein lieber Freund! Victor Hugo
schmeichelt fi·.h, »wenn er sagt, daė man einen Preis
auf seine Person ausgesetzt hat. 25,000 Fr. für seine
Gefangennahnm das wäre jedenfalls viel gewesen.
Morny gab mir Befehl, ihn zu verhaften. Ich wei-
gerte mich, dies zu thun. Victhr Hugo war durrhaus
nicht gefährlich, verhaftet wäre es für uns eine Ver-
legenheit gewesen. Was ich ihnen aber versicherte
kann, das ist, daß er sih sehr sorgfältig versteckt hielt
und nirgends zeigte, wo er irgend eine Gefahr ivittern
konnte. Er hielt sich beständig in der Rolle einesOr-
ganisators aus der Entfernung. Von Herzen« der
Jhrige von Maupasf «

Q u i t t un g.
Zum Besten des zu errichtenden Siechenhauses sind

ferner eingegangen :

An einmaligen Beiträgen: von Frau
Pastor C. T. 4R., Frau v. StryksPalla 15 R., N. R. 1
R., Professor Dr. Rohland 5 R» Frl. M. G. 3 R;
Frau Staatsräthin Walter 10 R., W. v. S. (bei d.
Red. d. N. Dbrpt Z) 5 Rbl., zusammen 43 Rbl. S.

An jährlichen Beiträgen: von Professor
Dr. G. v. Oettingen 5 R., Frl. Fannh Wachter 6 R»
Herrn L. Reinwald 6 R., zusammen 17 Rbl. S.

Ferner sind dargebracht worden: von HerrnKaufmann
Tschernow 30 Ellen Zitz und ein Regenschirm,« von Herrn
Mafing diverses Geschirr, Teller &c» von Herrn Kauf-
mann Reinwald verschiedene Ellenwaaren und Hausge-
räth verschiedener Art —- wofür das SiechenhausConiitö
allen Gebern und Geberinnen den wärmften Dank
sagt— .

« Waareupreise (en gkos).
Reval, den 21. October.

Salz pr. Tonne. . . . ·
.—— Rbl.-two. 9 Rbl.50Los.

Viehsalz «pr. Tonne ä 10 Pud . . . . . . . 9 R. — K.
Norwegifche Heringe pr. Tonne . 18 R. — K. — 23 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 or. — K. —13 R. — K.
Heupr.Pud 45Kop.
Stroh pnPnd

,
. . . «» ·» . . . . . 20 Lord.

Finni. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.
Finnl. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . .

.
. . . 5 Rbl. —- K

do. Tannenholz pr. Faden. . . . . . 4Rbl. 50-K.
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . 40 Rbl.-Ko»
Kalt (gelöschter) pr. Tonne. . . . . . . . 1Rbl -—Kop,
FinnLHolziheer pr. Tonne . . . · . . . . 9 R, sitzt,
Ziegel pr. Tausend . . . . . · . . . . . 20——24 Rbl.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .12 R.— K·Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 20 K,

Für· die Redaction verantwortlich: L«

Dr. E. Mattiesen eOancL A. Hasfelblatt
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« Der-Herr Studirende Alexander
En mann hat dieUniversitätverlassew

. Dpkpah den 24.«-October 1878.
. . Rector Meisterin.

Nr. 914. - Stern»
-udirende Carl Ja-

hannseu hat die Unioersitiit ver-
lassen. » - g

Dorpah den 25. October 1878. «
Rector Meykonu »

N!- 928- SEEWBWELIELLD
« Nachdeni der oldarbeiter und In«welier Robert Krug zufslssdes IN·

schen ihm nnd den: TischIertiieIsterK arl
Friedrich Laiege vertreten durchseine zu diesem Aete gehoriglegitis
rnirte Bevollmächtigte die Verwtttwete
"Fraii AtnalieKönigsinanii geb. Lie-
ber, am 1. Mai c. abgefchlosseneic
und am s. Niai d. J. sub Nr. 70 bei
diesen: Rathe corroborirten Kauf-
uud reißt. Verkaufcontracts
das allhier im«1.«Stadttheil sub
Nr; 74 belegene steinerne Wohn-
haus sanunt Zubehöruugen· für die
Sunune non 14,000 Rbl. S. käuf-
lich aequirirt hat derselbe gegen-
wärtig zur Vesicherutig seines Eigen-
thuins um den Erlaß einer— sachge-
niäszeti Edictalladutig gebeten. In sol-
cher Veranlassung werden unter Be-
rücksichtigung der supplicaiitischen An-
träge voki den! Rathe der Kaiserlicheir
»Stadt Dorpat alle diejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeit desoberwähnitenjztvischen dem Iuwelier Robert
Krug· und dem Tischler-Meister Karl
Friedrich Lange abgeschlossenen Kauf-
contracts anfechten, · oder dingliche
Rechte an dem verkauften JmmobiL
welche in die Hhpothekenbücher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in den-
selben nicht als noch fortdauernd offen.-stehen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jmmobil ruhende Reallcisteii pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlichNäherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewies-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist Von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 4. December 1879 bei
diesen: Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldeih geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath« die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzumeldendenEinwendungen, Ausprücheund Recht"e·,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumteii Frist unter-«
bleiben sollte, der »Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanteii diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden fol-
len, welche ihre, Begründung in dennNiehtvorhandensein der präcludirten
Einwendungen, Ansprüche und Rechtefinden. Jnsbesondere wird der un-
gestörte Besitz und das Eigenthum
tm. dem allhier im 1. Stadttheil sub
Nr. 74 belegenen Jmtnobil dem
HerrnszRobert Krug nach Jnhalt desbezsklgllchen Kaufcontracts zugesichert
werden. . « ·

Dorf-alt, Rathhaus, am 23. Oct.1878.Jm Namen und von wegen Eines EdlenRaths der Stadt Dorpab
Justizbürgermeister Kapffe«r., «

Nr. 1»638. Qberfecretaire Stiltmart

Von dersensur gestattest Dorpah den 27. October 1878. Druck und Verlag von C. Mattiesem

Neue D« örpszt«sche" Zeitung.

Um vzu räumen
vetkaufe ich von« heute ab vorzüg-lichv schkvne o n« eKomgslkartnge
20 Stück für 1 RbL «

- ZU. B. gliasinxp
Å Yorziigliche » - szWildnis-Minuten

Empfing M. Inse«klierg.

- In Folge der Don; 20. MtsJ «? EOYKYYZEIEDC Für« die meinem Yersrorlgienen
ftattgefundenen Aenderung In dem « Sonnabend IN! 28 goomber Pflege-Sohne Elmak DIBCISMSVIVFZUUSO des VII« hie? UAch TAPS gzU « - s« «·«

· . holt! bewiesene TheünahmeECeXfZOrFiTLJFtSsICIXJe PFBIZLCIFIPHZTEHE - åpllenxigcentimijidonenter Bezugnahme auf eine früher an «« Anfang 9 Uhr Abends» Un
»

IGUU J« PS VPYCYMSHSUdieser Stelle veröffentliche Public-as « » ·M9IIICU aUfkWkklgsten Dsmkisgnnn -« dsn Kenntniß Des innre« Yorpaler äloanclwerleer—7lHereln. »Es QZYOJQ- lpondirenderr Publicuni zu entpfehlettk ——— -
daß zu« dem um 7 Uhr M. Yhnsz i » Sonntag tlen ZU. October. anlgågetårgk Montag, tlen sdllctobeszAbends abgehetiden Zuge nur diejes i « · · .

«.
« g««» . ««

nige ordinaire Corresppndenz
an deniselbeti Tage abgeferligt wer,- e · . iH» Herren» g. e V g « «
de« Wdl Welche UND« »Wir« «l.s . r Entree 20 Kopekexx i des. Cvllsaiikvekgeigtls -
Um 5 Uhr Abeksds M! Pkllks · . gAnkang 8U» Abends· wird im Saale cles cymnasiumsetattscgrnnptoir abgegeben werden sollte. Ende-n und um s us»- hzgjxmezx g2 Die Annahme rein. Alsferttgung der« SOIIIIEIIDOIICI El· .28- Clckllks

, »Diese-einheizen Micgiiegdek sie-sever-recokirtitandirten Correlponderiz wird « . emsgwerden zu nieset General-ver-das Posteosixptoie bis 4 Uhr Nackx U I snsnxnlnng nnssnxsklisne eines-kanns,
I · .k telli en» « · . sowie· die weiblichen Angehorigensnlttass dem« l— g . » - . - « der Mitglieder aufgefordert der Ge-Dle Bestellung der m« dem Zugej von B—-10 Uhr-Abends. ·neral-versammlung beizuwnhneiii .
Um m Uhr 38 Mk« Nsprgens aus

s« " Hochaahtuiisvoll « « « Soeben lan te an« «· · ·
TapsanlangendenCorrespoiidenz wird. « «. g e g. «,g ·- -·»
zu derselben Zeit, wie früher, ges— «. --JI·08- s Lcbcnslaufeschehem . Hm Hause Aßmus am Markt, eine s Jubejsausgakze s -« ««

ofttneister W. v. Wahl. Treppe-hoch, steht ein Wafchtifch - i « - « ·

« V- P « St. Schriftführer Stuhl« D zum Verkauf. tut« d« Gcgevtzllrt hearbkltkgt
« - »Es-II« Alexander von« GettingetsrN» I t ·h t - «t ersc «enen un. in sa en uc - » . . 0 »op. «handlllilågeldjlllj Tltdiilååflhligkxn .er HGB« IS l. .d . H « Dorpat, 27. Octlm 1878-..

.

. » «
Neues« Dokgatekläalentilek fur das Jahr 1879, E« I» ÄTVUWZ umVsVlkchhs .

oarronniistsi 40 Kaki. s.

OCIIIIIITOHISIEUICIUIOP pro 1879, roh ä- 12 Kop«., IIiIIISClle8IIkt1;I«i-aufgezogen
aufgezogen auf Pappe z« 20 Kaki. · g· ttsogkapttettggsottulz

lafeskqletstlek pro 1879, aufgezogen, Er· 10 Kop. · g Oltstkasse Nr. l3),» eine:Isamaa Rate-sales- 1879 (estiiisch)»zi 35 Kop. · Treppe hoch.
sasjssa Ijislesjklszek«lB79"(estnisch) Ei. 32 »Kop. - - , sprechstwnäevgIzssqkikhwa lIUILIUICP 1879 (estnisch) älO Kop. 9 bis m um· morgens.««-« . « .-

. » «« » « EEEWKEYBEYFT vedasg . 5 bis 6 Uns-Nachmittags.v · - · in Bot-par. · F Doppelt, de» Les. oeiohek iB7B.

« « « « - KÆJIL B; v«
. « HEol3h feines . (

« l
«

» e seidene uud wollejte -jgk Stoffe Zu Pelzilberiijgeii
«« « IX« « e empnehn OI« 11l « eIT

-
·«

- für ein« MannfacturgaargtkkH « « Geschäft werden gesagt t.» äs-
empliehlt « s—

H ·heres in der Handlung des· Herrn!e » Es) EYVGIS N. S. Gokiischkixe g ,
- xsauexsex ———·——————···"—————·-—·«

—-

« Eine grosse Auswahl von. e - e g
« -. .1;—. z« - «««·TFÅ?.kjEjj;?HIeT:«-«Will . « « .

-—-l aCl! e åk..?liälx.kkå2äikå«såkrnkkåsx sikkänxs
« I b « ·

in alle» Gattungen, sowie I7ogelbauek, Knecht-euer, ge« - · Eätgzhxsseßdgekcsgnkllatiillatekaeai und: vekschiedexxs andere Ikgtectiwaakeu
empfiehlt · ««

7 « - «« « « -
-

. Mem-usw«, W» llnngsln
. BcrtlrlrcrerzsHstrasseNrnä . Iksthckkntpc

» « IF» sz « ein Feehsgåhriger grauem· ein« sechs-«aletoto e HDYFWMEEO grgxxisxrrnvrkkrsgsnsgkigszkkknrigrs
«

- Wsislkmubssss IHITLFFFHZHHFUYFJFCLTTHIPFFFHFUCNLEe
..... » « g-.., « Akt-Rosen« g— - e » .«

·gge E fnk HEXE« nnd Wnnskn E. Art-use« u? DIESE-LTITTY»«TIT«P-I«ETT2Y.OUM)
als: Ratinå ’Velour, Mai« Pikkottell llaffcz kZZeluche, Drap --2»c. Te. JSMPHOIIF Alex Simon· d Mtge ·» «« «
empfing ·in reicher Auswahl und « gebrauchte Mobelempfiehlt Y« opojw In dunkelbrauner werden ver auf ee raße r. .

- " sofort -Zu beziehen gewünscht;
- - · Tst am Abend des W« Dei-Ober dem Adressens sub ljlz P. Ikwerden inbei - - « .. · . WFge VYU der Plerdestraße über d« Stem- C. Mattiesens Buohdin u. ZtgsksFrlcdrlcll scllulcL brucke bis zum Rathhaule verloren wo« Expeck entgegengenommetn

Ts-————-—.———————k——— »den. Abzugelzen gegen Belohnung Johcm-hme ggsdggg Umskkmz Iszkzzjzzxzzskiziztzizbzzzckzkjspsp D« »O» Speisen« n» 28. nahe»

Fissssikxxzskklåkslåikssx JTIHIFHFHZIIE Drei Fanulrenwohnttitgeir gis-giesse« g
tionsgebijhr vom Eigenthümer in Hm— Von je 6——7" Zimmerty mit allen Wirth« LAZSltJVHUlllZYUssksscåläsjerpfang genommen-werden bei A. Fuchs, g schaftsbequemlichkeiten find zu vermiethen . Efnlaäjsklxs «« km, St«

· «5«..». F H , hemskkasse Nr« 32s i Rlgasche Straße (L-statlonsberg) Nr. 35. H. Carl Johannsem ehem. Sind.
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»; »Es-« - « J Ei— » « - jszjåj ! »

— · . . . f v , . ' . . XI;

. » Erscheint teigtich .

mit Ausnahme der »Sonn- um) hohen FREESE— AUPSAVS
um 7 Uhr Abends. Die· Buchdruckeres und Expeditipn
fmd nur an »den Wvchentageq von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abendssj aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet»

- Axmabme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm. .
Preis-für die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnjertiim d. «5·Kov. «· Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. »(20 PfgJ f. d. Korpuszekle

Dreizehnter Jahrgang; J

» . « Preis: n( Oorpax » ..

jeihktich essen» hawjeihklickzs Nu» viektetjähktich 1 Nu.
50»Kop., mojtatlich 60.«Kop. Mit Versendung durch die,
Post: jährlich s Abt. 50-Kop., harbjeihktich essen. 25 Eis-v.

»

vierteljährlich 1 RbL 75 Kot» · - .

Lilbanneiirents
aus die ,,Neue ,Dörptsche« Zeitung« werden zu jeder
Zeit· entgegen genommen. » «

, « »Ial1alt. »
«

« «
Politischer Tag esberichn — - —-

- Inland. Dorpan Zu unserer Landesresorm Anläßlich
der »Golos«-Cor-r,espondenz. Die Verleg ung des s. Feuerwehrtages.
Die Rev- Z. Aus Riga: Zu! Z. Baltischen Central-Ansstel-
lungw St. Petersburg: Zur polit. -Tagesfrage. Börseni
Gerüchte. Die Yacht ,,Livadia«. Rufs. Osficiere in bulgarischen
Diensten. Personal-Nachrichten. Aus Tauriem Rinderpest

Neueste Post. Locales. IDer internationale anthropolos
giscbe Congreß in Paris. H» u. « «

.

HFeuiuer-n. Rigaer Briese IIl.

· Politische-r Tagesderichn «· «

. « « Den 28. October (9. Not-J.
· Die Orienlktisis geht, noch immer nicht ihrem, wenn

-aUch nur zeitweiligen Abschluß entgegen. iDie weltbe-
wegenden Differenzpuncte schweben in erster Linie zwi-
schen Rußland und England· Am fernen Himalaym
am Kaukasus, am Euphrat, am Bosporus.,-am·Balkan
collidiren ihre Interessen. Nicht Raum« für Beide
scheint die Erde zu haben, so weite, noch menschenarme,
der Cultur harrende Gebiete sie ihnen auch einräumt.
Diese Gegensätze aber haben seit langen Jahrzehntenbestanden und werden— auch noch Jahrhunderte fortbe-
stehen -·— sraglich bleibt nur, ob sie heuteoder morgenaus— einander platzen werden. Jedenfalls haben die
gestern eingelausenen Depeschen zur Genüge dargethan,
wie schwankend »und bewegt gegenwärtig die ganze
internationale Situation ist: in Downing Street ist
gestern in der Amtswohnung Beaconssields abermals
ein Minisierrath zusammengetreten, im Khhberpasse istes bereits zu einem Gewehrseuer gekommen, in. Bulgas
rien rücken die Jnsurgenten weiter vor-und bedrohennamhafte Orte, die Rassen- endlich, deren Avantgarde
wiederum weit nach Konstantinopel zu vorgeschobem
befestigen -in ihrem Rücken die vielumkäuipften Vulkan-·
Pässe —- kurz alle« diese Nachrichtenthun leider in nur
zu beredter Weise den Charakter der tiefen inneren
Erregung dar, welche augenblicklich die Signatur des
politischen Lebens bildet. —- Vor Allem ist man-in
E n g l a n d unzufrieden und vielfach hält man dort
den Wiederausbruch des Krieges im
Orient in Folge der Schwäche und der Unentslhlossenheit
des englischen Cabinets sürnahezu unvermeidlich. So

Je n c l l e : a n. i
» Rigaer Briefa Il1·.»

« Rig a, d. 24. October.
,

· Geehrte Redactionl Die unzeitgemäßen Scherze des
heutigen Johannistriebes habenein Ende gefunden, der
Nordwest heult durch die Stadt und Vorstädte und ein
ausgiebiger Sprühregen macht die ohnehin nicht ganz
zuverläsfigen Straßen unseres guten Riga so. schlüpfrig,
daß tugendhafte Menschen, zu welchen sich zu rechnen
Schreiber dieser Zeilen so frei ist, am Besten thun, sich,,nm den prasselnden Kamin zu sammeln« und bei den
aromatischen Ringelwolken einer von des Monopols Ge-
dankenblässe noch nicht angekränkelten Havanna zu recai
pituliren, was sich Mittheilenswerthes im Laufe der
letzten Wochen allhierereignet hat. ,

Picantes dürfen Sie auch heutenicht erwarten, dennso lange noch des Postpferdes lebensmüder Schrittallein den geistigen Verkehr der beiden größten Städteunserer Provinz vermittelt, so lange die livländische
Bahn noch zu den Instituten zählt, deren Jnslebentreken
man füglich nicht vor Erfindung der Quadratur des
Zirkels erwarten darf, müssen —- und namentlich bei
feuchtem Herbstwetter «—-— auch JhreFeuilletons in möglichst
trockener Substanz und gewissermaßen als Conserven
präparirh die beschwerliche Reise nach der Stadt der
Kneipem der Rebse und der ChandoriwBeleuchtung an·
treten. « -

Trotz der vorgerückten» Jahreszeithaben unsere« krieg-
sührenden Parteien die Feindseligkeiten wieder « ausge-
nommen und ängstliche . Gemüther besürchten allen
Ernstes," daß wir einem— anstrengenden Winterfeldzuge
entgegen zu sehen haben-« Jch für meinen Theil sucheund finde Tröstung in dem Gedanken, das; die großeQuantität Haare, welche einzelne Streiter auf dem
Kgmpfplatze gelassen, ihnen« die Fortführung« des Kampfes
tvahrend der kalten Jahreszeit unmöglich machen wekdkz
Llper auch andere Gründe »machen" ein baldiges Endewunschenswerth denn bereits seit längerer Zeit klagensparsame Leute, daß ihnen der Trödel H zu kostspielig
werde undmißtrauische Steuerzahler wittern sogar hinterdiesen ausdauernden Angriffen aus ihre Kleingeldbörseem von den Vatern unserer Stadt ausgehecktes Experi-ment zumZwect »der Ermittelung ob und welcheErfolge
eine etwa zu cretrende Geduldsteuer haben-würde. Leicht-lebrge Leute dagegen geben srch wieder der Hoffnung

schreibt . die ,,Pall Mal! GazetteQ »Der Berliner
Vertrag ist bereits in die Brüche gegangen. Der
Krieg wird von Neuem ausbrechen und viel größere
Dimensionen« annehmen, wenn die Eretgnisse noch län-
ger sich selbst überlassen bleiben, wenn— der Regierung
noch länger vor ihrer eigenen Verantwortlichkeit bange
ist, wennsie fortfährh ihre moralischen Pflichten· zu
vernachlässigen und-"sich·fürchtet«, etwas? zu thun. « Der
Frieden» muß geboten werden durch ·ein gebieterisches
Halt. .

. Je eher der Berliner Vertrag als das, was
er thatsächlich ist — d. i. ein tverthloses Instrument,
anerkannt wird, desto besser. Mit den einfachen Um-
risfen dieses Vertrages szisteine friedliche Lösung un-
möglich; das beweisen die Ereignisse i-n Bulgarien und
Rumelien Die Hauptbestimmungen des Vertrages
beziehen sich auf jene Provinzenz sie drohen nicht län-
ger in die Brüche zugehen-- sie find esspbereitsy Zur
Ausführung gelangen könnten sie snnr durch eine
gemeinsame-Occu«pation für einen unbe-
stimmten Zeitraum; allein es follte sich ein besseres
Beruhigungsmittel finden lassen« « , «

Der gestern andieser Stelle veröffentlichte Brief-
tvekhsel des— Frhrn. .v. Varnbüler mit dem Fürsten
Bismarck ist in der deutschen Presse der Gegenstand
vielfacher Commentars und Besprechungen. Die
.,,Nat.«-.Z.« nennt denselben einen sehr kurzen; aber da-
bei sehrinhaltreichen Briefwechseh der rückwärts für
die Geschichte der seitherigen internationalen Verhand-
lungen über Erneuerung der Zollverträge "——"—— nament-
lich mit Oesterreich —-— wie für die künftige Haltung
des Reich3regierung· von sehr aufklärender Bedeutung
sei. Herr v. Varnbüler i— schreibt die T«,,Nat.-Z,··
weiter, indem sie die Situation-kurz recapttuzlirt -—

rtchtetete sein Schreiben an den Reichskanzler am« 19.
October, dem Tage, an .- welchem der Reichstagigey
fchlossen wurde. Die Antwort des Reichstanzlers stellt
fest, daß Beschlüsse über die Zukünftige deutsche-Zott-
politik von den verbündeten Regierungen noch-nicht
gefaßt worden, wonach man unterstehen mußxdxiß die
Verhandlungen mit Oesterretch sowie die dafüesugegehes
nen Jnstructionen als erledigt betrachtet-werdend Wei-
ter stellt die Antwort des Neichskanzlers fest; daė nach
seiner Ansichr und unter seiner Initiative etnjetiu in! -

fassen de Revisiondes -Z.o"llstjl«a«srsikfsii«s»
herbeigeführt und die-dazu erforderlichen Antkägiettxer
Prüfung der Regierungen unterbreitet werdenssfolkesrik
Zu den Vorarbeiten, die dazu ikn Gange sindksjiverdenx
jedenfalls die eröffneten Enqueten zurelhnen7sse"iii.;

hin, daß der bisher-noch nicht bekannt gewordene« finan-
cielle Zweck des bewußten Unternehmens aus? die FAU-
sammlung eines Fonds hinauslaufe, aus welchenisjsdas
Katerfriihstück für diverse, durch ,,Erddämpse«-benebelte
Journalisten bestritten werden soll. Nous verronst

Ein-neues Unternehmen unserer Theaterdirection szhat
Riga wiederum .um einige Schritte der -·«,,Großstadr«
näher gebracht. Wir sind dieser Tage mit einemcorps
xiesrballet beschenkt worden. Künstlerisch Hervorragendes
kann natürlich nochnicht geboten werden, denn die
Balletmeisterim Frau Stella, hat mit der Einübung der
frisch vom Nähtisch Ladentisch, Busfet re. tfortgelockten
Ballerinen - erst vor kaum Monatsfrist begonnen —- an-
erkannt aber muß immerhin werden, daß das Alter« der
letzteren der Jugendlichkeit des ganzen Institutes spind
auch das Aeußere der neugebackenen Dienerinnen Terp-
sychorens dem Zwecke des Unternehmens vollkommen
entspricht Es sind niedliche, frischespKinder, die sich. uns
dort ,,darstellen« und wenn ihre Productionen hübsch
anständig bleiben und die Bahnen vermeiden, welche vor
Jahren Kathi Lanner mit ihrem Elitecorps zu wandeln
für erlaubt und profitabel hielt, d. h. wenn keine zeitge-
nössischen Contretänze aufgeführt werden, so wird Groß
und Klein, Jung und Alt, »der schlichte Bürgersmann
und derhohe Adel und namentlich auch der Theater.-
säckel seine Freude an « dem munteren Treiben dieser
Kinder der Lüste haben. - » -- ·

Während ich dieses schreibe —7— erhalte ich von be-
freundeter Seite die neueste »literärische«Verfehlung«
des unserem baltischen Publicum nach Namen, -Stand
und Charakter ja bereits bekannten ehrenwerthen Golos-
Denunciantem wollte sagen -Correspondenten, rothange-
strichen zugeschickt Sie müssen mir nämlich die An-
nahme gestatten, daß derselbe Schäker der vor einigen
Wochen so anmuthige Liigengeschichten zu erzählen wußte,
und der heutige« »zufällige«« Berichterstatter des ,,Golos«
ein und dieselbe Person sind- denn wenn auch die
neueste Eorrespondenz die vorige darin übertrumpft, daß
sie nicht nur i·n schlechter Gesinnung sondern auch in
schlechtem Russisch geschrieben ist und wenn auch jene
logischen Unsinn brachte, diese dagegen durchweg unko-
gischen Unsinn enthält, so muß doch daran erinnert
werden, daß jener erste politische Cancantätizer seine
wiirdige Leistung mit dem Versprechen schloß, demnächst
dem -»Golos« über die Dorpater Corporationen ein
ganz specielles Licht auszustecken Daß dieses Licht eine
duftende Parafinkerze sein würde, hatte wohl auch der

»Die Feststellung »der Tarise ist eine Frage der Addition
und-»Su.btracciokt, bei der jeder einzelne Posten einer
thaisächlichen Prüfung unterzogen werden muß. Eine«
principielle Bedeutung liegt darin weniger, als« in— der
Erklärung, daß die Revisioudes Tarifes dem Abschlusse
neuer Handelsverträge mit Conventionaltarifen voran·
gehen, daß also zunächst der sogenannte a u to no m e
Tarsif geschafsen werden soll. zDie Anfrage des
Herrn v. Varnbüler,. ob es die Absichtder Regierung
sei, dem Reichstage bei seiner nächsten Sessionden
Entwurf d es revidirten Zolltarifes vorzulegen, ist nun
mit Hinweisung auf die- bestehendenVosratbeiten Und«
die persönlichen Ansichten des Reicbskanzlers beantwor-
tet-worden. Da Herr v. Varnbüler auch an« der
Spitze der 204 Abgeordneten steht, welche jüngst ein
schutzzbllnerisches Programm vereinbart haben, so« liegt
der Zusammenhang zwischen dieser Erklärung und dem
jetzti veröffentlichten Briefwechsel sehr nahe. Auch
tragen die Erklärungen des Reichskanzlers bezüglich
des Inhaltes( des künftigen Zolltarifes denselben Cha-
rakter der Allgemeinheit wie die Erklärungen der 204
Abgeordneten. Man muß die Tendenzen der handeln-
den Personen, soweit Hi ssieh aus ihrer bisherigen
Haltung erkennen lassen, herbeiziehenz dann aber er-

hält man von derTragweite und Bedeutung dieser
ungewöhnlichen—Vorgänge-ein sehr verständliches Bild,
welche die jüngst auch von uns wiedergegebene Aeuße-rung der ,ProvincialiCorrespondenzf von dem einge-

tretenen Wendepnncte deutscher Zollpolitik vollinhaltlich
bestätigt. « - . ?
" In Oesterreich gewinnt der Gedanke, daß die Oc-
eupation Bosniens sunds d—er Herzeg·o-
wina anch zur An nexion führen werde, in im-
mer weiteren Kreisen an Verbreitung. So plaidirt die
Grazer »Tagesposi«, deren oppositionelle Haltung -all-
gemein bekannt istxin einem Artikel mit« der Ueber-
schrifk ,,Soll Bosnirn annectirt werdenks ganz ent-

·szschieden für die Annexiom Das Grazer Blatt schreibt
untetr--Anderem: zJetztspsrechen politische und· volks-

Istniexthschaftliche Gründe für die Annexion Bosniens
Vitndspklver Herzegowincy und· zwar unter« möglichster

·"«Sch«onung der Finanzkräfte des Reiches. Auf diesem
EBTODenT sollte-n die Abgeordneten des Reichsrathes ein
«psp-ositilvesspProgramm auf-teilen« und das bloße Vernei-
sneu«üLndskstheoretische Perhorresciren unterlassen. ; Mit
idem Muse: »Hinaus«mit der« Armee aus Bosnien l«
«T·-’-"——ist»" nichts Staatsmännisches nndStaatskluges ge-
Tillejispstekxltz «—- Zum Schlusse betont das Blatt nochmals:

«,I,Golso«s«,·- der ja wohl seinen Eorrefpondenten feiner
ganzeiiIQualität nach kennen wird, nicht erwartet, daß«’s-es«-a"bse·r »ein so übelriechender ,,Talglümmel« wurde,mag« unsere ,,Times«" doch ein wenig überrascht haben
und mit einem wässrigen Leitartikel « hat sie denn ver-
sucht, das, die Nasen ihres anständigen; Leserpublicnm

sbeleidigende Parfum -zu vertreiben und den Schein zuerwecken, als ob sie an der ganzen — Geschichte irgend
ein sachliches Interesse habe. Wer ihr das glaubt!

l Die Väter unserer Stadt sind neuerdings , stark in
Ausptuch genommen worden. Mehre Wochen hindurch
zwei Sitzungen wöchentlich, jede e« vier Stunden, gaben
Gelegenheit, sie auf ihre Berufstreue und Ausdauer hin
znprüfen und sie haben die Prüfung wacker bestanden.Von 72 Stadtverordneten, von denen überdies einige
verreist sind, waren immer über 60 anwesend und Re-
den jeglichen Calibers, lange und breite, kurze und
dünne, trockene und wässerige legten Zeugniß dafür ab,
daß das« Gleichniß »Der« Mann schläft wie ein Stadt—-
rath« bei uns noch nicht verstanden wird. Besonders
wohlthuend wirkt die Selbständigkeit des Auftretens,
welche der bei Weitem größere Theil der Stadtverordne-
ten entfaltet und von einer geschlossenen Majorität,
welchesdem Cabinet unbedingt durch Dick und Dünn
folgt, kann nimmer die Rede sein. Fractionen bilden
sich nur ad hoc und der von den Decemvirn legibus
seribundis zur en blos-Annahme sempfohlene Organi-
sationsplan wurde erst in mannigfach amendirter Form
und nachdem seine Berathung erst drei vierstündige
Sitzungen beansprucht hatte, angenommen.

»

«e Jch habe sden öffentlichen Sitzungen auf der sur das
Publicum bestimmten« Tribüne oder richtiger gesagt auf
dem einen der beiden Musikantenäsalkone des St. Ip-
hannis-Gildensaales beigewohnt und dabei Ukcht WFMSdie Herren von der Presse beneidet, welchen, um uberdie Verhandlungen besser schweigen zu können, ein ekge-
ner Balkon eingeräumt worden ist. Vielleicht gelingt
es Ihnen, auch mir, als Ihrem lsjorresskonrenten,· ein
Plätzchen auf diesem Lpreifuß »der offentlichen Meinung
zu verschaffen. Jch wurde mich dagegen verpflichten,
Ihnen. auszer einigen inhaltsleeren Berichteii auch· die
wichtigsten Druiksachew wie namentlich die» amtlichen
Publicationeti in der Gouvernements-Zeitung, spätestens
6 Wochen nach Fassung der betreffenden zBeschlusse zu-gehen zu lassen. «

·

-
Jhrer geneigten Antwort entgegensehend zeichne ich,

wie immer A. T.

»Es! 250; « Sonnabenjyden 28MPO.j October (9.» November) s 1878.



»Dieses; Hebung der bisher brachliegeiiden wirihscbastlb
chen Produktion Bosniens werden neue Werthe ge-
sshqffekn welche für die Frage der Annexion dieses«
Landes von Belang sind. llsznsere Akgeordneten sollten
sih in das Studium der positiven Seiten dieser Frage
versenken und die sterile unstaatsmännische Negation
aufgeben« «— - «

·
»

Die Stimmung in England ist Angssjchks des! ZU
Europa und Asien auftaucdenden Schwierigkeiten- fUt
die sich nirgends eine annehmbare Lösung zeigen» will,
sehr pesfimistisch geworden und der O p pos itio n,
die sich eben jetzt wieder lebhaft zu rühren beginnt,
kommt dieselbe sehr zu Stattein Die Führer derselben
gehen denn auch in den letzten Tagen mit» der inneren
und äußeren Politik des Cabinets Beaconsfield unbarm-
herzig ins Gericht. Jn diesem Sinne hielt unlängst
Sir William Ha rco urt in einein liberalen Mee-
ting eiiie selbst von der ,,Tiines« anerkannte Rede. Lord
Salisburh habe, meinte er u. A» zu rasch und vorwi-
tzig geurtheilh als er dem Berliner V ertr ag
eine Dauer von vierzig Jahren in Aussicht gestellt;
nicht so viele Tage habe derselbe Stich gehalten. Nie«
mand kehre sich an seine Bestimmungen. Der Vertrag
sei ein Flickiverk ungeschickter Handlungen, der, kauni
vollendet, uuchtschon in sich selbst zusaniniengebrvchett
sei. Zur Ausführung gekommen seien nur die Cessionen
an Russland und dies aus dein einfachen Hunde, weil
dasselbe mit seinen Llknieen an Ort und Stelle gewe-
sen, um dieselben zu formten. Was aus bloßen Ver-
trägen und Unterhandlungen bis-site, sei nicht zur Aus-
führung gelangt. Cdperii sei erworben inneren, um die
in Berlin erlitiene diplomatische Niederlage zu verdecken.
Und ais ob es un dem Berliner Vertrag uiid»der an-
glostürkiichen Connention nicht schon genug make, be-
fchenke die Regierungdas Land auch nochtnitder af-
ghanischen Frage: die Regierung habe Jndien ingroße
Gefahr gebietet. Mit einein auswärtigen Minister
d. la. Salisbiiris sei übrigens Alles niöglich. »

In Frniikreiih hat der bei den D el e g i rte.n- E r-
ii en nung en fiir die. Wahlen in den S e nat er-
rungene Erfolg die kiihusten Hoffnungen der « Revublk
caner übertroffen. Niiithlosigkeit und Unentschlosseip
heit leisten auf den now verbleibenden Senatoren der
Rechten, während die Rediiblicaner rückhaltlos ihrem
lauten Jiibel Ausdruck geben. Triumphireud kanndas
Organ Gambetta’s, die gRäpubliqiie Frangcaise« im
Hinblick hierauf ausrufen: »Der Sieg ist»vollzeständig,
vernichtendz die Zahlen, die wir, in einigen Tagen
riaschtragem werden selbst die Zuversichtlichsten in Stau-
nen versehen; wir können aber nicht— länger warten,
um Frankreich zu verkünden, daß die« Republil die
lehte Schlucht, die ihr von den verbündeten Fractionen
geliefert wurde, gewonnen hat. Frankreich wird» gute
Neujahisgeschenke betommenF Das Blattszsihließt aus
diesem.Siege, daß derselbe zum Einklange derStsaats-s
gewalten untereinander und mit dem Lande fiihrzens
und aus dieser Harmonie eine Zeit der Ruhe-,.-herxhsox-s
gehen werde, in der die Nation zur Lösung —l-a-nge«i-o-er-i
tagter Fragen komme: ,,Deputirte und Sensatoreiik.wer-
den- sich ganz dem Volksivohle und den nözshigesiiklserg
besserungen widmen, die Opposition wird. frei-in Klim-
mern und Blättern, aber auch nur Opposition sit-Hin;
Ordnung, wirkliche Ordnung, das Ergebuiß desxsreiensEinklanges der Staatsgewalten wird herrscheizszjussxds
Wohlstand und Vertrauen herbeirufen; die Abstixiizi
Musik; vvn 27. October hat Frankreich vorn« AXHHIIITTFET
der ,,mo»ralischen Ordnung« befreit; dies·Repiiibl»iks.-j.siehi
aufrecht, die Auflehner sind zu Boden gestreckt l;«k«»-«;,-,·;;s, ?
»» DIE? spanischen Cortes haben am BE. Ort. ihrejdiesss
lkfhklgs Hetbslssssion eröffnet. Da diese Sesst;on·k.xisiiri
die Fortsetzung der im Juli durch königliche »Bei-ord-
nung fuspendirten Sitzungen bildet, so erklärt sieh-auch
der Mangel einer Thronreda zuzwelcher an und« s für
sich der kürzlich gegen den König gerichtete Mordv-er-
such hiiireichendea Grund geboten haben würde. »Das
Ministerium findet die ihm ergebene Majorität fester
und geeinigter denn je. Dein Vernehmen nach« geht
Herr Canovas del Cistillo mit der Absicht« um, bei
Iden Kammern schon in allernächster Zeit die Ergreisung
gesetzgeberischer Maßregeln wieder den Socialismus
und die Jnternationale zu beantragen. » ,

YergMoniteur universesi hört, daß der in Tunis
aushalilich gewesene italienische Deputirte Mussi den
Delegirten der dortigen italienischen Colonie ekksäkt
habt, et Werde die wichtigen Interessen Italiens in
Mk· Nsgellsschast Tunis allzeit vor den Kammern ver-
TVEWJSEIL Dssselbe Blatt hört ferner. der Beh von
Tuciis beabslklstige aus Gesundheits rücksichten in Sa r
dinien Auienthalt zu nehmen und werde. während
DE! Dauer desselben eine Ueterreduiig mit dem Könige
Humbert haben. ,

I u l a u d.
Wskpllb 28· October. Verhältnißmä i lan e at

nach den lebhaften Erörterungen, welchtz spie ,,H!33e"tther-
IeUchteUOBriefe und die Jivländischen RückblicM bek-svorgerufem die Frage über» unsere i n n e r e L a·n -

d e s v o l i t ik geruht. Neuerdings ist um; pas,
Stillschweigen zunächst von der, soeben in neuer Ge-stalt erschienenen »Revalschen Zeitung«
gebrochen worden, indem sie auch ihrerseits die Mück-blicke« einer Kritik unterwirfh in welcher sie daran
EUUUZVL Daß DIE dprtgefuhrte Sprache von der Rev.Z. wahrend der ersten Jahre ihres Bestehens geredet
WVWSFD VhUE DAMCES Jemand verletzt zu haben uiid
Djlß die Redactivn des Blattes auch heute nicht umhinkenne, mit dem Vskfassek Der ,Rückblicle« tm Wesent-
UchP zu syinvaihisireir

· Sodann ist es eine an die Z. f. St. u. Ld. ge-
richtete latigere Zuschrift eines ,,« V e r t r etc r s d e rLAUDEZTHJ TM«, Wslche den Blick aller an
Des« ZIUSVCUX Unserer Verfassung Beriechtigten und Ver-pflicheten wiederum auf den Piitict leitet, welchet als

der die ganze Entwickelung aus«« TUEIMU M«
äußeren Lebensverhältnisse bestimmen» MS CIUZ VEU
Augen gelassen werden sollte. Der in Rede »stehend»e
Artikel thut von Neuem die volle Reformbedurftrgkert
unserer Landesvekfafsung in beredter Weise dar. Jn-
dem er an das f. Z. von uns wiedergegebene Pro-
gramm der LandesreformWAktOk CUkUUpft, ruft e! da?
dort niedergelegte PUNITIVE Gsplbekisbekennkkikß WO-
mqkg ins Gepächtnifp »Wir intendirenf hieß es da-

«felbst, »den fofortigen Au s»b a u der livlandiichen
Landesverfassnirg. Dieses Ziel W!

· Fkkstchk MADE-U-
einerseits durch Anstrebung der«politrscben»Gleichbe-
rechtigung der übrigen livlandischen Bevolterungss
gkgppeky in erster Linie des Bauerstandes mit dem
livländischen Großgrundbesitze andererseits durch mög-
Iichste Aufrechterhaltung der der livländischen Ritter-
und Landschaft zustehenden Privilegien und Präroga-
iiven zsnm Besten- des ganzen Landes«

Alsdann betennt fich der Verfasser als entschiedener
Gegner der in den »Li»v«ländischen Rückt-Wen« befür-
worteten ä u ß e r e n Politik, die er in längerer Aus-
führung bekii·»-mpft. Wirspimbgen dagegen nur kurz be—-
merken, daß er unserer Meinung nach dem Verfasser
der ,,Rüclblicle« Tendenzen zuschieby wie er sie in
diesem Sinne nie geäußert. So kennzeichnet er den
Standpunkt des Verfassers der ,,Rückblicke« mit den
Worten: »wir dürfen und sollen in Zukunft nicht das
anstrebem Wasxnicht einer anzustrebenden Jlniformität
des Reiches« entspricht« Nicht aber für die unifor-

»mität, sondern für die Conformitäh d. i. nicht für
eine nivellirende, sondern« für eine der des Reirhes
anal-oge, Parallele Entwickelung treten unserer Meinung
nach die ,,Rückblicke« ein.

Doch brechen wir hiermit ab und geben den. Wor-
ten Raum, in welchen der -,,Vertreter der Landesre-
formtt in überzeugender Weise seine Ansicht über die
Nothwendigkeit von Reformen in unserer Provinz
Ausdruck giebt. »Es liegt auf der Handf schreib: er
u; A.. »daß bei fortdauerndem Festhalten an Bestehen-
dem uns unzweifelhaft ein gegebener Zeit Reformen
»octrvyrt werden, welche die vom Verfasser der »Rück-
blicle« betonteUniformität besser anbahnen werden,

«.
als wir es selbst thun könnten. ,,Detail-Modificatio-
neu« werden wir aber auch dann in Vorschlag brin-
gen können und gewiß erhalten. Ein Beispiel bieten
die Modificationen des Gefetzes der Stempelsteuer und

des Wehrpflilhtgefetzes.. - —«— Warum beklagen aber die
Reformfreunde den inomentanen Stillstand in der—
Entwickeiung der lidländischen Verhältnisse? Weil

durchdiesen Stilliiaxrdj unsere Eigenart bedroht er-
»schei-nt. Weil diese Eigenart —— nicht gesprochen von
sden sonstigen Vorzügen der Reform —- durch die Re-
form gerettet und erhalten Owerden soll. Warum be-
kennen wir suns zu jenem Resormprogramm? Weil
wie derlleberzengung leben, daß eine Reform unserer

-Larrdesuerfasfung« im Anschluß an unsere bisherige
Hcßntwirlelung ein unaufschiebbares Bedürfniß eine
Lebensfrage für »das ganze Land ist. Weil wir die
bxerechtigte Hoffnung hegen, daß wenn die Lidläiidische

«Ritrevschaft» die Initiative zu dieser Reform bald er-
s·.—sgkcei,ftz'zkk;gizzj. Staatsregierung den bei dieser Gelegenheit
Jdorresaixentirrten Bediirfnissen des Landes wie bei allen
erharrt-elenden bisherigen Reformen, Rechnung tragen
,w.ird-.xi-z-Weil kendliih ein längeres Festhalten an unzu-
reszichenden Formen Livland in feiner bisherigen Ent-
iöfiReliiiigT bedroht und wir d i es e Entwickelung«

»a«sre,clp«ssw«eszn.n «w i r. Co m p r o m i s s e« m a ch e n
ksssxzd lzjlten , r weder bedroht, geschweige denn abge-
kschnittenitoisfen wolletni »

l «« .
«« s. .

. « «,

sk- Auch die Rigaer Blätter haben sich angelegent-
lih mit der neuerlich von uns wiedergegeben»

,,
G o-

l«os«·--Correspondeiiz » beshäfiigt und den
darin. iienihaltenen Jnsrnuationen die gebührende Zu-
rechtweisung zukommen lassen —- mit Ausnahme na-
stürlich des ,,Rish. Wenn« Das rufsrsche Blatt ver-
öffentlicht in diesem Anlasse» eine hiesige Corresporp
deaz, welche aus angeblih zuoerläisiger Quelle sowohlunsere Darstellung der Vorkommnisse des 2. Septem-
ber als auch die der St. Bei. Z. ais unrichtig und
tendenziös bezeichnet, indem sie alle Schuld an dem
Conflicte ohne Weiteres den Studirendery resp. dem
in den hiesigen Corporationen herrfchenden Geiste auf«

spbürdet Was uns» betrifft, so haben» wir durchaus
keine Veranlassung, irgend eine der früher von uns
berlchteten sThatfacheir auf Grund jener Correfpondenz
zu« modificireir ’—— Die Nie! Z. betrachte: die ganze
Angelegenheit unter der Auffchrift ,, K r it it u n d
S e l b il k r i t i l «· an leitender Stelle, um mit
folgenden Worten ihren Artikel zu schließecu ,Weiter
zeigt dieses» Beispiel, welche Tragweite vereinzelte Vor-
loinmnisse für unser gesammies provincielles Leben
gewinnen können, wenn sie die Einmischung des Ur-
theils außerhalb dieses unseres provinciellen Kreises
provocir»en. Nicht sowohl direct übt dieses Urtheil
gkVßEU Einfluß, als es vielmehr den auch hier heimi-
schen Neigungen zur vis irrer-tilde, zur Verschleierung
eigener Sihwächem zur Duldung altgewohnter Uebel
und Vorurtheile Vorschub leistet. —- Die Universität
DVkpat ist uns Balten ein Noli me tangere. Sie
hat die Pietät wohl verdient, die ihr entgegengetragen
wird. Aber diese Pietät würde allein nicht genügen,
DIE Schatten neben dem Lichte zu übersehen und
schweigend über sie hinwegzugehem wenn wir nicht
geradezu oft die Erfahrung gemacht hätten, daß jedes
Ek71gUIß- jede: Vorgang, der zu Ungunsten Dorpats
spkkchh zu» eine-n Angriffsmittel gegen die uns theureUMVStsikat gemacht wird. Uns muß das zum Schwei-ge« verfahren, wo wie selber vieueicht tadeln more-ten;
Um fo niehraber liegt Denjenigen, die Träger der
Ehre und des Charakters der Universität sind, nament-
Uch auch den Studirenden und Corporationen ob,Aergerniß zu ver1neiden.« .

-—.- Auf der letztabgehaltenen Sitzung des Vorstan-
des der Felliner Freiivilligen Feuer«
w e h r ist, wie zwir einer Correspondenz der
N. Z. f. St. u.. Ld. entnehmen , die Frage wegen
Verlegung des Z. Baltischen Feuer·
wehrtages von DorpatnachRigmanläszlich
der im nächsten Jahre dort stattsindenden Landwirths
schaftsichen Ausstellung lebhaft und-eingehend erörtert
worden. Der Vorstand sprach seine Meinung eig-
liimmig dahin aus, daß es offenbar im Jnteresse der
Baltischen FeuekwehkVereine wäre, wenn der Feuer-
wehrtag nach Riga verlegt und die Abhaltung dessel-
ben mit in das Programm der Landwsrthschaftlichen
Ausstellung aufgenommen werden würde, damit die
Aussteller von Feuertöschgeräthen und Ausrüstungk
gegenständem namentlich die ausländischen, weil hie»
durch vom Einfuhkzvll bsfteih sich in gewünschter reger
Weise betheiligten Weiter beschwß der Vorstand seine
diesbezugliche Aifrage an den Vorort des Baltischen
Feuerwehr-Verbandes, Dort-at, zu richten und die schleu-
nige Entscheidung dieser für unsere FeuerwehnVereineso wichtigen Angelegenheit dringend zu befürwortem
—- Wie dem Eingangs genannten Blatte ferner mit-
getheilt wird, beabsichtigth die T a l s e n« ’ sehe Frei-
willige Fenekwehr den gleichen Antrag« in Dorpat zu
stellen. Eine Befürwortung in demselben Sinne
von Seiten der R i g a e r Freiwilligen Feuerwehiy ist
noch immer ausstehend — Von manchen Seiten wird
mit einem gewissen agitatorischen Ungestüm auf die
Verlegung des Z. Baliischen Feuerwehrtages von Der-
pat nach Riga hin-gedrängt. Der Verwirklichung dieser
Wünsche steht, wie wir in Kürze hierzu bemerken
wollen, zunächst der formelle Beschluß des in Mitan
lehtabgehaltenen Feuerwehrtages entgegen. Sodann
wäre, abgesehen hiervon und von einigen gewiß nicht
in Abrede zu stellenden Vorzügen Riga’s als Ver-
sammlungs- und» Ausstellungsortes immerhin zu er-
wägen, ob nicht der Feuerwehrtag unter der gleichzeitig
stattfindendecr dritten Baltischen Central-Ausstellung
seinem eigentlichen Wesensznaih mehr leiden, als durch
sie gewinnen werde. Die Aufmerksamkeit würde unter
allen Umständen in Riga sehr erheblich von den Feuer-
wehe-Angelegenheiten abgelenkt werden und die daselbst
zahlreich sieh darbietenden geselligen Vergnügungen
dürften ernster Berathung und gegenseitigem belehren-
dem Austausche der gemachten Erfahrungen wenig
Raum lassen. —- Zum Schluß sei noch bemerkt, daß
gerade im kommenden Jahre hier am Orte eine Aus-
stellung von Feuerlöfchgeräthen unter so günstigen Um-
ständen bewerlftelligt werden könnte, wie solche sich in
Zukunft nicht leicht wieder bieten dürften.

—- Seit dem 26. d. Miit. eescheint die ,,R e val-
sch e Z eit u n g «« in neuem, erweitertem Fermate:
sie wird von nun ab in dem Uufange der Jiigaschen
Zeitung« ausgegeben werden. i

»Für Jelliu und Umgegend soll in der Folge ein
V et e ri n ä r - A r zt angestellt werden und zwar
ist für diesen Posten ein im Dorpater Institut heran-
gebitdeter Arzt in Alls-zieht genonxneli worden. Zur
Zeit werden Verhandlungen mit den einzelnen Jn-
teressenien gepflogen, die den Zweck haben, ein be-
stimmtes Fixuiii als sicheres Mstiimaleinkommen dem
anzustellen-den Veterinärarzte zu garantiren Auch-von
den-Stadt Fetlin ist, wie der »Fell. Aug« hört, diesem
Unternehmen das nöthige Interesse entgegengetragen
worden: auf Initiative des Bürgermeisters Werncke
sind nämlich bereits ca. 150—200 Rbl. an jährlichen
Beiträgen für den Unterhalt des anzustellenden Vetes
rinärarztes gezeichnet worden.

Ju ktign hat, wie die Z. f. St. u. Ld. berichtet,
am verwiihenen Dienstag seine V e r s a m m l u n g
desExecutiwComitås für die baltische
landwirthschaftliche Central-Ausstellung
stattgefunden, in welcher die Heranziehung des baue:-
lirhen Kleingrundbesttzes zur Aussiellung in Berathung
gezogen wurde. Bei der grotzen Bedeutung, welche
geradedieser Frage Seitens des ExeeutiwComitiHs bei·
gelegt wird, lag es in der Natur der Sache, dieselbe
möglichst eingehend und allseitig zu erwägen, ehe man
sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen entschloß,
woher dann wohl auch der schließlicheBeschluß, Allem
zuvor die nächstbetheiligten landwirthschaftlichen Ver-
eine, namentlich der Kleingrundbesitzen um ihre etwai-
gen Vorschläge und Wünsche zu befragen, nur allseltige
Billigung finden wird. .

St. zlletcrHhntg,26.0ctober. Obgleich die a l l g e-
meine Friedensbedürftigkeit von
Tage zu Tage fühlbarer empfunden wird, so kann aus
der gegenwärtigen politischen Constellation doch nur
geringer Trost für die Zukunft geschöpft werden und
mit unverminderten: Besorgniß schaut man auf die dro-
hend am politischen Horizont lagernden Wolken. So
glaubt auch der »Golo8«, obschon er an seinem kürz-
lich aufgestellten Programm, vorab die Mittel- und
dann erst die zu erreichenden Ziele ins Auge zu
fassen, noch festhält, doch in möglichster Shärfe die
Notwendigkeit, Wrgsam alle« Vorkehrungen zu treffen
und sieh auf alle Eventualitäten gefaßt zu machen,
betonen zu müssen. — Unter solchen Umständen haben
auch die in Kürze bereits avisitten berudigenden Er-
klärungen des officiösen »Journal de St. P6tersbourg««
nicht viel verfangen können. ,,AufGrund authentischer
Erklärungen sind «ivir«, schreibt u. A. das erwähnte
Blatt, »in der Lage, zu versicherte, daß »in denuvon
unseren Truppen occupirten Rumelien vollkommene
Ordnung herrscht. Niemals haben unsere Behörden
die Bildung von Banden oder Coinitcss organisirt und
unsere Officiere haben» sich durchaus nicht ge-
neigt gezeigt, an den aufständischen Bewegungen Theil
zu nehmen, was auch übrigens dem unter ihnen herr-
fchenden Geiste zusviderlatifen würde. Wir haben noch
keine Nachrichten über den Sandshak von Sofim aber
wie wir hören, soll vor Demoiila eine Anzahl von be—-
tvaffneten Mnseluiätinerii die christlichen Dörfer an-
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greifen, deren Bewohner die Flucht ergreifen müssen.
Es giebt keinen einzigen Nussen unter den Banden der
Empörer in Macedonien und ses kann von tussischer
Aufreizung nicht die Rede sein. Der Ober-Comman-
dirende der kaiserlichen Truppen hat den Behörden und
Commandirenden an der Grenze aufs Neue den Be-
fehl zugehen lassen, der Vereinigung von Jnsurgentem
banden zu steuerm und den Gouvernenren, die Schritte
der Comittäs zu überwachen, die übrigens keinen ernsten
Charakter tragen. Wir können zum Schluß die türki-
sehen Berichte über diese Fragen nicht besser charakteri-
«siren, als indem wir sie für ebenso falsch erklären, wie
jene der RhodopoCommissionK «

- —- An der hiesigen Börse spricht man viel von
einer Deputation aus dem Börsen-
.eomitö, welche den Finanzminister be-
grüßen und demselben zugleich nähere Andeutangen über
die gegenwärtige völlig gedrückte Lage der Börse und
des allgemeinen Geschästes geben soll. Gleichzeitig
wird dem St. Ver. Her. zufolge behauptet, daß die
betreffende Deputation die Petitionen der Verwaltung
der Centralbank um Aufschub der Einzahlung und
Belehnung . der Actien durch die Staatsbank nach
Kräften unterstützen werde. —- Die Antwort, welche ev.
der betreffenden Deputation zu Theil würde, dürfte
einiges Licht auf die ferneren Absichten des Finanzwi-
nisters bezüglich der Gestaltung des Verhältnisses der
Finanzverwaltung zur haute tjnance werfen.

— Ueber den U n f a l l mit der Kaiserlichen Yacht
,,L i v a d i a« liegen nähere Nachrichten vor. -— Ein
Telegramm des Generalgzldjutanten Arkas an den
Verweser des MarinshMinisterium vom 25. d. Mts.
aus Ssewaftopol meldet: »Am Morgendes 24. traf
ich aus. dem ,,Eriklit« in Tarchankut ein. Ein starker
Südwest-Wind, der hohe Wellenschlag und eine sehr
starke Brandung am ganzen Ufer nahmen mir die
Möglichkeih irgend Etwas emit der Yacht »Livadia«·
vorzunehmen. Nahe derselben ging ich vor Anker und
sah nun, daß die Wellen sie sehr nahe dem Ufer brach«
ten und daß sie bedeutend zur Wasserfläche geneigt
war. Durch die Signale vom Leuchtthurm her erfuhr
ich« Das; die Yacht frei stehe, keinen Leck habe und daß
das ganze Commando sich am Ufer befinde. Am 23.
October versuchten die Danipfer ,,Elborus·« und
,,Alexander« die Yachte fortzuziehenk aber erfolglos.
Ein sich erhebenderSüdwind und der Wellenschlag
zwangen sie nach Sservastopol zu steuerne Nehmen die
Südwinde noch an Stärke zu, so ist der Untergang
der Yacht unvermeidlich. Der feste Bau schützte sie
bis jetzt noch vor Vernichtung Jch habe Luftsäcke und
salle nöthigen Hilfsmittel. Sobald ich von Tarchankut
ein Telearamm erhalte, daß das Wetter besser gewor-
den, fo hegehe ich mich mit fünfDampfern zur Yacht und

werde alle Anstrengungen zu ihrer Rettung machenft
-—- Der Tarchankuksche Lenchtthurm liegt am nord-
swestlichen Ende der Halbinsel— Krim. Das Ufer ist da
boch und stetnig. Das Vorgebirge Tarchanaikut liegt

st64 Meilen von Ssewastopol und 165 Meilen von
Odessa, fast mitten auf dem Wege zwischen diesen hei-
sden Stadien.

—- Wie Odessaer Blättern zu entnehmen, haben
sich m’ehre rusfische Officiere, die nachdem
Friedensschluß ihren Abschied erhalten hatten, aus
Odessa nach Bulgarien begehen, um dort in d i e
bulgarische Landwehr einzutreten.

--» Se. Mai; der Kaiser hat unterm 16.«d.Mt»s. dem
Jnspector der MedicinaLVerwaltung der St. Peters-
isurger Stadthauptmannschafh Geheimrath Baron Ma h-dell, für die nutzoringeiioen Bemühungen zur Ein-
schränkung der TlspdussEpidimle Sein AllerhösteWohlwollen auszusprechen geruht.

In jiiinlaiid sollen M, wie die St. Pet. Z. Hel-singforser Blättern entnimmt, in Folge der bei Plcangel
an Geld und Arbeit herrschenden schweren Zeiten die
Diebstähle, welche meistentheils den· Vorrathskammerm
Kellern und Schelmen gelten, iii sehr, beunruhigender
Weise häufen. Sehr erleichtert werden dieselben durch
die Sorglosigteit oer Bevölkerung, welche sich bis jetzt
noch nichtsgewöhnen kann, Shloßusliiegel zugebrauchem

Aus Ætaiitieu wird der ..Neuen Zeit« geschrieben,
sdaß daselbst die Rinderpest große Verheerungen
anrichte und stetig mehr um sich greife. Viele Bewoh-
ner sollen bereits ihres letzten Stückes Vieh beraubt
sein.

N e u e st e V o K.
Chiiklioiiy 26. Oetbr (7. November) Nach längerer

Berathung sprachen die Geschworenen Besobrasow schuldig
xunter Zulassung von Milderuugsgründenz »in Bezug
auf die Angeklagte Frau Dr. Kowaltschukow sällten sie
»ein freiiprechendes Verdict. Dieser Wahrspruch der
Geschworenen wurde Von dem im Saale in athemloser
Spannung harrendem zahlreichen Publicum mit lebhaften
Beifallsbezeugungen aufgenommen. "Der Gerichtshofsverurtheilte Besobrasow zu elfjähriger Zwangsarbeit in
den Festungen , » -

Berlin, 7. November (26. October). Gestern als
--am Tage der Vermählung der Tochter des Fürsten
Bismarck mit dem Grasen Rantzau hat Kaiser Wilhelmdem Reichskanzler das CommandeuvKreuz des NothenAdler-Ordens ruit Krone, Scepter und Schwerteru ver-
fliehen. Fürst Bismarck ist der Erste, welchem überhaupt
diese Auszeichnung zu Theil geworden ist.

Yiida-Iiiest. 6. November (25. October) Hier hegt
.man nur sehr geringe Hoffnungen auf einen friedlichenAusgang der gegenwärtigen Phase der Orientkrisis —-

Yer russische und französische Botschaster am Wiener
Hofe sind auf kurze Zeit soeben hieselbst eingetroffen;
auch der englische Botichafter am österreichischen Hofebeabfichtigt auf einige Wochen sieh hierher zu begeben·

Yuidoiy 6.»November«(25. Octobers Der »Globe«kverösfentlicht einen angeblich authentischen Bericht über

die Entstehung des Eonflictes zwischen England und
Afghanistam Jm Jahre 1876 sandte Lord "Lytton dem
Emir eine Einladung, an der Versammlung in Delhi
Theil zu nehmen, wo die Königin von England als
Kaiserin von Indien proclamirt wurde. Der Emir
würdigte diese Einladung keiner Antwort. Der indischen
Regierung gingen Gerüchte zu, daß der Emir über den
Aufenthalt eines russischen Spions in Kabul angehalten
sei. Da forderte die Regierung den Emir zu einer
Conferenz in Peschawer auf. Der Emir wurde durch
einen Special-Gesandten vertreten, doch der Emir
wünschte, wie es schien, keine Uebereinkunft England
bat um die Erlaubniß, englische Vertreter nach Herat,
Balkh und Kandahar senden zu können, ohne darauf zu
bestehen, daß sein Gesandter in Kabul zugelassen werde,
weil der Emir sich dem widersetzte England einerseits
schlug dem Emir den Abschluß eines Schutz. und Trutzi
bündnisses und die Erneuerung von Subsidienzrihluiigen
vor. Diese Vorschläge wurden dem Emir brieslich ge-
macht, doch lieferte seine Antwort den Beweis, daß er
Unterhandlungen abgeneigt sei» und keine Beziehungen
zu den Engländern wünsche, gegen die er schwere An-
schuldigungen erhob, weil er die Beietzung Quettalys
seitens derselben für eine Drohung gegen seine Sou-
veränität hielt. Der Vertreter Englands, Sir Lewis
Pelly, bemühte sich sorgfältig, ein Mittel zu einer
Uebereinkunft zu finden undverließ endlich am 2. April
Peschaiveu ohne die Unterzeichnung des Tractates er-
langt zu haben. Der »Globe« fügt diesenMittheilulp
gen hinzu, daß der Emir eigentlich schon während der«
Conferenz in Peschawer den Krieg erklärt habe: schon
vor achtzehn Monaten habe der Emir die Stammes-
häuptlinge aufgefordert, ihm in den heiligen Krieg
gegen die Engländer zu folgen.

London, 7. November (26. October). Der ,,Manche-
ster Guardian« 1neld«et, daß, bevor die Bevollmächtigten
Berlin verließen, zwischen England und Oesterreich ein
Vertrag unterzeichnet worden sei, in welchem sich die
nnterzeichnendert Mächte verpflichteten, in einem günsti-
gen Zeitpunct auf die unbedingte Entfernung der raffi-
schen Armee vom türkischen Territorium in dem Fall zu
bestehen, wenn sie in dieser Beziehung dem Berliner
Bertrage ausweichen wollte. Wenn man im Frühjahr
darauf bestanden hätte, daß die türkischen Truppen nicht
im Stande seien, die Agitation in Rumelien in Schran-
ken zu halten, so wäre seitens ·Oesterreichs und Eng-
lands eine kleine OccupationsArmee abgeschickt worden,
um die russisrhen Truppen zu ersehen.

Zelthem 7. Novbu (26. Octbr.) Eomunduros ist zum
Minister der Jnnern und der Justiz, Bouboulis zumKriegs- und Mariae-Minister, Augerios zum Minister
des Uuterrichts nnd Cultus und Delyannis zum Mini-
ster des Aeußern und der Finanzen ernannt.

Kirchliche Nachrichten.
Universitäts-.Kirche.

20. Sonntag nach Trinitatisw Hauptgottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11-Uhr.

P.sediger: "Pastor H i) r s ch e l m a n n.
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die Beichte

Sonnabend um 11 Uhr. Meldungen Freitag von 4——5
Uhr im Pastorate

« St.Marien-Kirche.
Am 5. November, dem 21. Sonntage nah Trinitatis,

Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Meldung zur Communion am Sonnabende
vorher, im Pastorate Vormittags«10-12 Uhr.

Der internationale anthropologische Congreß
. . in Paris. ·

Von Prof. Dr. L. Stieda J·
Was mich nach Paris führte, war zweierlei:

erstens der internationale a n t h r o p o l o g i s ch e
Cougreß und zweitens die A u s st e l l u n g , in
welcher eine besondere Abtheilung den a n th r o p o -

l o gis ch e n Wissenschaften gewidmet war.
Der anthropologifche Congresz, der auf

Anregung des Professor B r o c a , des 'Directors der
Pariser anthropologischen Schule, zusammenberufen war,
tagte in der Zeit vom-16.—21. August. Die Sitzungen
fanden im Palais des Trocadöro unter dem Präsidium
B r o c a ’ s statt, täglich von 3-—6 Uhr. Den einzel-
nen Sitzungen gingen meist Besuche und Demonstra-
tionen in der anthropologischen Abtheilung der Aus-
stellung voraus. —— Außerdem wurden g em einsam
von den Gliedern des Congresses besucht: am Sonntag,
den 18. August, die anthropologischen Sarnmlungen des
Museums im Jardin des Plan des, am
Dienstag, den 20. August, die« a n t h r o pio l o g i-s ch e S ch u le, und am Freitag, den 23. August, das
Museum in St. G er m a i n en Lahe

Ueber die Anzahl der Theilnehmer des Congresses
kann ich keine sichere Angabe machen, da leider keine
gedruckten Namenverzeichnisse ausgegeben wurden; ich
schätze die Zahl auf 200——250. Von französischen Ge-
lehrten nahmen Theil Broca, Quatrefages, Mortilleh
Harny, Bertillon, Girard de Rialle,Hovelaque, Madame
Clemence Rohen Bataillard, Cartailhac u. A; aus
Italien Eapelliniz aus Belgien Selys de
Longchamps aus S p a nie n Chil y Naranjo, aus
O e st e r r e i ch - U n g a r n Pulsky, B»enedict, Lu-
schan, aus D e u ts ch l a n d Virchow und Obst, end-
lich aus Ru ß l a n d Professor Dr. P. Bogdanoiv
und Mag. Anutschin aus M o s k a u und Jan Zawiczaaus W a r s ch a u. Ob Engländer zugegen waren weiß
ich trichtz wegen der mangelnden Listen war es mit
großen Schwierigkeiten verbunden, sich über die anwe-
senden Gelehrten Auskunft zu verschaffen

«) Aus dem Sigsungsberichte der· Gelehrt-en- eftn. Gesellschaftvom C. October c. ,

Jch wende mich zuerst-zu den gehaltenen Vorträgen
und Demonstrationem h » «

Der Präsident» des Congresses Dr. P. r o c a
sprach in seiner Eroffnungsrede (16. August)»in-kurzen
Umrissen über die Geschichte der anthropologischen Aus-
stellung und der Vorbereitungen» zum Congreßz daraufertheilte er den verschiedenen Mitgliedern des Organisa-
tionssComitikys des Congresses das Wort, um uber die
einzelnen anthropologischen Gebiete der Ausstellung der·
Reihe nach zu berichten.

· i «
M r. T h uliö lieferte eine interessante Geschichte

der Entstehung der anthropologischen Gesellschaften über-
haupt; er zeigte, welche Phasen der Entwickelung das
Studium des Menschen durchgemacht hat, w i e die
heute so frisch aufblühende Wissenschaft vom Menschenaus der Nothwendigkeit hervorgegangen ist, positive
Kenntnis; über sich selbst zu erhalten —- er schilderte die
Schwierigkeiten, welche dabei zu überwinden gewesen
wären, um der Anthropologie zu ihrem heutigen
Triumphe zu verhelfen.

Mr. T o p i n a r d nachdekn er in Kürze- die ana-
tomische, biologische und pathologische Anthropologie
defiuirt hatte, gab eine präcise Darstellung der im au·-
thropologischen Pavillon aufgestellten reichen Schätze

Dann lieferten Mr. Gir a r d de R i a l l e und
Mr. Bordier gedrängte Uebersichten alles Dessen, »wasdie Ausstellung selbst an ethnographischem Material
darbieten« Girard de Rialle sprach . über
Europa. Miitelasien u1id»Ain-.-rika: besonders reich ist«
der Osten und Norden Europas vertreten, Schweden
Finnland und Russland; längere Zeit verweilte der
Vortragende bei Frankreich, sonst sei der WestenEuropas « wenig vertreten. Mr. B o r d i e r sprach
über das et h n o g r a p l) i s ch e Material, welches
Afrika,tOstasien und Oceanien geliefert hätten,
besonders berücksichtigt wurden d i e K a b h l e n und
ihre Töpferarbeitew sowie die Metallarbeiten in Afrika
im Allgemeinen , dann die B u s ch m ä n n e r.
Weiter wurde über Aegyptem Jndien, Cambodga, China,
Japan und Australien berichtet.

Mr· M o r ti ll et gab eine Uebersicht dessen was
in die prähistorische Zeit hineingehörtez Mr. C a r-
ta i l h a c einen Bericht über das Material, welches der
neolithischen Periode entstammte

Mr. C h e r v in machte auf die ausgezeichneten
Tableaux aufmerksam, welche B e r t il l o n zur För-
derung des Studiums dercDemographie im anthropolw
giichen Pavillon aufgestellt hatte; er erklärte die Demo-graphie als angewandte Anthropologie. ·

Jn der zw e it e n Sitzung (17. August) theilte
P a g l i a ni (Turin) die Resultate seiner-anthropogi-
schen Untersuchungen mit unter Hinweis auf 4 große
Tabellenz besonders sind folg ende Thatsachen hervorzu-heben: die Mädchen wachsen vor der Pubertät schnellerals die Knaben, nach eintretender Pubertät die Jüng-
linge schneller als die Jungfrauen; die Nord-Jtaliener
haben den größten Körperwuchs die Süd-Italien» den
kleinsten; die Mittel-Jtaliener sind von mittlerem
Wuchs « -

Mr. L e« b o n sprach über die Beziehung der
Schädelform zur Intelligenz. Nach seinen Untersuchun-gen nimmt das Volurnen des Schädels mit der Civilis
sation zu: bei 100 modernen Pariser Schädeln varirt
das Volumen des Schädels zwischen 1800—1900 Cub. C»während die Pariser Schädel des XII. Jahrhunderts,
sowie die Neg erschädel, bei weitem nicht diese Ziffer er-
reichten. Ferner ist er zum Schlusse gekommen, daßder W e i b e r - Schädel in civilisirten Racen kleiner
sei als der M ä n n e r - Schädel, daß er dagegen bei
wilden Racen dem» Viännerschädel sich sehr nähere«Dr. M a u r e l l e beschreibt die Arbeiter, welchenach Aufhebung der Sclaverei aus Indien n-ach Gua-
yana gebracht würden; es seien kleine schwarze Leute
mit feinen angenehmen Gesichtszügenz sie gehörten der«
Dravida-Race an.

Mr. L a tte u r« schildert die Resultate seiner
Studien, welche er an den Haaren verschiedener Men-
schen-Racen gemacht hat; der Vortragende hat insbe-
sondere die Querschnitte der einzelnen Haare mit dem
Mikroskop untersucht.

Madame E l em e n c e R o h e r entwickelt ineinem längeren Vortrage ihre Ansichten über die Pro-
portion des Schädels zum Körper.

Mr. C ar t a i l h a c demonstrirt im Namen des
Mr. de Silva (Lissabon) Zeichnungen portugiesischer
Dolmen; es sind diese megalithischen Monumente dadurchausgezeichneh daß der zum Verschluß der Grabhöhledienende Stein eine viereckige Oeffnung besitzt, wie man
sie bisher nur an einigen Dolmen Asiens zu beobachtenGelegenheit gehabt hat. sz -

Am S o nnta g, den 18. Arigush fand keine
Sitzung statt; die Congreßmitglieder besuchten das an-
thropologische Museum im Jardin des Planke-s.

Jn der d r i t t e n Sitzung, am 19. August, giebt
Mr. C a p e l l i ni (Bologne) Nachricht von der Ent-
deckung einer alten Zinngrube in Jtalien. Die Grubeist jetzt längst vergessen, war jedoch den Alten offenbarbekannt, der Abbau mußte mindestens in der cheruskischenEpoche oder vielleicht noch früher stattgefunden haben.Mr. H a my legt in meinem Namen- die bereits
erwähnten Tabellen zu Schädelmessnngen vor, welche
nach Art der Zählkarten eingerichtet sind und das
Addiren 'und Zählen, das Zusammenstellen und Berech-nen der Mittelwerthe bequem machen.
« Mr. U j f a l vy de 9Jiezo-Köv.edz, liefert eine vor-
treffliche Uebersicht der anthropologisclyethnologischen
Resultate seiner im vorigen Jahre ausgeführten Reise
nach Turkesian Er unterscheidet zwei scharf von einander-
zu trennende Racen: eine g e l b e oder m o n g o li-s ch e Race, zu welcher die türkischen Stämme und die
Tataren des Altai gehören, und eine w eiße oder
e r a n i s ch e. Narr. Letztere ist repräsentirt durch die

Fortsetzung in der Beilage.
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Dei; Herr Studirende ArthnrHres
dell hat die Universitat verlassen.«

Dorpah den 28. October 18.78.
- · » Rector jllleyliour

Nr. 936. Stellv. Secr.
Von Einer Kaiserlicheii . DONA-

schen Polizeioerivaltiing werden die-
jenigen, welche die» Vereinigung
des hiesigen KronsgetIGksk
Hur-fes, sowie des Kreisrentev
gebåndes fiir Edas Jahr 1879

szu übernehmen willens« sem- sollten,
hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu

anberaumten Torge am 27.0"ciober
d. undzimi Peretorge am 30.

.October. d. J. um 11 Uhr Vor-
. Mittags bei. dieser Behörde .zu er-

scheinen und ihren. Bot und, Min-
deszrbot zu verlautbaren.

Demut, den 19. October 1878.
Polizeimeifter Rast.

Secretair v. Boehlendorff
Von der Dorpatschen Steuervers

waltung werden alle imJahre1858
gebotenen und der Eireberufnng
zur Ableistuirg ihrer. Wehr-
pflicht im Jahre 1879 unter-
liegenden, zurStadt Dorpat
verzeichznetenPersonen,als-Kauf-

leute, Sanft-Bürgers, Arbeiter-» und
Dienstolladisteii hierdurch aufgefor-
dert, sich spätestens bis· zum
31. D ecem b er d. J. zum Empfange
der ihnen in Grundlage des § 97

«des. Gesetzes über die Wehijpflicht
d; d. 1. Januar 1874 über geschei
hene Ansrhreibung zu keinem Einbe-
rufungscanton anszustellenden Atte-
state bei dieser Steuerverwaltnng zurVermeidung der sim § 212 des vor·
erwähnten Gesetzes festgesetzten Be-

ahndung zu meiden. z
Bei der Meldung sind bon dem

»Betreffenden bei Borstelluiig des
· Taufsch eines und eines Attestates

über genossenen Unterricht folgende
jAuskünfte zu ertheilem « «

i) Stand, · »
"2) die Beschäftigung, des Hand-

merk oderszGewerbe, . « «
Z) Vestandder Familie, «

-«4) ob er« ledig oder verheirathetist, und im letzteren« Falle, ob er
Kinder hat und welche nanieiitliclx
« s Bei Vorhandenscinkjüngerer Brüdersind für diese ebensalls Tanfscheinc

· beizubringen. .

E« Torpah 26. October 1878., s
Jm Namen der Dorpatschen Steuer-

perwaltung: . s« «
««Conimerzbüisgermeister W. Tiipffetx

, Nr. 302 Buchhalier G. Hauboldt
Soeben traf-eins« -

-Gm ketztes Wort
« über« «· I

« « dem: Joheanuer zltltlirns
« von ««

« Edmnnd »von Heykincx »
» Preis» 30 Kop. «
Do rp at, 28. October 1878,

« « « Zkesatvtvk Hain-Bibl.
ln Folge des veränderten Eisen—-

«bahn—Fahrplanes findet: die

Annahme der Brteke
weit-he mit dem Postzuge beför-
dert werden sollen, an denwqkhgkp
tagen bis 3X47Illi1r Abends und des"s»sss onntags von 5-—I-27 Uns« Abends

«« statt. .

Ygxpi DienilmanipIlnslilni ,,Et'ptkss«.
- - O ··"··—0——"«««····«·—··" «. "—.·———Ein junger Menschwelcher Lust hat die Musik zu erlernen,

kann sich melden, Rigaschestn Nr. 18 bei
. » . » Redner.
eint« dem Gute Walz-gute«

wird ein lltitetsnelrmots ge-sucht, der mit eigenem:Bkztk«iehs-
Inaterial auf längere Zeit

Presstorlhelerungen
übernimmt. « .

sz
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« EYYMEEUEDO . lllssss«3q,ej«,32Flk»H"«l"«-" Mcinnerlrøtknens «
«

—"—

- » « «. J) t This?SOUUSVEUC USE W« VCVOVST im Saale der ltessouree ZØZTTJZIZFZY T«
« n· "spD««-««""k-n« i« « u« «3o.·"o««c«·ko·ve««k»cunceris Wink. Z. Abonnementslkunrert «» ssi -

Afa -9 llh Abends. « «« 111-»Es«- , ··«"WFVDE« lienerallersamnlungD II Sonntag den W. Gott-r. .
»

»
»·

» » » »orpaler an wer er— grau. o b b » de« gonsuapyekszzns »sog-»so its« M« Ists-»s-
i « ·

’ -» praeise Uhr.
-D. -U« .M.t.l.d dv »»

1) Spule-«, ouv. ZlZerggeistN · s einsuivxiskillenlcziindidsFr·eGTTier:l-xe3ik-.fllk Helft-m. . I) Ende, 4.- sympln B-·dur.»» » Sammlung ausurueklich eingeht-en,
. . Z) BralrmsxUngarisclier Tanz (Nr.l.) sowie die weiblichen Angehorigen« Entröe 20 Kopeken·

4) Lache-er« Andanteund Menuett aus der Mitglieder aufgefordert, der Ge-Anfa——« der Saite» op. 115. »» » neisahversammlung beizu·wohnen. »Sonnabend d. 28. oetlnn s) one-»unm- JHJFFFOU - s F F zspf f- Gahliseiclies Erscheinen der Violinen und O » I» « glgjl J; oeui erbeten-·) - - ·
«...·..

·Goucutsrisik -

« 8 10 Uh ·Ab d
- s III? um sllhrsziabends

-—— l· GII S. es« usra m· e« es« sc e: . » . · · .von

. H..2........»g...2. ——s—s
»»l» Chargntcipdecsammlnngou« Maus- Plestauer kannte« an im»Zi;s;s,-;-;k;s;s;;»«»»»·stellen.-lleriuittelungs-lluijeau.. Dgkpstsdk I«"»I»l·!-II»»0- »» »»

———-«·—"««. goazjtokzj»·ZzzkzgkzgksSiena« Sachen« thkxlikeuAuvxksixs eins-sing« Heu— yåie s eBosxåszänglkxkäintweinbrennem Kam—
» ooagogs von Pfandbriefen des— Glaus Vogel hinteiii BarklayjPlatzj

· kssgnj - genannten-Instituts lcoslscllkkcl -
»

· · IFMII C . .wiirtkligxiseiikclhhkchliklgr. · « · ein. . -s· Rlgasscllsll ISIWUOIIBIJBIIEIN-«»-- · DzszskgzZ -is«
-

« MS
befindet; sich jetzt Ilitterstrasse Nr. 21·- VISEIEWS del« JOHN- IFZHP v0»»m»"I»»7»’»(»788»-

«— « szfxäs Zgkwzew
- r · . esse· un »- 91 - .. ..

«

Haus Hoffmann. visasvis dem Kaufhote · «

a— CursasI a Mit-III» M— »

» r»· c · o- . I s, · . beälxilrzchastunde taglieh von« I"—·—2 Uhr.slder und susege ra men ; kurz-z» ist«-»Hu»«; einfache szwie elegante in (s«c0l(l Im? » allzu Istflzäkkcll . ÄKJXTTILTTETFHITTZZUJS’ZTL» »zu sdeu binigsten Preisen tinc «. Ists msdgs
· etlkn Wkrmitte un s— ureanMeiivekgsoldsesieu -

S
« werden schnell und billig ausgeführt. » » ~

»» fcschcn.I Bestellungen auf spicgclgläsck in allen Grrössen : Sm-
Fh·k·« -. . T«- - '

«.:«« 7 « Wsens lilieulay Reibung, Vergolden - Gefucht werden.». « « sclilossstsasstz hinter dem Rathhaus-e. · s Kutscher, Gärtner, 1 Schmled. »

. .
».

. . s « . DienftmanwJnstitut »»Ekpteh.»1111111111111111111
·« .

YIEUIHUWT Zu billigen Preisen: IS
«. « · » ..·

«

, Ei· i: »

- « ÆallllelleL « · g bester Qualität emptiehlt bjlligst
· . « e;

»»

- · C« Joo lIØIMZFO .empfing heute in neuer Sendung« Wollette Jaeljett kuk Ek- .. »Es-»Es« äåjussipuåi . ·
- - .

· wachsene und Kinder . «, »Z« Coksekkc Und« , » »
, Die bester: litsimselien » llaaahszukel » » - »

··

· « · verkauft z« Hin? «Weintrauben s Wer» summi-a» O( 30, 35 unt? 4(·) Kop. sind soeben« von» heut« ab verkauks ich« Kissen-l IJZFIIZTZCIQJHAIJJTemgetrokå UnHTZIZIFSCIII rBList-frei Frizeislilzanisciien Giiminiarbeiteis
·- EEUIS KEXIFLILZJ der Rose. Amen .Compagnie, mit und XCVI-VI« bei EFeoecoeoooeocosssocccsgscsdss ohne Absätze uud Bari-rauhen besetzt, ulteuer «Ein dunkelbrauner »

Zu 1 Rb1».s80»I»1op.;- ålesälkäixhgtriekåslmsixx« · s - -i« n s I . «« W » citigsriluzu Felix« hiirabgesetzen Preisen. Und ei» pjähkzgszk new» (Tokgelsz,hek.ist— am Abend des 26.-October- auf dem B. A. Müller. Zucht) werden verkauft Petersburger
» Wege von der Pferdestraße überdie Ste"in- ——"·—««E. strasse Nr. IL———·———·. brücke bis zum Rathhaufe verloren wor- me m«

. . ·eks Anstellung der Haus--
. den. Abzugeben gegen Belohnung Johan.- neissArbeztens sind ej« gegen·Uissttctße Z, eine Treppe hvch- techkT sst U V nsethen Techejfeksche S« Nr 7 gghikku u. einsoassenseltitsm

« r ««· - «ne eine u 7 «« s m
-

».
. . Empfang gensteht zum Verkauf; Traeteur Thom- Adressen sub llt. P. P. werden insen, Haus Hauboldtz neben dem Sprit- C. Mattiesensl Buehdrp u. Ztgsw . YEVTEIYEIW«Zenhause . - «—«·-« Exped entgegengenommen · · Z— Vkxel.JVhUloU- Uhkmachers - «



Beilage zur Illeuen ?1IijrptsciJen Zeitung klr.250.
» In »der lszetzten (v.)"Sitzung am 21.-August

«. sprach zuerst. Dr. Z a b o r o w.s k,i über Alterthüinek
Ian den Ufern der«»W"·e ich s e l.. Man findet hier schan-
Jzenförmige Hügel,,von. 150—-180 Meter· Länge, » welche

der neolithischen Epoche angehören. Viel später sind
dieselben "Hiigel von einer Bevölkerung, welche die
Todtenreste in Gesichtsurnen beiselzten, als Begräbnis;-
platz benutzt worden» »

«—
1 «

Mr Abel Hovelacque setzt die charakteri-
stischen Eigenschaften auseinander, durch welche di-e

; höheren und niederen Menschenracen sich von-einander
. unterscheiden und durch welche die-letzteren den anthro-s beiden-Affen sich nähern. Die-geringere Capacität des

Schädels, die geringere Entwickelung des Vorderhauptes
« die bedeiitendere Ausdehnung der Augenhöhlen, das

Ueberwiegen des Gesichts über den Schädel, die größere
Länge des Beckens und der unteren Extremitäten sind
Zeichen einer niederen Stellung. Jn inoralischer Be-
ziehung wies der-Redner bei den niederen·Racen auf
das weniger entwickelte Gefühl der Solidarität, auf die
Abtvesenheit einer-guten Behandlungsweise der Frauen,
auf die« Existenz des Fetischismus · .

Eine sich daranknüpfende Discussion wurde, wegen
" Mangel an Zeit bald geschlossen. ·

s« «· Mrfspd e M o rtillet trug seine Erwägungen«
I über die Entdeckung A m er ika1’s in praehistorischer

Zeit vor» Er findet Beziehungen szwischen den Menschen
» der Broncezeit und der ersten Eisenzeit und den Ameri-
. kauern. « Den Beweis für« den Zusammenhang siehtMortillet in der Auffindung von Nadeln, deren Kopf
: ein Rad mit darin besindlichem Kreuz darstellt; in Ame-

rika; und zwar in Ancon (Peru) hat man eine gleiche
Nadel entdeckt. Das sei eine bemerkenswerthe und zugleich
belehrende Thatsache —— E o u szde r a u und G i r a r D

2 d e Ri all e bemerkten aber sofort, daßienes Zeichen
. eines Kreuzes ein originelles und für Amerika charakteristi-

sches sei, Hamy fügte sogar hinzu, daß die in Ancon
; gefundene Gegenstände nicht viel über die spanische Ein-

wanderung hinausreichtem s »«

sz

« Aus der Reihe kleinerer Miitheilungen hebe ich noch
hervor. Mr. V i l l a n o v a über die Entwickelung» der

« Civilisation in der neolithischenPeriode, A b b e R iYch a r d
über die Gestalt» der Steinwerkzeuge in Syriem »Arabien
und Algiey Mr. C a rta i l h a c über einen Palä-
ethnologischen Atlas. .- « -

. Mr, Girard de Rialle theilte aus einem«
Memoire, welches Mr. Beddose (Bristol) eingesandt
hatte,»mit, Beddoe habe bei Gelegenheit von Ansgrgbum
gen, welche zu rein administrativen Zwecken vorgenom-
menwurden,Reihenvon rein brachycephalen

Schädeln aus dem M itte l a l t er« und Reihen von
zurDo l i eh o c e p h a l i e neigenden -Schädeln jün- »

» geren Datums ausgefunden. « .
Mr. W a l d e m a»r S ch m i d (.Kopenhagen) gab

ein Resume über die prähistorische Archäologie des
Nordens. , « « . ·

Mr. C a r t a«i lh a c explicirte die Angabe des Mr.
A m e g h in o über die prähistorische Zeit in der
Argentinischen Republik - » - « « »·

I Dann schloß »Die. B r o c ·a den« Congresz indem z: r
. den anwesenden Fremden für ihre Gegenwart dankten w.

; sie einlud, an den Sitzungen der französische7k;s»(-Fsellschaft zur Förderung der Wi"sTST«L-J
sch a s t e n Theil zu nehmen. Zugleich sprach er dem«
Herrn Senator Krantz, dem General-Con1missaren

der Ausstellung Namens des Congresses den Dank
dafür aus, daß Herr Krantz das Zustandekommen der
e r st e n anthropologischen Ausstellung begünstigt habe.

So viel über die in. den Sitzungen gehaltenen Vor-
träge, welche unbedingt eine- große Mannigfaltigkeit des

- Inhalts darboten und ein reges Jnteresse für die an-
thropologisehen Wissenschaften bekundeten. — Die Vor- sträge, Mittheilungem Bericbteu s. w.;werden in einein
besonderen Bande; gesammelt und dann den Mitgliedern
zugef·ertigt" werden.

- Andiesen Bericht über die inden Sitzungen gehal-
tenen Vorträge schließe ich noch Einiges an über den
P a r i s e r C o n g r e ß der· französischen Gesellschaftzur Beförderung der Wissenschasten sAssdciation fran-
gaise pour avancenient deseojencesk »

Es hatte -die Gesellschaft mit Rücksicht auf die Aus-
stellung den diesjährigen Congreß in Paris abzuhalteni beschlossen; die in Paris anwesenden ausländischen Ge-
lehrten erhielten auf ihren Wunsch Karten zur Theil- ««

nahme an den Sitzungen des Congresses »

Der Congreß wurde am 22. August. in der Sorbonne
d·urch eine Rede des dz. Präsidenten F re m y eröffnet;
die eigentlichen Sitzungen der Fachgelehrten fanden im
L y e e e S t. L o U i s« lBoulevard St. Michel) Statt.
Es wurden 15 Sectionen gebildet (1. Mathematik, 2.
Mechanih Z. Schifffahrtskundq 4. Eivil- und Kriegs-
Jngenieurwesem 5. Physik, 6. Chemie, 7. Meteorologie
undPhysik der Erde, 8. Geologia 9. Botanik, 10.
Zoologie, 11. A n t h r o p o l o g i e , 12. .Medicin,
18. Agronomie, 14. Geographie und 15. PolitischeOekononcie nebst Unterabtheilung Pädagogiks — Da
die Sectionen in den einzelnen Sectionen mit wenigen
Ausnahmen gleichzeitig Morgens von·8k—12 Uhr statt-
fanden tvom 23.——29. August), so hatte ich keine Gele-
genheit, mehre Sectionen zu hesuchenz ich beschrcinkte
meineTheilnahme auf den Besuch der Section
fürAnthropologie « -

Neben den Sectionssitzungen war den Mitgliedern
des Congresses Gelegenheit geboten, verschiedene
wissenschaftliche und industrielle Etablissements an der
Hand kundiger Führer zu besuchen; es waren Ausflüge
in dieUmgegend von Paris zum Zwecke des Besuches

von Fabriken arrangirt»u.· VI; urehr Eine Aufzählung
des- Gebotenen kann-hier bei Seite bleiben»; es war.
ganz irnmöglichz auch nur zeinen kleinen— Theil des Dur--
gebotenen zu-ge»nießen, wenn andersman daneben noch«
die Ausstellung und ihre Objecte »stii·direnz wollte. s· ·

Jch berichte hier nur» in- aller Kürze· über den-
halt der Vorträge innerhalb de»r S» e· c t i o»n»fu» r »
A n t h r o p o l· o g i e» woselbst, sich fast alle ·-i)iitglie-
der des internationalen— anthropologifitsen Congresses
wieder »zufammensanden. - ·· . ; , «

·

Mr. R ib e i r o (Liss-abon). Ueber alte Jnschriften
und Zeichnungen an Felsiviindem · . » «»

- Nin-C h e r v in (Paris»). Einiges aus der medi-
cinischeii Geographie.Frankreichs. » . » -

Madame Cl· e m en c e R o h e r- Ueber das Haar«
syslelth . . » « - -

»»

.- Prof; B e n e d ikt (Wien). »Einiges zur verglei-
chenden Anatomie des Gehirns. · · — »

Mr. H e n r i M a r-t i n (Paris). Ueber die alte
Bevölkerung Jrlands « · ».

·- - .
«Mr. W a l d e m asr sjS ch m i d t » (Kopenhage»n).

Vom Uebergang der Bronce zum Eisen in Skandinavien
und Mittel-Europa» » » ».

«» »

«» : » .
« Mr.· L a n d o w s k i. . Die. Acelimatisation in Algieu

Mr. M o r ti l l et. Uebers die Abstammung d»esåNenschen. · · » ·
Mr; P a r r o t. Ueber Deformation nnd Perforation

des Schädels -» » ’ » » .
Mk. · L us ch asn -(Wi»en)». Die Brachycepha·lre- in

ihrer Beziehung zur Civilisatiom ».
»»

« Mr. B e r ch o u. Eine vorgeschichtliche Wohnstatte
in. der Gironde. - · » « s.

Mr. R a f a i l l a e. Ueber « den Schädelindex der
Bewohner des Gebiets von Medoc. « « «

Wir: P o m m e r o.l.; Ueber die Ausgrabungen von ·

Villars. - — — ; «
Mr. D e l a n n a h.-»»Ueber das Zeichnen in der

Anthropologie. . » ·
Mr. Z a b o r o w s k i. Ueber das Steinalte»r und.

über den Ursprung derLeichenverbrennung in China.Mr. G r a d. Ueber die Bevölkerung» im Elsaßzsp
«» Mr. Uj s a lv h« Ueber den Voltsstamm im chine-
sischen Turkestam — " s «

»»

· « ·
Mr. B e r t i l l o n.- Ueber dtedemographische Aus-

stellung « · .
Mr. M a u r e·l. Ueber die Verbreitung der Zahns «

caries. - » -
»

. .
Mr. C o n d e r·e a« u. « Die Religiosität der» ver-

schiedenen Rassen. . · .
M.r. P r u n i e r e s. Ueber die Verletzungen durch .

Steinwaffen und über anderweitige pathologische Vor-
kommnisse an menschlichen Knochen aus der neolithi-
schen Epoche. — - —

Jch beschränke niich- hier aufdieses Wenige, da ein
Eingessen in die einzelnen Mittheiliingen zu weit führen-
dürfte: -— Ueberdies werden auch diese Vorträge dem-
nächst gesammelt erscheinen -

Handels— and ·Dåcfeiis.lllaitiritiiten. S . ·

F ""Riga, 25. October. , Dersvorgerückte Herbst haLuns in den
legten Tagen bereits Proben seines unvermeidlichen SchlackerwedOf; geliefert. Die Stoßseufzer der landisch en Vassanten über die

Hwlechten Wege sind dadurch noch vermehrt.worden. Nebel und
heftige Winde führen auch auf der See empfindliche Störungen
in der Schifffahrt hervor. Das gewöhnlich präcise Eintreffen der
Packetdampfer ist geradezu illusorisch geworden. Bis heute sind
im Ganzen 2753, davon 2509 Schiffe aus ausländifchen Hafen
angekommen und 2700 Schiffe ausgegangen. An unserem Pro-
dusctenmarkte entwickelte sich seit gestern in Folge bedeutenden Rück—-ganges der« Wechselcourse und« einer lebhafteren Nachfrage nach .unseren Producten im Auslande eine steigend feste Haltung der
Gctreideitihaben Jii frischem— 12upfiindigen R o g g e n haben in
los-o» namhafte Umsätze zu 83 bis ssz Kop. pro Pud stattgefun-
den und hieltenVerkäufer heute· auf 84 Kop. Ungedörrter H a -

f e r wurde nach Qualität niit 78 bis 75 Ko·p· pro Pud bezahlt
und blieben Verkaufer zurückhaltenu Für S ä e l e i us a m e n
—- wovon bis heute eirca 97,00u Tonnen zugeführt und ca.
55,000 Tonnen verpackt worden sind — zeigt sich an unsererBörse noch immer keine regere Kanflush da puike Waare naih
wie vor zu 11 bis 12,««- Rbb pro Tonne vergebens angeboten wird.
D r u j a n e r 111112 pfündiger und russischer 11u pfündiger
S ch l ag lein f am en wurde Einiges zu 130 Kot-»Über. das
Maß gemacht. Für Iuslöpfündige S te p p e n"s a a t wird
jetzt 165 Kop. pro Pud gefordert. Gedörrter H a nfsa me n
wirddagegen zu 127 Kopzpro Pud angeboten, ohne Käufer zu
finden. B u a) w e i z e n g r ü tz e bleibt lebhaft begehrt, und
find, da es an Verkäusern fehlt, nur Kleinigkeiten Wiljegorka zu .
130 Kop.,« JBrodell zu 120 Kop., selbst Kurskerzu 120 skop. pro
Pud gemacht worden. F la ch s bleibt zu den bereits gemeldeien
Forderungen unberücksichiigt .

Telegraphisrsljer rgsorfrslieriaju · p
St. Petersburger Börse, « »

. « . 27. October 1878. · " . « -

We«ch.feleonk»fe.
o s « · s · o» «

.

i s · 23F9Z «

Hamburg. . . . . . . . . . 198z 1994 sing-z,
Paris. . .

.
. .. .. . . ». . 244 2442 Gent.

»»
» Foudd mid Actien-Courfe.

Beamten-Anleihe 1. Emissiokk . . 2333 Be» 233z GrdsPräinienkAnleihe Z» Emissiom . . 2283 By, 227z used·
M Jnseriptionen . . . s. . . . »— » By, 96 Gib. «
579 Brrtikbilleta . . . «. .» . . W; By» N; Mk.RigasDunaburger Eifenb.»-Actien» . 152 Be» 151 · .G1»d.Bologszlkybinsker EisenbkActien .. 87 . In, 863 Gib.
Pf·c·rndb·r. d. Rufs. Bodenckssredits . 1183 -Br., Itsz Gld.

Berliner Börse, .
den 8; Nov. (27. Ort) 1878. - ·

Wechselcours auf St. Petersburg « « .

3 Wochen d. . . .
. . . . .

. 196 n 50 nett-erst.
3 Monate d.»». . . . . . 196 til;- sptiihgpE

Rufs. Ckcvitbitrtfuk roh-Ren) .. . . . 196 M. 90 nasse-f.
· Riga,« 27. October 1878. —

Fluche, Kron per Berkowez . . . . . . .
. .

-
.-

Tendenz für Flachs. .
,

.. .
«.

.. .· »—
-

. Für dieRedaction verantwortlich: ,
Dr. E. Mattiefen - Sand. A. H»asselb1«tx,

G a ltscb a oder die im Gebirge wohnenden« Tad-
schiks, welche - rein « - und » unvermischt find, unddie
Ta d s ch iks der Städte und Ebenen, welche sehr
stark mit tatarischem Blute vermischt sind. »Die einzel-
nen Stämme der Galtscha mit ihren brachycephalen
Sehädeln (·Index 86)," spdie Kalmücken am Jli und die
anderen Stämme werden in überaus klarer Weise ge-
schildert —- Dr. To p in a r d macht bei dieser Ge-
legenheit aufmerksam »auf-»die große Uebereinstimmung
welche zwisrhen einem von Ujfalvy mitgebrachten Galtschas
schädel und einem Savoyardenschädel bestehe. Da die
Saooyarden als »Kelteti« gelten, so ·könne wohl daraus
geschlossen werden, daė die ersten JndosEuropäer aus
Cencralasien nach Europaeingewandert seien. Hingegen
betont Niadame E l e m e n c e R »o h e r, daß der
asiatische Ursprung der »Jndo·Europäer« keineswegs
bewiesen. sei, :nach ihrer Ansicht sei der genannte
Volksstamm in Europa autoehthon —- Hieran knüpfte
sich eine ziemlich lebhafte Discussion.

Mr. T op i n a r d skizzirte die verschiedenen Me-
thoden der Anthropometrie « und- machte auf die Noth-
wendigkeit aufmerksam ein allgenteines Schema zu ver-
abreden; er hofft das. Beste von einer demnächst zu(
sammentretenden Commissiom an welcher sich außer den»
Pariser » Forschern auchs deutsche Anthropologen, z. B.
Schaafhausen, betheiligen werden.

Professor B e n ed-i kt (Wien) machte interessante
Mittheilungen über die Resultate seiner Untersuchungen
an19 Vervrecherhirnen Er iconstatirt,. daßdiese Ge-
hirne .a b no r m seien, daß die einzelnen Gehirne in
gewissen Windungen und Furchen von einem normalen
Hirn abweichem Er will deshalb gewisse, namentlich
rückfäilige Verbrecher als abn"orme, als kranke Indivi-
duen angesehen und behandeltwissen Der Vortragende,
welcher sich schon seit einiger Zeit mit diesen Studien
beschäftigt hat und a—uch bereits« mit seiner Ansicht vor
das Publicum getreten ist, (z. B. Zur Psychophysih der
"Moral und des Rechtes, Wien, 1875, Zur Naturge-
schichte des Verbrechens Nr. 1——s3 der Juristischen
Blätter) unterscheidet die Verbrechen, welche in einem
abnormen Temperament begründet oder in einer vor:
übergehenden abnormen Erregung. ausgeführt werden
»von solchen Verbrechen, welche in einem fehlerhaften
Zustand des Hirnssoder Schädels) begründet sind.
Er nennt die ersterens ph h s i o l o g i s ch e die letzteren
anatomischeVerbrechem . "

Mr. B o r die r pflichtet in der Hauptfache der
Ansicht Be—ne»di·kt’s bei, nicht allein das Hirn,
sondern auchder Schädel »der Verbrecher sei abnorm; er
habe -die aus der Ausltellung mnthropologische Abthei-
lang) befindlichen Verbrecherfchädel einer eingehenden
Untersuchung unterworfen und -finde an allen Verletzun-
gen oderDefectey Allgemeine Schlüsse in Bezug auf
die Stellung der Verbrecher im Staate und in der Ge-
sellschaft wolle er nicht ziehen. ·—

·

Nach einigen anderen hierher zielenden kleinen Be-
merkungen von T o p i n a r d und D a l lh ergreift
zum Schluß der Diskussion Dr. B r o c a das Wort,
um die Behauptungen Benedikks und Bordier’s zu un-
terstützen, · auch er sei der Ansicht, daß die-Verbrechen
abnorme Geschöpse seien, sowohl physisch als moralisch.

Mr; C a r t a i l h a c bringt eine Notiz des Herrn
Z e b a l l o (Buenos-Ayres) zur Kenntniß in Betreff
eines an den Ufern des P a r a n a aufgegrabenen
Hügels; der Hügel war gesüllt mit allerlei Wesen,
Steinwerkzeugem Hirschgerveihen u. s. w» die Gegenstände
sollen von dem alten Jndianerstamme der Guarani
herrühren.

Wir. B a t a i l l a r d setzt seine AnschauungsJdeen
über diesAnkunftder Zigeuner in Europa auseinander;
die Anwesenheit-der Zigeuner sei viel älter, als man
gewöhnlich annehme, man finde ihre Spuren nicht allein
vor dem XIIl. Jahrhundert, sondern schon vor demX1l.
Jahrhundert in Oesterreich, vor dem VIL Jahrhundert
im Byzantinisclxn Kaiserreich, ja die Syginnen Hero-
dot’s sind nicht« Anderes als an der unteren Donau
ansässige Zigeuner. - »·

Die vierte Sitzung (20. August) wurde vor
Allem ausgefüllt durch einen längeren sehr lehrreichen
Vortrag des Dr. C hil ysN a r a n j o (Palma) über
die Guanches, die alten Einwohner der CanarischenInseln. «. Verschiedene Proben Vvon Stoffen aus Palm-
blättern und «Aloefasern, allerlei Geschirre u. s. w.
wurden vorgezeigh um darzuthunj wie sehr die Cultur
der Völker. entwickelt war. AmEnde seiner interessanten
Darstellung erging der Vortragende sich in Vermuthun-
genüber die Herkunst der Guanches unter Berücksichti-
gung der von verschiedenen Gelehrten darüber ausgespro-
chenen Ansichten. »

«

V i r ch o w machte im Namen des bekannten russis
schen Reisenden Miklu ch o - M a k l a h den Vor-
schlag, die verschiedenen Regieru»ngen, welche überseeischeColonien .besäßen, dafür zu interessiren, in den größeren
Städten derEolonien anthropologische Stationen und
Laboratorien «zu ·gründen.- B r o c a unterstützt lebhaftdiese Propositiom welche mitsgroßem Beifall angenom-
men wurde. · «

Dann folgte eine sehr interessante Discussion,· an
welcher sich· Capellini, Leguay, Magitot
und Mortsillet betheiligten, überThierknochen aus
der pleocenen Periode, an welcher E a p e l l i ni die
Spuren einer Bearbeitung durch Menschenhand, die An-
deren die Zahneindrücke eines Thieres erkennen wollen.
Zu einer Verständigung kam es nicht —- dasResultat
blieb in Zweifel. - ,

Mr. d ’ A eh sprach noch über die Beile von Saint-
Acheul und Mr. J a c q-u in o t über einen Begräbniß-
platz aus der Broncezeih bei Pongues (Dep. Nievrex

Sonnab«e.nd;.dens— 28. Octoberwi(9. November) 1878.
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iPolitischer Tagesvekiktjn
· Den 29. October (9. Nov.).

« Die Anzeichen, das; die Okientlrisis in ein neues
Stadium treten werde, mehren sieh. »Es handelt sich
gegenwärtig um. eine neue Stellungnahmeder Mächte
zur allgemeinen internationalen Lage, zur. Ausführung
der in Berlin gefaßten Beschlüsse, kurz um einen Nach:
trag zu dem Berliner Gesagten. —- Der ministerieue
,,Standard«» will, wie-wir einer Depesche der »Neuen
Zeit« entnehmen, sogar wissen, daßRiißland mit dem
Borschlage aus die B e r ufu ng e i n e s zweiten
Co n g r es s e s demnächst hervorzutreten beut-stup-
t.ige. Jst auch, wie aus dem Nachsolgenden erhellt,
diese Mittheilung keineswegs als» ganz eokrect zu be-
zeichnen; so geht man in der europäischen Diplomatie
offenbar doch mit ähnlichen Gedanken um. —- Ein
helles Streislichh auf die ganze gegenrvärtigerpoliiische
Lage wirft die nachstehende Aeußerung der osficiösen
,,A a e n c e us s efL »Das SchausssoielS heißt es
u. A. in derselben, « ,,welches in diesem Augenblick die
europälsche Diplomaiie.bietet, ist ewirtlich erbiulich.
Die Schwierigkeiten, denen die Ausführung des Bek-
liner Vertrages dukch das Versahrender Pforte» begeg-
net, indem sie zögert,- die Verpflichtungen zu erfüllen,
welche sie einerseits gegen die Groszmächte., andererseits
gegen die christlichen Provin-zen, sowie gegen Griechen-
land, Serbien und Montenegro übernommen hat, sind
der Gegenstand von Schritten gewesen, die einer-Si-
tuation, welche von denjenigen, welchen die prompte
Ausführung der Congreßhestimmungen eigenlieh so sehr.
am Herzen liegt, geschasfen worden ist, ein. Ende setzen
sollen. Die rnssischen s« Bevollmächtigten in Berlin.
hatten Vorausgeseheiy « was gekommen ist. In dem
Augenblick, wo der CongZreß im Begriff irae, sein Wert
z·n»»heenden, drückte sein? Durchlaucht Fürst Gorisihm
kdw den Wunsch aus, daß dieses« Werk Europa einen
festen»,und danerhasten Frieden sichern möge, dessen es
so seh; bedürfe Demgemäß warfen die rnssischen Be-
vollmachtigten die Frage aus, welcher Art— der Congreß

.-»gfenillelari. «

- Graf Bismarck während des Krieges- mit
« Frankreich. «

Während des letzten Krieges mit Frankreich wurde
auch ein Theil des Auswärtigen Amtes mobil ge1nacht,
darunter in bescheidener Stellung Dr. Moritzs B u s eh ,

den der damalige, Kanzler des Norddeutschen Bandes be-
sonders zur Dechiffcicung von Depesislsen und zu Auf-
sätzen für die Presse Verwandte. Busch, oder wie Bis-
marck ihn zu nennen pflegte, ,,Büschchen«, war gewöhn-
lich in unmittelbarer Nähe- des Ci)e«sss, bisweilen sogar
mit ihm im Reisewagen bei Sedan in Versailles u.- s. w.
Er benutzte jeden freien Augenblick, um alles Denkwiirs
dige in seinem Tagebuchezu verzeichnen und namentlich
jeden Brocken zu sammeln, der von Bismarcks Tische
siel.· Er erinnert an BoswelL der von seinem Helden
Samuel Johnson in seiner Lebensbeschreibung das Be-
deutendste und Unbedeutendste berichtet und selbst die
Ausputzer nichtunerwähnt ließ, die ihm von Zeit zu
Zeitsein großer TNeister ertheilte. Bei dem großen Jn-
teresse, das alle Deutschen an ihrem großen» Staats-
manne nehmen, wird das Buch von Dr. Moritz Busch
,,Gras Bismarck und seine Leute währenddes Krieges
mit Frankreich. Nach Tagebuchblätterm »(L·eipzig, F.
W. Grunow)« viele dankbare Leser -finden, denn es hatkeinen geringen Reiz, Bismarckin der merkwürdigsten
folgereichsten Epoche seines Lebens so aus Schriits und
Tritt zu begleiten. Die rastlose Thätigkeit des Mannes,
seine mächtige Persönlichkeit, seine frische Auffassung der
Welt und der Menschen in allen ihren Beziehungen tritt
überall hervor. Wie in Luther’s Tischgespkächenz siehtman den ganzen Menschen vor sich, und die anziehen»sten Aeußerungen werden auch von Bismarck bei Tische
gemacht. Wie er selbst sagte, muß er gut gefüttekt wer-
den, wenn er etwas leisten soll. Wir wollen ans seinenAeußerungen wenigstens Einiges nach dem Reserate der
Köln. Z. hervorheben. . "

Daß Bismarck keins großer Bewunderer des Grafen

die Ausführung seiner Beschlüsse zu sichern gedächte
und legten sodann einen. formellen Vorschlag vor, der
den Gegenstand einer in den Text des: Vertrages auf-
zunehmenden Clansebausmachens sollte. . Der rufsilche
Vorschlag beabsichtigte, dem Berliner Vertrags die
formellite und bindendste Sanction zu geben. Die Er-
fahrung d-er Vergangenheit hätte die Beoollmächtigten
der Mächte veranlassen sollen, einem so" logischen
Vorschlage zuzultiminem welcher gleichsam derSehlusp
satz zu allen Clnuseln de—s Vertrages-war: unglückliche-r-
weise wurde er, obwohl in der Form modifieirh abge-
lehnt; das Amendement, welches die Bevollmächtigten
Oesterreichs stellten, hatte das gleiche Schicksal. Aber
die Macht der Vernunft mußte schließlich »triu·mphiren.
Heute müssen Diejenigen, welche so « zur Unzeit die
Anregung Rußlands ver-warfen« die Wahrheit der Er-
klärungen unserer Berliner Bevollmächtigten anerkennen
nnd schlagen ihrerseits eine g e m ein s am e d i p l o-
matifche Action in Konstantinopel
vor, um auf die unverziigliche Ausführung Tder Con-
greßbestimmnngen zu bestehen. Wir haben einfach den
glücklichen, obfchon späten Wechsel inder Anschauung
der europäischen Eabinkte constatiren wollen und wür-
den· uns unsererseits gern jedem Schritte anschließen,
der zum Zwecke hat, die Hindernisse zu beseitigen,
welche noch die Ausführung der in Berlin eingegan-
genen Verbindlichkeiten erfchiverenk —"—· Aus dem Vor«
stehenden ergiebt sich die bedeutsame"T-hatsache, daß
eine gemeinsame Aciion der Mächte wirklich geplant
wird; ob dieselbe zu einem allgemeinen Einverständnis;
führen werde, scheint freilich, namentlich auch im Hin-
blicke auf den Ton der obigen ofsieiösen Kundgebung
mindestens zweifelhaft. — "

Die Stellung Deutschlands zu dem Berliner Ver-«
trage beibihäftigt cniederukn lebhaft die« Gemüther
und zwar ist man, wie während und unmittelbar nach
dem russischstürtischen Kriege, geneigt, dem Fürsten.
Bisma rck seine Reserve zum Vorwurf zu machen
Hierauf entgegnerszein officiöser Berliner Bericht der.
,,Pol."Corr.««: Deutschland) wird bei etwaigen neuen
Verwicketungen nach Mbglichteit für den Fried e n
wirken, über eine diplomatische Mitwirkung jedoch nur
dann hinausgehen, wenn feine Unabhängigkeit, seine
eigensten Interessen so in Frage kommen, daß die ein-
müthige Stimme der Nation ein Heraustreten der
deutschsn Politik aus der bisherigen Haltung· fordert.
Ins-besondere wird Deutschland schwerlich einem Ver-
suche beitretemsder darauf gerichtet-seien könnte. die
Durchführung des Berliner Vertrages irgendwie zu er;
zwingen» Es hätte lich-da in erster "Linie gegen die
Turkei und dann erst gegen Rußland zu wenden, wel-
ches ans den Fehlern der Pfortedie ihm zusagenden
Consequenzen zieht. Erweist der Berliner Vfrjtrag sich
aus diesem Grunde. als nicht ansführban so mag dies
daran liegen, daß gewisse in Berlin« geltendgemachte

Harry von A rn·im war, selbst als ier sich noch nicht
mit ihm verfeindet hatte, geht u. A. aus folgender Stelle
hervor: Man sprach« dann von der Einnahme Roms
und dem Papste im Vatican, und der Chef äußerte über
den letzteren u. A.: »Ja, Souverän muß er bleiben.
Nur fragt sichs, wie. Manwürde mehr für ihn« thun
können, wenn die Ultramontanen nicht überall so gegen
uns aufträten. Jch bin gewohnt, in« der Münze wie-
derzuzahlew in der man mich bezahlt« —.-« »Ist) möchte
übrigens wissen, wie unser Harry (v. Arnim der nord-
deutsche Gesandte beim päpstlichen Stuhle) sichjetzt be-
finden und fühlen sung. Wahrscheinlich heute früh so,
Abends so und morgen früh wieder anders — wie
seine Berichte. Der wäre ekgentlcch ein zu vornehmer
Gesandter für einen kleinen Souverän Erszist aber
nicht bloß der Fürst des Kirchenstaates, sondern das
Haupt der katholischen Kirche.« Und an einer anderen
Stelle äußert er sich folgendermaßen: ,,Uebrigens ist er
ein guter Kopf, aber seine Berichte, heute so, morgen so,
oft an demselben Tage zwei grundoerschiedene Ansichten,
—- es ist kein« Verlaß "d.1rauf:« « · s

» Ueber sein persönliches Verhältnis· zur Religion
sprach sich Graf« Bismarck in folgender Weise aus: »Wie
man ohne Glauben an eine geoffenbarte szlieligiom an
Gott, der das Gute will, an einen höheren Richter und
ein zukünftiges Leben zusammenleben·kann in geordneter
Weise, das Seine thun und· Jedem das Seine lassen,
begreife ich"nicht. Wenn ich nicht. mehr Christ wäre,
bliebe ich keine Stunde mehr auf meinem Posten. Wenn
ich nicht auf meinen Gott rechnete, so gäbe ich gewiß
nichts auf irdische Herren. Jch hätte ja zu leben und
wäre vornehm genug. Warum soll ich mich angreifen
und unverdrossen arbeiten in dieser Welt, michVerlegen-
heiten und Verdrießllchkeiten aussehen, wenn» ich nicht
das Gefühl· habe, Gottes wegen meine Sihuldigkeit thun
zu müssen. Wenn ich nicht an eine göttliche Ordnung
glaubte, welche diese deutsche Nation zu etwas Gutem
und Großem bestimmt hätte, so würde ich das Diploi
matengewerbe gleich aufgeben oder das Geschäft gar nicht
übernommen haben: Orden und Titel reizen mich nicht.

Vorausssetzungem an ivelchen bis zur Gefahr« des
Scheiierns des« Congresses hartnäckig festgehalten wurde,
sich nicht als zutressend erwiesen haben« —

Die Verlob nng -des Herz ogs von
Eumberland mit de r·-Prinzessin-Thyra
hat das Verhältnis; des hannoverschenPrätendentenzum dreußischen Staat wieder in den Vordergrund
gerückt. VonKdpenhagen ans ist man« sehr beflissem
die guten Gesinnungeiy die man dort Deutschland
entgegenträgtsy bei dieser Gelegenheit zu betonent Die
Verlobung hat ja das Bemerkenswerthe, das— sie zwei
Interessen, die beidse an -den Prager Fried en anknüpfen,
mit ein-ander.in Verbindung seht. Wenn es wahr ist«,
daß die Verlobung der PrinzesiinThhra mit dem Prin-zen Louis Napoleon an dem Mangel genügender Mittelzu einer» siandesgemäßen Ehe scheiterte, so wird der
Kopenhagener Hof in schwiegerelterlicher Besorgniß sich
auch wohl um die Verhältnisse des mit« Erfolg gekrönten
Bewerbers geküinmert haben. Die Privatoerlassensclzaft
des Königs Georg soll eine sehr wenigmusgiebige sein.
Die politischeii Bestrebungen und die Reihe von Exis-
stenzem die sieh an den hannoversrlzen Exkönig anschlos-sen, haben tiefe Lücken eingerissem Der Herzog von
Cumberlano wird daher den sogenannten Welsenfonds
in sei-ne Ueberschläge hereinreißen müssen, und man
wird von Kopenhagen wie von Wien ans, wo der
künftige Schwiegersohn des. »dä»n«ischen Königs wohnt,
bemüht gewesen sein, die Bedingungen zu erfahren,
unter welchen dieser Srhatz in ·die Hände des Erben
Georg V. gelangen kann. E; könnte nach der allge-
meinen Gestalt der Sache nicht überraschem wenn die
Angelegenheit des Welfenfonds demnächst zu einein
Abschluß käme. Wie weit die« Nachrichten— begründet
sind, welche den Welseusonds bereits zum Gegenstand
positiver Verhandlungen machen,- ist noch nicht zu be·
urtheilen.- .

. Die unter der "Neusten Post« unserer Sonnabend-
Nummer mitgetheisten Enthüllungen des ,,Globe«· über
die Entstehung des« Confliciesx zwisctjen England und-
Afgäjanistuu sind drirch einenjh ganz in dem nämlichen
Sinne gehaltenen Artikel der. »Times« gewissermaßen
vorbereitet worden. Des Emirs gegenwärtige Haltung,
meint das Weltblath ist nichi blos das Resultataugeni
blicklicher Laune, sondern sie ist die Folge einer« wohl-
beratbenens und gereiften Politik, basirt aus einen über«-
triebenen Glauben an Rußlands Stärke und eine über-
trgczxzsskie Meinung von» Englands Schwäche. Ersist
pxixsskzlich gezwungen worden, ein siir alle Mal! zwischen
den beiden Michten zu wählen, und hat in entschiedi:n-
ster Weise, seine Absrcht kundgegeben, lieber osseneFeindseligteiten heranszuforder.n, als eines gegen uns ge-
richteten Bündnisses mit einer Macht verlustig zu gehen,
die er für die stärkere hält. Das weiielte Ultimatuim
welches die Regierung erlassen haben könnte, würde
deshalb eine Kriegserklärusng verbunden mit einem

Ich habe die Standhaftigkeih die» ich zehn Jahre lang
an den Tag gelegt habe gegen alle nibglichen Absurdi-täten, nur aus meinem entschlossenen Glauben. Nehmen
Sie mir diesen« Glauben und Sie nehmen mir das
Vaterland; Wenn icb nicht einstrammgläubiger Christ
wäre, wenn ich die wundervolle Basis der Religion nichthätte, so würden Sie einen solchen Bundeskanzlers gar
nicht erlebt haben. Schasfen Sie mir ein-en Nachfolger
mit jener Basis, und ich gehe auf der Stelle Aber ichlebe unter Heiden. Jch will keine "Proselyten damit
machen aber ich habe das Bedürfniß, tdiesen Glauben zubekennen.« Katt meinte, aber die Alten, die Griechen,
hätten. doch auch Selbstverleugnung und Hingebung ge-
zeigt» sie hätten Vaterlandsliebe besessen und Großes
gethan mit ihr. Er· sei überzeugt, daß viele Leute sjetzt
Gleiches thäten aus Staatsgesühlx aus dem Gefühl der
Zusammengehörigkeit Der Chef erwiderte, die Selbst-
verleugnung und Hingebung an— »die Pflicht gegen« den
Staat -und den Königsei bei uns eben nur der Rest
des Glcxtibens der Väter und Großväter in verwandelter
Gestalt, unklarer und doch wirksam, nicht mehr Glaube
und doch Glaube. « «

Ueber die F r a n z o se n äußerte er sich manchmal
mit großer Schärse·, besonders wenn die Unthaten der
Franctireurs seinen Unwillen reizten. Einmal sprach
er sogar »von der »Mit dürftiger Cultur überzogenen
Barbarei der französischen Nation-«. sz

Nicht sehr gliknpslich äußerte. er sich über die alten
S p r a ch e n·: Die Unterhaltung lenkte —- ich weiß
nicht mehr, wie —— aus die alten Sprachen ab. »Als
ich Primaner war«, sagte ers, ,,da konnte ich recht gut
lateini-sch schreibssn und sprechenz jetzt sollte« es mir
schwer fallen, und das Griechische habe ich« ganz verges-
sen. Jch begreise überhaupt nicht, »Wie man das so
eifrig betreiben kann( Es ist wohl bloß, weil die Gelehr-
ten nicht im. Werthe ntitttkesrsti »wolleii- was sie selbst
mühsam erworben erlaubte mir, an die
disciplina mentis zzszkzäerinneritzsund bemerkte, die zwan-
zig oder dreißig, Bedsäitungeiifjder xPartikel X» wären doch
auch etwas sehr Schbites sürjdentxitjer sie an den Fingern«
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feindseligen Einrlicken in Afgbanistan gewesen sein.
Die Abienduiig einker ferneren Mittheilung des Vice-
königs nach Kabrål urgieacflstetddesEunzweideutigen Elsas-rakters descküng en s rie es es mirs wird snur a
ein Bekenntniß der Scbwäche angesehen werden und»
man wirlld daåinsinur die Absicht erblicken, einen Krieg
unter a en m anden zu vermeiden. —

Ja der Türkei zeigt sich wiederum in der Masse
des Volkes wie in den Regierungskreisen eine hoch-
gradige E r r e g u n g. Wie telegrcivhisch dem »Go-
los«« gemeldet wird, herrscht in den tlirkischen Pulver-
sibriken Tag und Nacht die angestrengteste Thätigteit
Aus Konstantinopel gehen täglich Belagerungsgeschüize
ab zur Armirung der Vertheidigungslinie von Tschets
medshe bis Dertos, deren Besestigungeii bereits voll-
ständig ausgebaut sind: Admiral Hobart hat den
Befehl, auf den Seen bei den genannten beiden
Orten schwimmende Batterien zu errichten. Der
englische Oberst Ellis, welcher Baker Pascha zucoins
mandirt ist, hat den Befehl, die Beendigung derge-
nannten Befestigungsarbeiten zu leiten. -— Ueber-dies.
ist die Pforte auf den Verdacht gekommen, daß die
Rassen mit der Absicht umgeben, die aussiändische Be-
wegung in NdrdsMacedonien zum Vor«
wande einer Besetzung dieser Provinz zu nehmen. Ju
Folge dessen werden, wie nian der »Bei. Eorr.« aus
Konsiantinopel meidet. sämmtliche von dort abgehende
türtische Truppeiiverstärkungen nach Macedoniem hcåiipvsachlich nach Seres und Strumitza dirigirt. uch
von den in Prischtina und Scopia concentrirten türki-
schen Truppen werden beträchtliche Abiheilungen nach
Macedonien entsandh .

Wie aus Kreta nach Koustantinopel berichtet wird,
bereiten sich in Folge der zwischen der Pfortesund der
kretensischeii NationakVersaminlung abgeschlossenen Con-
veniion die bisherigen E he s s d er tr e·t e nsi-I
schen Jnsurre ction vor. die Jnsel zu verlassen.

«? Ueber den Abfall des LalpurmMomandStammes
von Schir Ali wird der »Times« aus Darjeeling
Näheres gemeldet: »Die LalvurwMomauds bewohnen
ein ausgedehntes Gebiet nördlicb und westlich vom
Khyber-Paß. Jhr Häuptling soll Y a c u b K h a n ’ s
Schwiegervater und einer seiner standhaftesten Anhän-
ger sein. Es heißt, daß nach Befreiung Yacub Khau’s,
als ihm »ein Eomniando gegeben worden, der Stamm,
sich ihm in Alimusxid anschloß, daß abersosort nach
seiner Verhastung der Stamm ausbrach und de» ski-
tisclten Behorden in Peschawer sich unterwars Es
heißt auch, daß mehre Grenzsiämma die nach Ali-«
musjio berufen waren, sich wieder zerstreut haben in
Folge der Schwierigkeit, Vorräthe herbeizuschaffen und
der ernstlichen Krankheiten, die» unter des Emikg
Tttlppen ausgebrochen seien. Eine heilsame Lection
ward. diesen Stummen durch die Unterweisung " der
Jowakis ertheilt. Die Asghanen haben versucht, die
Afkldis für ihre Anhänglichkeit an dem Vertrage mit.
den englischen Grenzbehörden zu strafen, doch gelang«
es ihnen nicht, etwas Ernstliches auszurichten. Nur«
ein Zakha-Khel-Dorf ward von ihnen verbrannt. Der
Khan mit seiner Fauiilie ward genöthigt, Zuflucht in.
Peschawer zu suchen. Eine Zeit schien es, als obs«
Schir Ali bea·bsichtige, «« einen feindseligen Zug gegen
Pefchawer zu unternehmen. Seine Borhut rückte— bis
auf 4 Meilen dem Fort Jumrood nahe. · Dieszszsikjszsy
satzung war seiner Zeit seh! schwach, kst aber jetzt ver-
tiarstivorden und wohl im Stande, jeden feinoseligien
Vormarscb zurückzuweisem — Eine Abtheilung Guiden
inachte kürzlich eine erfolgreiche Recognoskikuug den«
KhybsPPaß hinauf« Es gelang ihnen, den Gipfel
eines Berges innerhalb dreier Nieilen von Ollimusjid
ZU Ektei«hen. Sie berichten, daß-das Fort mit 11 Gex
ichkitzen bewehrt ist. «

herzählen könne. Der Chef entgegnete: »Ja, aber das
ist im Russischem wenn man an die disciplina mentis
beim Griechischen denkt, doch noch viel schöner. Mankönnte statt des Griechischen gleich das Russischeeinfühkren; das hätte auch einen unmittelbaren-praktischenz
Nutzen Da giebt’s eine Menge Feinheiten, die bei der.
Unvollkommenheit der Conjugation aushelfen müssen,
und die achtundzivanzig Declinationen, die man früher·hatte, waren auch fürs Gedächtnis; Jetzt giebtks zwar.nur noch drei, aber dafür um so mehr Ausnahmen»Und wie werden die Stämme dabei verwandelt «-»-.»;von inanchein Worte bleibt nur ein Buchstabe.« —»—.—Dabei scheint Bismarckvergessen zu habenszdaß es auchdarauf ankommt, was man liest, nicht bloß, in« welcherSprache man es liest.Von; Grafen von der Goltz, der als unbotrnäßiger
Botschafter ein Vorläufer des Grafen Harry Arnimway
äußerte sich Bismarck in charakteristisch» Weise. PiorigtzBusch erzählt-V Jch gestatteie mir die Frage, was fürein Mann von der Goltz gewesen sei, über den inanfoverschiedene Urtheile höre. Ob er wirklich so gescheidt
und bedeutend gewesen, als behauptet werde. ,,G·escheidt«,"ja, in gewissem Sinne«, erwiderte er, »ein rascher Arbei-ter, unterrichtet, aber nnbeftändig in seiner Auffassung vonPersonen und Verhältnissen, heute für diesen Mann,diesen Plan eingenommen, morgen für einen andern,mitunter für’s Gegentheil Und dann war er immer indie Fürstinnen verliebt, an deren Hofe er beglaubigt
war, erst in Amalien von Griechenland, dann die Eu-
genie. Er war der Ansicht, was ich das Glück gehabt
hätte durchzusetzem das könnte er mit seinem größeren
Verstande anch und noch besser. Daher » intriguirte erfortwährend gegen mich, obwohl wir Jugendbekannte
waren, schrieb Briese an den König, in denen er mich—-vertlagte und vor mir Das half ihm nun·zwar nichts; denn die Briefe, undich beantwortete sie. in dieser HinsichtbSH0TV!»Ich- unt) so r unverdrossen und
Ulfesliiiidlich Uebrigjek wenig beliebt beiFAUST! L1Utergebe11en-.«T""Sie ihn förmlich. Jch

Wie s. Z. gemeldet, beabsichtigte man in CIJUM
zur Lösung verschiedener Fragen» namentlich der Rasch-
gar’schen, diplolnatischs VFDTEVUUSCUmit R U ß l a n d anzuknüpfens Wie UUU V« Nackt!-
Correspondenzät gemeldet wird, h« sich CVUUA How-
der zum Botschafter am St. PSFETZVUVSEV Hofe »Ist«

Zsötung der Kaschgarfrage DSHSUTVF M«- Wch EVEN«stürmischen Auftrttte mit ver Kalfskm V« EVEN«
mittelst Btattgolv vergiitets M« vsvxuutheh
er weigerte sich, die Aufgabe zu übernehmen mit Nuß-
Iqnye sjhek eine« so delicaten Gegenstand zu verhandeln.

Inland
Yes-pas, so. October. Mit Spannung hat man,

nich: zum Wenigsten auch in unseren Provinzen den zu
erwartende« F i n a n z oep e r at i o n e n entgegenge-
sehen Der« neue Ftnanzminister ist, wie gemeldet,
dieser Tage ans dem Auslande zurückgekehrt und hat
soeben den ersten Schrittzur Deckung der erforderlich gewor-
denen Ausgaben gethan: Der »Regierungs-Anzeiger"«
veröffentlicht in seiner neuesten Nummer die Aufforde-
rungznr Zeichnung auf eine d ritt e S e r i e vier-
proceutiger turzterrninirter Schatz-
sch e in e im Betrage von 50 Millionen NbL DieseScheine sollen ganz nach dem Princip der im Februar
of« von der Staats-baut erniitirten tnrzterminirten
Sihatzscheine ausgegeben, nur mit dem Unterschiede,
daß jene 5 pCt. trugen, diese jedoch für nur 4 pCt.
verzinst werden sollen. Die betreffenden Obligationen
werden in Stücken zu 1000 und 5000 Rbl. und zwar,
vom 1. November ab gerechnet; auf 6 Monate emittirt
werden. "Vom genannten Tage at) können sie in der
den« Comptoiren der Reichsbank in St. Petersburg,
Moskau, und Riga für den Nominalwerth acquirirt
werden; am 1. Mai 1879 werden sie zuui Nominals
w·erth wieder eingezogen werden. — Leider ist auch
diese Fiuanzoperation nur eine provisorische; sie soll,
wie verlautet, dazu bestimmt sein, die an den auslän-
dischen Börsen befindlichen Papierrnbel aus dem Vers«
kehr zu ziehen und bis zum 1. Mai kommenden Jah-res werde, hofft man, die kaum Vermeidliche große
Aeußere Anleihe- effectuirt sein.

—- Auf die Tagesordnung der auf morgen, Dien-
stag um 5 Uhr Nachmittags, anberancnten öffent-lichen Sitznng der Stadtverordneten
Dorpats ist, wie wir hören, die Berathung über nach-
folgende Gegenstände gesetzt worden: 1. Fortsetzung
der Berathung über den Entwurf der Jnstruction zurUcnschätzung » der städtischen Immobilien, eventuell
Wahl der Commissionsgliederz 2. Vorlage des S.
Rechenfchaftsberichts der Commissiön zur Herausgabe
des liv-, est- und kurländischen Urkundenbuches; 3.
Mittheilung über die ans iiädtiscizen Mitteln gemach--
ten Anslagen für verschiedene Bedürfnisse des Stadt-
gefängnissesz 4. Antrag des Stadtatiitez die Wange-
gebühr für Lebensmittel auf einen Kop. pro Pud
festzusetzenz 5. Wahl der Glieder einer Commission
für Verwaltung des Hotzcomptoirsz 6. Vorlage des
Budgets für. das Jahr 1879. s

-— Jrn Ministerium der Finanzen ist man, wie die
,,Russ. Wahrhf erfährt, gegenwärtig damit beschäftigt,
die geeigneten Maßnahmen zur E r h ö h u n g d e r
Stempel» Zucku- und BrennereikS t e «"n e r n ausfindig zu machen.

. s— Unserem Landsmann, Professor Eugen Dücker
in »Düsseldorf, ist, wie Berliner Blättern zu entnehmen,
auf Vorschlag des Senats der Atademie der Künste
von St. Majesiät dem Deutschen Kaiser die g o· l -

d c ne Me d a i l l e verliehen worden. -
. Zug; Wiudau berichtet der ,,Gold. AnzE über sol -

genden Vorgang unter den dortigen B a p ti ste n.

erinnere· mich., als ich 1862 nach Paris kam und mich
bei ihm melden lassen wollte, hatte er· sich gerade zueinem Schläfchen niedergelegt. Jch wollte ihn ungestört
lassen, aber die Secretäre freuten sich offenbar, daß er
heraus müßte, und sofort ging einer zu ihm, um michzu V melden und ihn auf die Art zu ärgern. Er hättees.so leichtxzhaben können, sich bei seinen Leuten Nei-
gung undz Anhänglichkeit zu erwerben.. Als Gesandter
kannnnan das. Jch möchte das anch gern; als Mini-
ster hat man gar keine Zeit dazu »"—- man hat so viel
Anderes zu denken und zu thun, und so habe ich mir
das mehr militärisch eingerichtet«

Diemerkwürdigste Aeußerung, die von dem berühm-
ten deutschen Staastsmann im Buche verzeichnet ist (denn
manches eignete sich für jetzt nicht wohl zur Veröffent-
lichungz ist diejenige, wo er angibt, was er 1866an
NaPoleoUTZ III. Stelle gethan haben würde. Gras
Bisnrarck sagte: -,,Thiers erinnerte mich an eine Unter-
haltung, die ich mit dem Herzog »von Banffre·mont im
Jahre 1867 gehabt hätte. Jch sollte da gesagt haben,
daß der Kaiser 1866 seinen Vortheil snicht verstanden
habe, daßersauch ein Geschäft häbe machen können,
wennszauclz nichtauf deutfchem Boden u. s. w. Das
ist» im »Ganzen richtig. Jch weiß nochx es war-im Tui-
lerieengarteihe und die Militärmusik spielte gerade.
Napoleon hatte 1866 im Sommer nur nicht die Cou-
rage,. zu thun, was von seinem Standpunete aus das
Rechte war. Er hätte —- nun er hätte den Gegenstand
des· Benedettischen Vorschlages, als wir gegen Oester-
tseich vorgingen, besetzen und als Pfand für das, »waskommen» konnte, vorläufig behalten sollen. Wir konnten
Ihn damals Uicht hindern, und daß England ihn angrifbwar nicht wahrscheinlichz jedenfalls konnte er es abwar-
ken- WEUII wir siegten, mußte er versuchen, fichcken an Rücken mit uns zu stellen und uns zu Excessen
ermuthkgel.t. Aber (zu Delbrück gewandt, indem-er sichekkpas VDkbEUgk Und sich dann wieder ausrichtet, wie das
M·splchetlspGelegenheiten seine Gewohnheit) er ist. undbleibt ein TiefenbacherMVDN Lokhar B u ch er entwirft der Verfasser eine

Mehre Windauer Baptisten hatten sich, schreibt u. A.
das Blatt, neulich in ihrem Bethause versammelt und
es entspann sich bald aus der Deliheration über die
nächstbevorstehende Ernennung eines Propstes für die
Baptisien in Riga ein heftiger Wortwechseb der bald
in eine lebhaste R a uf e r e i ausarten. Die Dunkel-
heit — es war mittlerweiles10 Uhr Abends gewor-
den —— begünstigte die nächtliche Strecke, welche zur
Folge hatte, daß mit dem BaptistensGemeindegliede M.
Weges! feines oppositionellen Verhaltens kurzer Proceß
gemacht wurde, indem er nach einigem Widerstande
nicht allein aus dem Betlocal hinaus, sondern-sogar
über den angrenzenden Zaun expedirt und aus diese
Weise unschädlich gemacht wurde. — M. wurde durch
zufällig vorübergehende Hebräer von weiteren Miß-
handlungen gerettet, trug aber Kleiderrisse und schmerzkliche Körperqnetschangen davon.

st. Peter-innig, 28. October. Am vorigen Donners-
tag hat hieselbst die IV. Abtheilung d et
Eigenen Canzlei St. Majestät ihr 50-jäh-
r i g e s J U b i l ä u m gefeiert. Die Aufgaben dieses
Ressorts, welches im Laufe eines halben Jahrhunderts
seine Ziele so fest und unbeugbar verfolgt hat, wie
kaum ein anderes, sind doppelter Art: Erziehung und
Wohlthätigkeit, und nach beiden Seiten hin ist eonsequent
und mit größtem Nutzen für ganz Rußland gewirkt
worden. Die IV. Abtheilung verwaltet sowohl eine
höhere Lehranstalt (das Alexander-Lhceum)« als weib-
liche Erziehungsinstitute und Ghntnasien in den Rest-
denzen, sowohl die Commerzschule als die Dorsschulen
des Waisenhauses Jn der Geschichte der russischen
Cultur werden die Verdienste der IV. Abtheilung un-vergessen bleiben. Es giebt keinen Winkel in Rußland,
wo nicht Einer der vielen Tausenden, tie die Wohl-
thaten dieses Ressorts genossen, mit Dank im Herzen
der IV. Abtheilung gedenkt. Der ,,Golos« macht auf
eine Festschrift aufmerksam, die von H. Shelesnewzum Jubiläum redigirt worden ist. Sie führt den
Titel ,,Chronik des Resforts der Anstalten derKaisertn
Maria«· und enthält ein höchst fesselndes Material für
die Geschichte der zahlreichen Anstalten. Die Zahl der
Anstalten hat sich in letzter Zeit sehr vermehrt. Jns
den vierziger Jahren waren ihrer nur so, 1860 schon
236. Besonders wohlthätig wirkte die Stiftung der
weiblichen Ghmnasien im Jahre 1849. 1873 betrug
die Zahl der Institute, Schulen, Armenhäusey Ashle,
Krankenhänser &c. bereits 438 und stieg 1877 auf 573,
die sich auf 86 Städte vertheilen. — Der feierlich be-.
gangeneFestact wurde mit Verlefuug eines in den
gnädigsien Ausdrücken abgefaßten Rescriptes St. Mai.
des Kaisers an Se. Kaif.«Hoh. den P r i n z e n v on
O l d e n b U r g , deu Leiter der IV. Abtheilung,
eröffnet; sodann folgten Tetegramme II. des
Kaisers und der Kaiserin. Den Schluß des Festactes
bildete der Empfang der von den verschiedenen Justi-
tutionen abgesandten Deputationen

—- Se. Exellenz der Finanzministeh
welcher, wie gemeldet, dieser Tage in St. Petersburg
angelangt ist, hat in Paris laut Mittheilung eines
dort verbreiteten Finanzblattes ,,l’Epargne sraegaiseN
mit einem angesehene» französischen Finanzmanne eine
interessante sachliche Unterredung gehabt. Dem ge-
nannten Blatte entnimmt die Nat. Z. folgende Mit-
theilungew Der General« Greigh spielte auf die Ge-
riichte an, denen zufolge das T a b a k s m o n o p o l
in Rußland eingeführt und sein Erträgniß für eine
neue russische Llnleihe verwerthet werden sollte. Seines
Erachtens ist Rußland ein zu ausgedehntes Reich, als
daß ein solches Monopol darin von einer anonhmen
Gesellschaft ausgebeutet werden könnte; dieselbe würde
dem Kampfe gegen die Defraudation nicht gewachsen
und daher auf eine besiändige Einmischung der Re-

sehr aussührliche und sehr schmeichelhafte, um nicht zusagen geschmeichelta Schilderung und versichert, Bis-
marck habe diesen jedenfalls höchst geistvollen und ge-
wandten Mann eine wahre Perle genannt. Dagegen
verfolgt der Verfasser Heinrich Abeken in seinem ganzen
Buche mit kleinen Nadelstichen. Wir können nicht ein-
verstanden sein mit diesem Verfahren; denn Heinrich
Abeken hatte seine kleinen Schwächen, aber auch seine
großen Vorzüge und Verdienste. « «

« Vermischtesk
Aus München wird dem ,,Deutsclven Montagss

Matt« geschrieben, das; König Ludwig bei dem Dichter
C a rl H e i ge l, welcher neulich das Festspiel zur
Jubelseier des Hoftheaters geliefert, ein Drama:
,,Nacine«, bestellt hat, das aber weder gedruckt noch
öffentlich ausgeführt, sondern nur in den üblichen »dem
Könige reservirsten Extra-Vorstellungen (mit Ausschluß
des Publicutns) gegeben werden soll. Diesmal ist
Heigel darauf vorbereitet, daß seine Arbeit Special-
Eigenthum des Königs werden soll) er dichtet ad
usum regte. Aber ein früheres Mal überrafchte ihn
die Laune des Königsgar seltsam. HeigeL tiachdem
er durch 15 Jahre die literarilche Beilage des ,-,Bazar«
redigirt hatte, zog sich zur Erholung nach Venedig
zurück. Dorthin kam ihm die Anfrage zu, ob er.geneigt
wäre, im Auftrage des Königs Ludwig das Esther-
Fragmetit von Grillparzer zu ergänzen. Der König
sei von diesemFragment derartig entzückt. daß er eine
weitere Ausführung desselben besitzen möchte. Heigel
sandte seine ,,Esther« nach München und das Stück wurde
für den König aufgeführt. Der Dicht» empfing eilt an«
ständiges Honaray zugleich erfuhr Sk Abs! AUch VII!
Wunsch des Monarchem die »Gsthsk« WIVDEIVEDET fük Dis
Bühne noch für den Buchhandel vekwerthen Hei-
gel- der eben im Begriffe stand, in seine Vaterstadt
zlllünchen zu übersiedeln, wollte nicht opponirety er
übergab dem Könige das Gedicht in sein alleiniges
Eigenthum, und wir werden diese »Esther« ebensowe-
nig je kennen lernen, wie den nun im Werden begrif-
fenen »Racine«. .——:.....
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gierung angewiesen sein. Wenn Rußland sich also
entschließt, das Tabalsmonopol einzuführen- sv Wktd
es dasselbe für eigene Rechnung betreiben. Dieses
System bietetüberdies den Vortheil, über das ganze
Reich eine Menge ergebener Beamten auszustreuem
welche für die Zwecke der Regierung thätig sein könn-
ten« Politische Rücksichten ersten Ranges stritten also
zu Gunsten der Ausbeutung durch den Staat. Uebri-
gens set in dieser Beziehung noch nichts entschieden.
—- Was die n e u e A n l e i h e betrifft, so wieder-
holte der General, er sei durchaus nicht nach Paris
gekommen, um eine Creditoperation abzuschließerr. Die
Sache scheine ihm gar nicht dringlich, da Rußland
mit den nöthigen Fonds für seine nächsten Verbind-
lichkeiten versehen sei. Er glaubt, daß die direkten
Steuern in Rußland nicht in dem rechten Verhältnis;
zu den indirecten ständen und daß man in dieserRich-tung eine ziemlich bedeutende Erhöhung des bishervon der direcien Steuer gelieserten Staatseinkommens
erzielen könnte. .Auf diesem Boden glaubt auch de!
Minister das Pfand für die künftigen Ereditoperationen »
suchen zu sollen. Erst wenn er ein solches besonderes
Einkommen nachweisen könne, werde er an den Credit
appelliren Was die Form der Anleihe angeht- werde
man höchst wahrscheinlich zu dem Typus eines sechs«
proeentigen Papiers greifen mit demiVorbehalt der
facultativen Einlösung al par-i. Rußland wisse recht
wohl, daß Niemand sich den Bedingungen seines
Eredits entziehen könne, aber es habe das feste Ver-
trauen« diese Bedingungen in einer nicht entfernten
Zukunft wesentlich gebessert zu sehen. - ·»

— Den. legten, der ,,Jntern. Te»l..Ag.« zugegan-
genen Nachrichten zufolge befindet sich die auf der
Sandbank sitzende V a cht ,, L i v a d i a « in fast
hoffnungslosem Zustande. Mit den Bemühungen von
acht Dasmpfern gelang es bisher« nicht —- kUfOIgE D«
stürmischen Witterung «— die Yacht von der Sandbank
zu entfernen. Daher hat man begonnen, die Werth-
fachen fortzuschaffem ——« Nach einem Telegramm der
russ. Most. Z. befand sicb auch der russtsche Botschaf-
ter am Londoner Hofe, Graf S ch u w a lo w , unter
den Passagieren des verunglückten Schiffes.

— Wie der St. Pet. Her. gerüchrweise meidet,
ssoll der Minister des Innern, General-Adiutant T i -

maschew, zum Botschafter in P aris
designirt worden sein.

--iWie«der »Gutes« erfährt, ist— die Voruntersu-
chung im P r o c eß des früheren Cassirers der Ge-
genseitigen BodencredipGesellschaft, J u eh a n z o w ,

sam 6. d. Mts. abgefchlossen und der Procuratur zur
Abfassung der Anklage-Arie übergeben worden. - Wie
verlautet, kommt dieser Proeeß, in welchem Fürst
Urussow als Procureur fungiren wird, noch im Decem-
ber dieses Jahres zur Verhandlung. .

Jtt Tddjessa hatte die außerordentliche«Versammlung
der. Landschaftsbank des Chersoner Gouvernements am
.18. Juni c. 50,000 Rbl. zu m B e st en d er
Freiwilliaen Flotte dargebracht. Von
Seiten des Finanzminisieks erfolgte weder eine
Bestätigung, noch eine Veriverfung dieses Besihlu"sses.
Die Bankverwaltung berichtete, wie der ,,Jntern.Tel.s
«Ag.« gemeldet wird. ohne den Beschluß zur Ausführung
zu bringen, hierüber der am 20. d. Mts. abgehaltenen
ordentlichen Generalversammlung, die nach stürmischen
Verhandlungen den Beschluß faßte, das Berichtete zur fKenntniß zu nehmen und das weitere Vorgehen in l
diefer Angelegenheit als abgebrochen zu betrachten, d.
h. dasÄdargebrachte Opfer zu r ü ck z u n e h m e n.

g Nertefte Pest.
8t.--i,-«teter5bnrg, -28.- October. Wie aus Paris ge-

rtneldet wird, begiebt sich der dortige russische Botschafster, Fürst Orlow, deinnächst nach Baden-Baden, um
daselbst mit dem Reichskanzler, Fürsten Gortschakow, zu
co"nferiren.

Wien, 8. November (27. October) Die »von der
franzbsischen Regierung abgeschickte Note ist noch nicht
ofsiciell zur Frenntniß genommen und bereitet, wie es

«scheint, der s österreichischuingarischen Regierung einige
Schwierigkeiten. Jn den Kreisen der Niinisterieu sagt
man, daß Frankreich, welchessoffenbar gegen Rußland
handeln wolle, demselben dadurch in die »Hände gespielt«
habe, daß die französisehe Regierung feindlich in Bezug
-auf die Pforte aufgetreten sei —-— und daß ist, besonders
gegenwärtig, nicht in dem Interesse Oesterreichs.« Mit
der Reife des Grafen Schuwalow nach Wien ist man
nicht besonders zufrieden, «da die Ueberzeugung vorherrscht,
die Anwesenheit desselben würde nicht verfehlen, die
Ungctrit »in Erregung zu versehen, welche auch nicht
einmal den Gedanken an das Drei-Kaiser-.Biindniß
zulassen. «

Zaum, 9. November (28. Oetober). Der Deputirte
««Pessina»hat den Proceß, in welchem er als Advocat
fungiren. sollte, abgelehnt ,und das Portefeuille des
Handelsniinisters definitiv angenommen.

Eintritt, 5. November (24. Oktober) Der Verthei-
diger Moncasks hat zur Vorbereitung seiner Vertheidi-gnug« eine vierzehntägige Frist verlangt, das Gericht hat

·.die Fristertheilung abgeschlagen, vom Vertheidiger ist
darauf gegen diesen ablehnenden Bescheid Berufung an
»das Obergericht eingewendet worden.

- Zeigt-ad, S. November (25. Oktober) Am 17. d.
S))i,ts. soll die Demobilisirung der ganzen serbifchenMilizarmee erfolgen-« An der serbischstürkischen Grenze
verbleibt« eine Division des stehenden Heeres als Ob-
servationseorps Der ferbischen Regierung sind als
Nachtrag zu den russischen Subsidiengeldern 40,000
Jiuperials zugegangen. - — «

« xioiistauti.nohel, 6. November (25. October). Ge-
rüchtweise verlautet, daß der Rücktritt des Groß.Vezirs
SavfebPascha nahe bevorstehe und daß derselbe wahr-
zscheinlich durch Said-Pascha ersetzt werden würde.

Telszegrammke
der Jntern. Tselegraphen·Agentur.
Berlin, 10. November (29. Octoberx »Die gestrige

Nordd. Allg Z. erörtert in längerem Artikel das Ver-
hältnis; Deutschlands zu den SamoasJnsrlii (der Archi-
pel der Schiffer-Inseln im Stillen Oceanx Die gegen«
wärtige Krisis daselbst könne nur eine Lösung finden,
wenn die» SamoæRegierung sowohl mit s Deutschland
wie mit England einen, denselben die Stellung der meist-
begünstigten Nationen einräumenden Vertrag abschließe.
Die Beschlagnahme mehrer dortiger Häfen werde von
Seiten Deutschlands aufrechterhalten bleiben, bis der
Abschluß einesgünstigen Handelsvertrages gewährleistet
sei: das sei zugleich das beste Mittel zur Erreichung
der von Deutschland auf den Samoa-Jnseln angestreb-
Ziele —- die Sicherung der wohlerworbenen Rechte der
auf den SamoæJnselu ansässigen Deutschen und die freund-
liche, weder durch innere Parteiungen noch durch äußere
Einmischung gestörte Entwickelung des deutschen Handels.

Wien, 9. November (28. October). Die ,,Pol.
Eorresp.« dementirt die Nachricht englischer Blätter über
ein angebliches österreichisclyungarisches Abkommen wegen
Räumungdes türkisehen Gebietes Seitens der russischen
Truppen «

»

Sicherem Vernehmen nach hat der Kaiser eine
General-Amnestie für den Bereich des occupirten Lan-
des erlassen. Die Veröffentlichung der diesbezüglichen
Proclamation an die dortigen Bewohner steht bevor.

Ziel-tatest, 9. November (28. Octobers Die militä-
rische Besitzergreifung der Dobrudsha soll unter dem
Commando des Generals Anghelesto im Laufe der
nächsten Woche erfolgen.

· Zweit, J. November (28. October) Communduros
kündigte in der Kammer die Absicht an, das ministerielle
Project wegen Bildung einer starken Armee-Reserve mit
den Anschauungen der Opposition über die Organisirung
einer, eventuell zu Kriegsdiensten herbeizuziehenden Na-
tionalgarde zu combiniren Die Kammer entschied, daß
alle auf die Jnsurrection in den türkischen Grenzprovinsv
zen bezüglichen geheimen Actenstücke vorzulegen seien.

r (E i n ge s-a nd t.)
So sehr sich auch unsere Einwohnerschaft der Com

munaloerwaltung für die endlich in Angrisf genommene
Jnstandsetzung des Senffschen Berges
zu Danke verpflichtet fühlt, glaub: Schreiber d. doch
auf einen ztltodus aufmerksam machen zu müssen, wel-
cher sich in Zukunft für ähnliche Unternehmungen mehr
empfehlen dürfte, als— der dies Mal eingeschlagene —-

Wre mir aus sicherer Quelle mitgetheilt wird, hat vor
drei Jahren zurück ein hiesiger Gärtner dem Rathe einen
Plan eingerei-cht, wo sich der Kostenanschlag für die
Bepflanzung und die Wegeanlagen auf dem Senfssdien
Berge auf die Summe von 270 RbL helles. Der
Rath erachtete die Summe für zu hoch und in Folge«
dessen unterblieb die Umgestaltung des Berges. Wie
nun allgemein vermutet, soll die gegenwärtig in An-
griff genomaiene Jnstandsetzuiig des gedachten Berges
jene Summe noch beträchtlich übersteigen. Sollte es
daher in Zukunft für die Stadtcassa nicht sehr wün-
sschenswerth erscheinen, daß ähnliche Arbeiten durch ei-
nen Torg an den die günstigsten Bedingungen stel-
lenden Unternehmer vergeben würden? Ich erinnere
nur daran, daß auch die gleichfalls , n i cht auf dem
Wege des Torgez vergebenen Anlagen zwilchen den-bei-
den Bcückeu die verhältnißmäßkg hohe Srknme von
über« 2000 RbL gekostet »hai)en sollen. -—-r.

« Literarisches
Der Dichter J. M. R. Lenz in Livland. it)

- Von P. T.Falck.» .

Winterthur 1878. «

L« Der arme Lenz! Von den zbegabten Männern«-
welche die Absicht gehabt, sein Leben zu schreiben, hat
hat keiner sie ausgeführt: ,,leider stirbt (1832) auch
Goethe. Dumpf macht es nicht besser« u. s. w.
»--und nun muß Herr Falck aus den Einfall kommen,
ihm diese »Nachrede« zu» machen.Da Herr Falck selbst eine gewisse Bescheidenheit für
ein Unglück hält, so hat er sich grundsätzlih davon
befreit. Nie ist eine Monogrophie in anmaßendereni
Tone geschrieben worden. Herr Falck macht-kurzen
Proceß ni·it Männern, denen er nicht werth ist« die
Schuhriemeri aufzulösen: der »Allerwelts-Herausgeber«
Tiecb der große Literatniutfpistoriker C. Goedeke« »selbst
ein A. KobersteinZ find verpflichtet ,,pa««ter peccavi
zu rauhem« »Wie es den Anschein hat, scheint« Herr
Falck nicht zu ahnen, daß man seine Sache auch mit
Logik und richtiger Sprache vortragen könne. Sein
Sthl ist »,,so horribile dictu zerstückeltR vermöge der
klaren Gedantentolge ist ,,Vieles, was bis dahin im
tiefsten Dunkel schwebte, fortgefallens »ein unbegreif-
licher FatatisiiiueW schwebt über dem Ganzen.

Es genügt offenbar nicht, einige Daten richtiger
zu wissen, als andere Leute, wenn man ein Lebensbild
plasiiich (d.»h. tiach Herrn. Falck »in Oel» gemaltH
darstellen will. Noch weniger gelingt es, sieh ein »un-
iehlbares Oliv« zu geben, wenn man sich mißverstande-

«) Eine Monographie nebst einer biographischen Parallele
zu M. Bernatys jungen Goethe von 1t66——1768, unbekannte
Jugcnddichtungen von Lenz aus derselben Zeit enthnltend Her-
ausgegeben von P. Falct Winterthur 1878. (Acle in An«s sührungszeicheii stehenden Worte stnd obiger Schrift encnornmenJ

ner Fremdworte bedient, wie PrioritättsAlztecedstlkksUk
Certiflcat (-Document)·, wenn man einenøatzj nieder-
schreibt, wie »eine der Hauptprämissen ist» eben seine—-
fast ganz unbekannte JugendgeschicltteI wenn man·
,,mit Absicht gemachte Ver-sehen« entdeckt u.·s. w. «

Glück zu der Wissenschaft, deren ,,Mann« Herr:
Falck ist, die es möglich macht, daß »der Jsjährtge
Goethe 1765 dem 16iährigeu Lenz 1766 begegnet«

Doch Scherz bei Seitel Es ist schade, daß die beste
Absicht und die zum Theil auch ganz respectable Unter-
suchung so gänzlich mißrathen find. ,

Mit lederner Zähigteit hat Herr Falck steh an jedes
Fädcben geklammerh welches« zu irgend einer Kenntniß
von J. M. R. Lenz zu führen schien; leider .,,hat er·
aber diese Zähigkeit fiir Fähigkeit gehalten. So wurde
aus der ,,Monographie« eine Monomanie. « »

Dorpat, den 28. October 1878. l · sF. Sinteni«s.
V e r m i s ch t e s.

Ja R e v a"l hat sich, wie— wir dem dortigen Blatles
entnehmen, der Theaterdirector B e r e nt zu einer
Neuerung entschlosseiy die gewißvon allen Freundenunserer Bühne mit Freuden begriißt werden wird. Er
beabsichtigt nämlich einen Cyklus von V o r st e l l u n—-
gen classjscher Dramen zu erniäßigten
Preisen zu veranstalten Diese Vorsiellungen sollen
an jedem Sonnabend, und zwar ohne Zwischenactmusih
gegeben werden. Die Idee, ·»classische Dramen ohne
Zwischenactmusit zur Ausführung zubringen, wurde
zuerst von der Berliner Hofbühne aufgebracht, die
durch diese Neuerung allseitigen Dank und volle Hätt-·ser erzielte. Das Beispiel der Berliner Hofbühne fand
bald mit gleich günstigem Erfolge an anderen deutschen.
Bühnen Nachahmung, so daß zu hoffen steht, auch das
Revaler Publicum werde dem gegenwärtigen Unter--
nehmen der Theaterdirection ihre Sympathien nicht
versagen. - .

"VonGustav Freytag’s Ahnen erscheint in
den nächsten Wochen der fünfte Band. Derselbe führt
den Titel ,,D i e G es ch w ist e r« und enthält zwei
Erzählungen: »Der Rittmeister von Alt-Rosen« und
»Der Freicorpotal bei Markgraf Albrecht« .

— Belohnte Pflichttreue Wie der
',,St. PenLiltft aus der Residenz berichtet, sah der auf
dem«Wosnessenski-Prospect am 23. d. Mts. poslirte
Gorodowoi Mosteiko einen mit zwei Pferden bespann-
ten verdeckten Wagen fahren, dessen Laternen nicht an-
gezündet waren. Er winkte mit seinem Seitengewehr
dein Kutscher zu, er« solle anhalten und veranlaßte ihn
alsdann, die Laternen anzustecken Auf den Jnsassen
des Wagens verwandle der pslichtgetreue Gorodowoi
weiter keine Aufmersamteih sondern coacentrirte dieselbe
auf die Laternen. Jn der Kutsche saß der St a d t-
h a u p t m a n n General-Amor S-u r o w. Derselbe
hat dem genannten Gorodowoi für die - bewlesenes
Pflichttreue danken und ihm eine Belohnung von 100
Rbl. auszahlen lassen. · « »

Jliutlzett nun den Tkiirrijenlliiujerir Warum. «

St. Johannis-Gemeinde. Getauft: des Kaufmanns R.
Hasenclever Sohn Rudolph Peter Gustav Carl. Gest or·-
gerhn slttucii.jur. Eugen Elmar Ba1duin Medemhold, 24F
« cl k cl .

St. Macicigkirehm Getauft: des Schmiedemeisters J. F.
Ohsoling Tochter Alma Elisabeth Amaliez des Dieners A.
Heinrich Tochter Mathilde Marie Elisabethz des Malers J.

« H. Wulf Sohn Heinrich Alexander. Gestorbetn de:
Hausbesitzer Georg Lustwerk aus Revab 42 Jahr alt; des
Arrendators N. Massul Sohn Arthur Fpeinrich 10V, Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Pedells Heinrich Hahn
Sohn Johannes Hugo Basilius3, des Jakob Kinep Tochter«
Emilie Heime, des Johann Wadsa Tochter Alide Antonie
Rosalie Proclamirh Bäcker Gustav Paulus mit:
«Minna Leismann, Jüri Kawe mit Mari Pater. Gestorbern
Wittwe Ano Arroksaain sssg Jahr alt, des» Pedells Heinrich
Hahn Tochter Clara Alwine ElfriedeÆzkg Jahr alt, der Leena
lkörts Tochter Johanna Helene", 20 Tage alt. «

Telegxrapizischer Haue-besticht.
St. Petersburger Börse.

27. October 1878. .
Weeiatercioiersm

London . .
«.

. .
. .

. .· Vgl, 23399 Beutel«
Hamburg. . . . . . . . . ., 198k 199z Nebst-I.
Vakis.........». 2cr244zseap

Fonds« reach TMcriex--li3oaelfe. T " « »

Vrämienikilnlekbe l. Emissiotr . - 2332 «. «Bt".,:. 233k GIVE
Prämien-Anleihe L· Emissiotn .

. 2285 VI» 227z Gid-
M Jnscrivtionen. . . . .

.
.

—— Be» 96 Glis.
SZ Baltkbillete· . . . . ."

·. I. 965 ;B«r., g"97-,k Gib.
NigmDiiitaburger Eisenb.-Actien . 152 Br.,sp151 Glis.
Bolog.-Rhbinsker Eisenb.-Aetien .’ 87 Br.',· 863 Glit-
Pfandbr.d. Rufs. BodeniCredits . Its; Be, Ilsz » Gib»

Berline"rstsBbr-se,
den 8. Nov. (27. Ort) 1878. »

Wechselcours auf St. Petersburg
» s i .

Z Wochen d. .
. . .

."
. . s. 196 U. 50 Rchspfx

sMonate d» . . .
.

.
. 196 U.-—-Rch8pf»

Rufs. CreditbilL (fi·tr 100 Rb«.)
.

. . .
196 U. 90 Rchshß

Riga, 27. October 1878.
Flachs,Kron per Börkowez. .

. . ; . . .
.

·—-

·

Tendenz für Fluche« .
.

.
. «, . »— « «

—-

ulonrsberirht .

Rigsaer Börse, 27. October« 1878.
— Gem. Ver. Kauf.
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—
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M, » » unkundb. . .» .
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M Balt. Eisenbahn-Aktion Er Mel. «—- -- —- .

Rjgkpsljiitauer Eisenlnszlctienzxstznjzzxkzzkz .»
-— 87 . —-

Vaktische Eisenbssllctiven ·—- 98z» 973
Für vie tichz ·

Dr. E. Matties ern Hast elblatt».

Neue Dörptsche Zeitung.



Von der. schritt« gestqttetp Don-at, den so. October 1878 Druck und Verlag von C. Matties en.

Neue Dörptsche Zeitung.

szVoii dem Rathe der sszStiidt Don Der Herr Professor Dr. Erd- -

«

«; z ,
Mk» WOVVM All? VWIEUiIIEU Dienst? VIII-M hat litt) freundlichst - bereit
herrschaften hiesigen Orts, welche erklärt, . · « Sätzaug « Dienstag dTO w l

-

ihre Dienstboten zur Beloly Um k
« · «

. i « » en .»( r. 878

lp on e von ereircsscheii «» » . ».

»· «

« tells äg en . Rahel· d -
Lcgats anher vorstellenioolleih des- ösollaale dsrxxhuverlitat zum Wo« im Saale der dlessouree
mittelst aufgefordert, . solches späte- raIZUN mlgen mld ZUYUFY sz " .l) Wikukauki trahtek

sgtheiis bitsdziiistib l. November e. zu amGefbelovbrJ Briinhild von Z· s L) lloolmelstetx
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un; ient oten, welche weniger «
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dlent haben, sind Von des: Beloh- HWTDY EVUUU Inn«

Z) äaubiirtlgtisN . . . Mozart. · ———««’fiauas.
nung ausgeschlossen. Ebenso wird «» .
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te! te es« fur Man— .· 1118111pklishttksllsnjllvussllltlätlels .
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lonoello .... .
. . . Reif. - Nahe Petershurgs nachgewiesen wer-e

Vertheilung der Zinsen« keine Rück· . « . « ,E» «» . —.- , den; Meldungen Carlowskstr N 3

sicht e «
.» «d stattfinden. - xxer Preis der Billets ) MEWVJ Z— Opi »Das - erst— »·

«V« s«

g noumen nei en. f« H .
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. Leben fur den Zazkii g« z» 4 VII? Nat-km-
Dorpat, Rathhaus, am 20.0ctbr. 1878. E« «« e VI« VÄVspsUFILZEU Z) Vqkzpzzs zHA« «'

«« ««

Mi· n«
Jm Namen und von wegen Eines Edlen fUV UMUMEUTFE SkUhIE Ist 2 d. Op hohen rjntt

·

w ·
eme · · ·

Rathes der Stadt Dorpat: Rot» fiir nicht nummerirte e) ziggoghfljszzz g»— « FFFL«"- , « .
Justizbüroeriiieister Rupffetn Stuhle l Rbbs für die einzelne .7) Tisot ile-caralleri·e· · · leddzieisrein «

—·

Nr. 1630. Oberlcjkststlxc SUUUMVL Voklesnng »Kkzp» - U» « « N· ,
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»

0 a von O. Rudolf. » und zuvor-lässig ist sucht ei Pf erRigaschen sei-esse.

zUfIUDEIL Ihren Bot und Ueberbot zu H) M« ANDRE! lIMI HEXE-te, Polka-Ma- als Diener. Naherss im Ha neue ladzH
verlautbaren und hinfichtlich des Zu. o liurka W« K81Or·1»Ze1.-i. - »

arbeiter Hermaun am Neuxkizijskto ji; Es · UT·-

schfages weite» djessejtzge Resolution ) oalpp säkr des motits de»l’opera »La- der Handlung des« Frau schulta i
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abzuwarten. · LEYTM «· äsz JZVHBFUH Von· v«l . »-s
betreffendenVerkaufsbedingttip 7) Berliner Friedeusscluadrille v Carl
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.-
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' « ZU! c. » · «
Dorpat, den la October Iåkl7lskhen« I Vorrathig m El. J. ·Karow’s Uni-
Stadthallpt v. Gettingew Ftztilsixltlatsbuohhandlung m Dorpat und

Nr· 583- Stctstscch VI« StiUmqkk ———n— st « · s« ·,."
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Veksicherten sowie auch der recoms Rathtsausstrasse Nr' U» NefleckxnteiissgxixiklkxerlhiiiätLldrdsxngkiilikeki ————L«
maudirteii Correlpiindeiizsiindiim den F« Ob · VEU Buchstaben M. M. in C. Mattiesens M « ·
einerseits oiiiii Piioticiim gisiinteii FEWG a! ekes « a zextkact »
Anforderungen Hkkchnung z» qtraqety eroftnet habe. Mein Bestreben wird « Ein gut empfohlens csshepctar kann fich erhielt soeben « · ·«
hat das Döwtsche Posicotnptoir

.

be. sein, durch reelle Bedienung mir das zu einer « P N .
schlossen die A s d

Vertrauen eines geehrten Publicums v« · .« · FFWOFGQJ
« U S« e et vek- zu erwerben. · Hotel London, Eckbude.

xfschektfu uttdtccollimutiditteti - Hochachtungsvoll » - e r ·«—T——"
tm» per-den - aii »; d sz melden. Vdu t"i «·t« « . s « ..
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·
Publicukh hierdurch in Kenntnis; zu« eus-Expedition. Bei Zusicherudg prompter Bedirenuzä F· .
IkYkIL

··

· und der billigsten Preise hjtszek um von· 8 Zimmer-n nebst allen Zuhehösss

Posjgelner W« v« Pqht 1 reirn iche · zahlreiche· Aufträge « rungeiligistkäh Wagenschauer etc. It!

Ot- Schriftführer J. Stank« » Z« « , Hochachiuugsvoii vors c sen» Naheres beimklauek

,

kaiifkich kkZUkGHMUFYFUD C— abgegeben werden. ·Naheresßatti- - - - · -

-
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- · - ·u l c: -l» r lTh H r V zm Vollständi « i?- . . emcinn, erfer tgerchiruroJttsttnmentk
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»» Ho. A· Zimmermann » s konnex! sofort vermlethet . ,« , . · . Mahlen aus Art-ihrs, Kfm. WichmanthNeudorff
Mitglied d» Nzmexschen Cwjlle werde» Rath! Mssp
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ee örutse Beitg
Erscheint täglich «

mit Ausnahme der Sonn-« unvhohen Fsstksgss AUSSAVI
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition
sind nur« qn den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgen- vvn 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· · Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vorm.
Vterg für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jniertjon s« 5 Kot« Durchd Post einge-
hende Jnserate entrichteit 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeile

Dreizehnter Jæhrgcijig.

. Preis: in Dorpat . ·

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rblmvierteljährlich 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.

Liibonneritents
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Inhalt.
Politischer Tagesberichn «

Instanz» Dort-at: Abcommandirung der MilitärsAerzteund Veterinärr. Socialistische Enquete Aus Pernau: Wahl-
agitatiow Rigxn Truppen-Empfang. Aus Baltischporn
Vertiefung des Hafens Kurland: Persona1-Nachrichten. St.
Pet.ersburg: Die Mission des Finanzministers HofnachrichtetnAus Moskau: Falschmünzer.Neueste Post. Telegrammr. Locales Rechenschafts-
Bericht des ConsumsVereins Vermischtes Hand« u. Börs.-Nachr.

»Hei-Literatur. Pariser Weltausstellungs-Correspondenz. Ver-
mischtes "

Pvlitischer Tages-vertritt.
« Den 31. October (12. Not-J.

Die Orienlkrisis scheint wieder den internationa-
len Charakter annehmen zu wollen, weichen sie nach
dem Friedensvertrage von SanJStesano an sich trug.
Alle Gerüchte von SeparavAbkommen unter einzelnen
der Piächte haben sich als haltlos erwiesen: das an-
gebliche Biindniß zwischen den Weslmächlen ist von
bestunterrichteter Seite aus’s Entsabiedenste zurückgetrie-
sen worden und auih das Bestehen eines englisch-öster-
reichischen Einverständnisses hinsicbtlich einer von der
russischen Regierung gemeinsam zu fordernden Räumung
Bulgariens stellt das gestern von uns gebrachte Wie-
ner Telegramm auf’s Entschiedenste in Abreise. Von
etwaigen Separatiuebereinkünften wendet sich mithin
der Blick ganz naturgemäß aus ein zu erzielendes All-
gemeinsEinverständniß und dieses; verkörpert sich in der
Jdee eines N a chc o ngr es fes. Zu unseren gestri-
gen Auslassungen über diesen Gegenstand haben wir
noch hinzuzufügen, das; man auch in Oesterreicb Kennt-
niß von einem solchen Nachcongresz haben will und
zwar wird laue-b dort, wie es» entgegen der ,,Ag. gen.

Rasse« der ,-,Standard««»thut, die Initiative zu diesem
Unternehmen Rußland zugewiesen. Graf Schu-
waiow soll, wie man der Grazer ,,Tagesposl« aus
Wien mittheilh das daraus bezügliche Project aus Li-
vadia nach Pest mitgebracht haben, zugleichg mit rus-

sischen Er· und Ausklärungem welche angeblich geeig-
net sein durften, das Mißtrauen in die Absichten Russ-
lands allenthalben zu zerstreuen, wo nicht vorgesaßte
Meinungen eine Versiändigung von vornherein fast
aussichtslos machen. Der Nachcongreß soll, derselben
Quelle zufolge, die Ausgabe haben, sich über das Ver«

« Jenseits-tun.
Pariser-Weltausftetlungs-Correspoudenz. -

XXVII. ,

Die Landwirthschaft und ihre Hilfsmittel auf der Weltausstellung
Preisgekrönte Ausstellen z

Paris, L. November.
Die Verschiedenartigkeit und große Zahl der Ma-

schinen, Apparate, natürlichen und industriellen Producte,
welche auf den Ackerbau und einige damit zusammen-
hängende Industrien Bezug haben und in der 51. und
52. Classe ausgestellt sind, machen in dem Rahmen
dieser Notizen eine selbst kurzgefaßte Darstellung un-
möglich. Wir müssen uns daher darauf beschränken,
einige der interessantesten Ekscheinungen und bedeutend-
sten Verbesserungen hervorzuheben, denen wir in den
weiten Hangars und Galerieri der auch in diesen Classen
am Reichsten vertretenen französischen und englischen
Abtheilung begegnet sind.

Unter den hydraulifchen Motoren für Agriculturzwecke
bemerken wir da insbesondere eine bedeutende Zahl fest-
stehender und aus Fuhrwerken oder von der Hand fort-
bewegter Pumpen für Be- oder Entwässerung zum
Aus-ziehen der Miftjauche, zum Gehrauch in-Stollen
u. s. w. Es findet sich darunter auch eine transportable
Pumpe mit Göpelwerh die von einem Pferde bewegt
wird und in einer Stunde bis 10,000 Liter extrahirt
Ein Aussteller hat ein neues System nicht einfrierender
Pumpen erfunden, und verschiedene andere zeigen ver-
besserte Pumpwerke zum Ueberfüllen von Wein, Spiri-
tuosen und anderen Flüssigkeiten von einem Faß in’s
andere. Einige interessante Bewässerungsslpparate sind
in der französischen Abtheilung zu sehen. Einer der·
selben ist speciell für die Begießung von Blumen und
in Behältern gezogenen Pflanzen bestimmt und giebt das
Wasser, von oben her wirkend, tropsenweise durch kleine
Ausflußröhren ab. Ein anderer, ingeniös erdachterApparat erreicht die Bewcisserung von Rasen, Wiesen,
Blumenbeeten u. dgl. dadurch, daß vier sich kkeuzendelange Rdhren durch das in einem Reservoir in der
Mitte und uber ihnen befindliche Wasser in kreisförmige
Bewegung gesetzt werden und »durch eine Menge Aus-
flußoffnungen die Flüssigkeit allseitig auf dem zu he-
wässernden Boden verbreiten. Dieser Apparat ist auf

hältniß des Berliner Friedensvertrages zu dem Frie-
den von Sau Stesanm sowie besonders darüber aus-
zusprechen, ob und wie weit dem letzieren eine subsi-
diäre Geltung zuzuerkennen sei. f

Jm Allgemeinen zeigt sich unter den europäischen
Mächten eine ziemlich geringe Pietät für den B e r-
liner Vertrag und von-allen Staaten ist
F r an k r e ich viekleicht derjenige, welcheram Meisten
um die Ausführung der in Berlin gefaßten Beschlüsse
sich beflissen erweist. Wieder in Rom erscheinende
»Diritto« wissen will, wäre, nachdem die zivischen Athen
und Konstaniinopel geführten Unterhandlungen betreffs
Realisirung der Ansprüche des Königreiches sich zer-
schlagen hätten, der Moment gekommen, wo die gemein-same Action der Berliner Zertragsmächte vermittelnd
eingreifen würde. Das genannte römische Blatt meldet
die Existenz eines f r a n z ö s i s eh e n, von dem
Minister Waddington an die Großmächte gerichteten
Circularschreibens, welches die Collectiw
intervention derselben zu G u n st e n G r i e ch e n -

lands urgire. Als Mittel zum Zweck schlage
Waddingion den Erlaß einer identischen Note an die
Pforte vor, worin letztere zur Erfüllung ihrer in Bezug
auf Griechenland eingegangenen Vertragsverbindlichkek
ten angehalten werde. Nebst Italien seien auch
Deutschland und Rnßland dem Waddingtowschen Vor-
schlage beigetretem —- Wenn Frankreiktx bemerkt hiezu
die-Nod. Allg. setzt thatsäithlich die Initiative zu
Gunsten Griechenlands ergriffen hat, so bleibt es damit
nur der Auffassung getreu, diesder franzbsische Minister
des Auswäktigen stets von der Autorität des Berliner
Vertrages gehegt hat. Das der sranzöiiishen Kammer
soeben vorgelegte Gelbbuch spricht sich— diesbezüglich
ganz unumwunden aus. Ein Circular des Ministers
erklärte sehon am 22. August daß nicht nur dieseoder
jene Clausel des Berliner Vertrages , sondern der
g a n z e Vertrag ausgeführt werden müsse, also auch
der von den ariechischen. Ansprüchen handelnde Passus

»Znr Ausführung des« Socialistengesetz es in Deut-sch-
lzattspii ist jetzt auch desrJ;««s"«l-j’etz"te noch erforderliche Schritt

.«s»g«e"vt»han. Der Buniresrsith hat durch Beschluß vom 4,
spNovember das Gefchäftsdziegulativ für

d i e ReichwCommission bestätigt. Der Vorsitzende
leitet, besagen die hauptsächlisten Puncte des Regle-
ments, den Geschäftsgang bei der Commission und
trifft Bestimmung über deren BureaMEinrichtungeiL
Er vertheilt die Geschäste unter die Mitglieder der
Commission nnd ernennt die Referenten für die einge-
gangenen Beschwerden. Nach Eingang der Beschwerde
ist dem Betheiligten zu eröffnen, daß ihm frei stehe,

Rädern beweglich und kann auf einem Umkreis von
beliebigem Durchmesser eingerichtet werden.

Neben den Wägeapparaten für landwirthfchaftliche
Zwecke sind auch die Vorrichtungen zum Scheeren der
Thiere, Die zahlreichen Sorten verbesserter Handgeräthq
die Apparate zum Aufbewahren · des Getreides und
Futtersxs insbesondere aber, auch eine Maschine zum An-.
fertigen von Hufeisen zu erwähnen, mit Hilfe welcher
vier Leute binnen einer Stunde 100 Hufeisen herstellen
können. »

Von den Verbesserungen in der Einrichtung ländli-
cher Gebäude geben eine Anzahl Modelle Zeugnifk Um
nur eines derselben zu erwähnen, so sei hier eines solchen
gedacht, das für die Unterbringung von Thieren (Pfer-
den, Schafen, Kühen u. s. w.). bestimmt und von Eisen,
unter-Wegfall alles Bwischenbalkenwerks construirt ist.
Die Spitzbogenform des Ganzen ermöglicht ein Maximum
eingeschlossen« Luft und ein Minimum des Baumate-
rials, während reichliche Lüftung und die Leichtigkeit,
mittelst Feuers zu desinsiciren, die Gesundheit des Viehs
befördern und in Folge der Construction die Feuersge-
sahr erheblich vermindert erscheint.

Ein französischer Aussteller hat einen« einfachen und
vortrefflichen Mechanismus zum Entleeren.großer, in
Körben verpackter Flaschem der Bonbonnes, Dame-
Jeannes.u. s. w, ausgestellt und ein anderer zeigt einen
zerlegbaren Vogelkorb aus Metallgeflechh derdas Rei-
nigen der Käfige zu einer ebenso bequemen als einfachen
Sache macht. Auch mechanische Apparate zum Mästen
des Geflügels, wie « sie im AcclimationssGarten des
Boulogner Gehölzes im Gebrauch z sind, figuriren in der
französischen Abtheilnng sowie verschiedene Systeme
künstlicher Brütanstalten. · -

Unter den Maschinen für Bebauung des Bodens
sind obenan die verbesferten Pflüge in der englischen
Abthei·lung zu stellen, sowohl die von Thieren bewegten
als die Dampfpfliige Es befinden sich darunter zwei-
und vielscharige Pfliige, Pflüge mit beweglichem Streich-
brett und manche andere Systeme, mit Hilfe deren eine
bedeutende Verminderung der Handarbeit, tieferes Ein-
dringen in den Boden und gründlichere Vorbereitung
desselben für die Cultur erreicht wird. Es gereicht uns
bei dieser Gelegenheit zur Geuugthuung zu constatiren,
das; die in diesen Blättern gexviirdigten Dampfpflüge
und sonstigen Ackerbaumaschinen der englischen Firma

innerhalb einer ihm zu besiimmenden Frist die schrifts
lsche Begründung seiner Anträge bei der Cornmifsion
einzureichen; wird von der Eommission demnächst
noch eine mündliche Begründung der Anträge für an»-gemessen erachtet, so wird dies dem Betheiligten mit
der Aufforderung eröffnet, zu einer bestimmten Stunde
vor der Commisston bei Verlust des Rechts der münd-
lichen Begründung zu erscheinen. Weder die schriftliche
noch die mündliche Erklärung darf durch Bevollmächs
tigte erfolgen. Jm Falle mündlicherz Erklärung oder
im Falle der Beweisführung vor der kCommission ist
ein Protocoll aufzunehmen. — Die Beschwerde-Com-
mifston kann nunmehr ihre Thätigkeir jeden Augen-
blick VESMUOIIZ bis hielt! Ob« war,»wie verlauteninoch
keine einzige Beschwerde bei ihr eingegangen. Die Be-
hörden» deren Verfügen angefochten worden sind, schei-
nen demnach mit der Abgabe der bei ihnen erhobenen
Beschwerden an die Commission gewartet zu haben,
bis letztere ihre Thätigieit aufzunehmen in der Lage
wäre. s

Wie vermutet, wird bereits in kurzer Zeit Seitens
der preußischen Regierung eine Vorlage über die R e -

vision des Zolltarifs an den Bundesrath
gelangen. Manerstre bt darin die Bildung einer Com-
mission, welche sich der Revision unterziehen und Ab-
änderungs- bez. Verbesferungsvorschläge machen soll.

In England sieht man mit nicht mehr zu ver-
hüllender Unruhe den kommenden Dingen entgegen:
Zerwürfnisfe im eigenen Hause und unerfreuliche
äußere Vorkommnisse gehen zu Besorgnissen gegründe-
ten Anlaß. So ist nicht mehr zu bezweifeln, daß
zwischen dem Vicekönig von Indien und
dein C a b i n et eine sehr ernste Spannung obwaltet
anläßlich der letzten Verhandlungen über die in Afghank
stan zu befolgende Politik. Da die Dinge in But-
garien und in Konstantinopel die Aufinerkfamkeit der
britischen Regierung im höchsienGrade in Anspruch
nehmen, so war man im Ministerrathe der Ansicht,
die Lösung der afghanischen Frage nicht zu übereilen,
vielmehr erst den Knoten am goldenen Horn aufzu-
lösen. Man glaubte daher durch die Absendung eines
Ultiinatuin an Schir Ali einige Wochen Zeit zu ge-
winnen, welche ausschließlich den türkischen Angelegen-
heiten gewidmet werden könnten. Lord Lylton sieht
jedoch die Lage der Dinge von seinem indischen
Standpuncte aus an und ist demzufolge für sofortige
Eröffnung der Feindfeligkeiteu gegen Afghanisiam Nur
mit Widerstreben willigte er in die Absendung eines
Ultimatuim welches er für eine Schädigung des britis
fchen Prestiges ansieht. Aus Anlaß dieser Vorgänge

Ransomes, Sims as Head mit der goldenen Medaille
gekrönt worden find. —- Die englische Abtheilung ist
auch reich an vortrefflichen und äußerst sauber gearbei-
teten Locomobilem wie sie sonst in keiner anderen Sec-
tion gesehen werden. Ein französischer Aussteller ande-
rerseits hat das Modell eines Pflügeapparates zumBebauen abfchüssiger Terrains, Ackerboden wie Wein-
berge, die fü·r jeden anderen Pflug unzugänglich sind,
ausgestellt, vermittelst dessen eine Ersparung von 50
pCt. Handarbeit ermöglicht wird. ·
« Unter den Säexnaschinen Cdie im Laufe des letztenJahrzehnts bedeutend vervollkommnet worden sind)
zeichnen sich »die englischen durch praktifche Einrichtnng
und solide Construction aus. Das »Säen der Cerealien
und überhaupt Körnersaat in Linien ist für die großen
Culturen heute unentbehrlich geworden, und die Ma-
schine ist hierfür das unerläßliche Vehikel. Die Vervoll-
kommnung der Säemaschinen hat aber auch die Betast-
gemeinerung einer Reihe anderer Apparate zur Folge
gehabt. Dahin gehören z. B. die Croskilkschen und die
gegliederten Walzen, die Karsie mit Metallgeftell und
verticalen Klingen, die Meffereggem die gleich nach der
Ernte den Boden von Stoppeln befreien oder vor der
Aussaat im Frühjahr die Erde· theilen, und manche
andere Apparate, von denen in der Ausstellung mannig-
fache Psroben zu sehen sind. Jn der französischen Ab-
theilung ist ein besonders interessanter Schollenbrecher
ausgestellt der ans drei Walzen, eine vorn, die beiden
anderen mebeneinander dahinter, besteht und vermöge
seines auf Oscillation berechneten ..Mechanismns sich
namentlich für wellenförmiges Terrain eignet.

Vortreffliche Mähmaschinen befinden sich in der eng-
lifchen Ausstellnngz doch fehlt es auch in der französi-
schen nicht an solchen. Der Gebrauchderselben nimmt
auch in Frankreich zu, wenn auch die dortige Production
noch immer von dem Jmport aus England und Nord-
amerika überholt wird. Mehre Proben finden sich ferner
von Heuwendern und fahrenden Rechen. Die größte
Aufmerksamkeit von Seiten der Besucher erfahren die
Dresch- und Entkörnnngsmaschinem besonders in der
englischen Abtheilung· Einige— derselben liefern das
Getreide gereinigt und V nach Qualitäten geschieden in
Säcke, die nur noch für die Beförderung auf den Markt
zugebunden zu werden brauchen. Aber noch weiter geht
die Verwerthung der Mafchinenspini Ackerban Man
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wird schon das Gerücht in Umlauf»gesetzt, Lord Lhtton
habe um seine Abberufung gebeten. --"-,,Der« bisherige
Optimismusts läßt sich auch die ",,Pol, Corrf von
ihrem wohlinforrnirten Londvner Berichterstatter schreii
ben, ,,hat einem Gefühleder Beunruhigung Platz ge-
wahr, welches nicht zu verheimlichen ist. Es scheint,
daß es im sslltinisterrathe zu ziemlich stürmifchen
Scenen gekonimen ist, da die Vertreter einer energi-
schen Politik, wie Lord Beaconsfield und Mr. .Croß, »den
rliepräsentariten der Transactionspolitih Lord Salis-
burh und Sir Stafford Northcottz lebhafteVorwürfe
gein·acht.haben, durch ihre, von allzu vielen Bedenken
inspirirten Nathschläge die Regierung verhindert zu
haben, rechtzeitig die englischen Jnttressen im Orient-
zu wahren .

.
. Zu den durch die Eventualität ein»

Vermittelung mit Rußland hervorgerufenen .Bezdenklich-
ksxiten gesellen sitt) auch die ungünstigen Nachkichten
über die Occupation von Eh p e r n. Letztere sind fp
nnbefriedigenin daß die »Staats-Secretäre des Krieges
und der Admiralität bereits nach Cypern abgegangen
find, »Um versönlich die Einrichtungen zu prüfen, wkichg
fur die Unterbringnng der Truppen nnd für die;C·ivil-
Verwaltung getroffen worden sind«

Frankreich hat -in diesem Augenblick» wo feine
Kammern wieder zusammengetreten sind, ein Jahr zu
verzeichnen, das zu den glücklichsten in feiner vielbe-
wegten Geschichte-gehört« Ohne Sorgen nach «Außen,
im Innern ohne überlebhafte Parteikämpfe und sich
des Sieges de! Gefehlichkeit über die reactioiiären
Bestrebungen des Unternehmens vom.16. Mai er-
liegend« Des« MAY» jenseits iper Vogefen so— hoch zu
schatzen weiß. DieAusitellung ·hat Alles gehalten-
uiio mehr als sie versprochen hatte. Es ist daher ver-
ständlich, das; die unter solchen Verhältnissen sich v»-
bereitenden Wahlen zur theilweisen E r n e u e r u-n g
D E Z S E I! s T. s S Det- herrschenden republicanischen
VTME VTU ÜVEVCUZ Akltlstkges Ergebniß versprechen.
Der Senat besteht bekanntlich aus 300 Mitgliedern,
davon 75 lebenslängliche und 225 auf 9 Jahres-Je«-
wählte, ··von denen alle drei Jahre« ein Drittel aus-
scheidet. Das Ausscheiden dieses Drittels wird durch
DIE LVVZ bestimmt und dieses Mal« hat dasselbe be-
kanntlich eine überwiegend große Anzahl nichtrepublickp
nifcher Senatoren«betroffen. Die Wahlkörper find he-
Iskks SOVUDSEZ fis schen sich departementsweife aus den
Abgeordneten, den Piitgliedern der Generalräthe und
Arrondifseinentsräthe und den Delegirten der Gemeinde-
rätbe zusammen, von denen jeder Gemeinderath Ein-en
ernennt. -Die Neuwahlen selbst sind auf den 5 Ja-
nuar anberaumt und jubelnd verkünden bereits· die
Republiciineiy daß fie nach der Zusammensetzungtdjeskk
Wshlkdkpet dle sichere Aussicht haben, die älliehrzahl
d» SXBO Und damit dis- lanciersehnte Mehrheit im
Senats zu erlangen; Stück für Stück ist den anti-
kSpUVIkkaUkfchen Parteien in Frankreich dieHekkschnft ent-
fallen, die ihnen diesWahlen vom Jahre 1871 zugeworfen
hatten, die in der Verdrängung von Thiers durch den
Marschalclzspslliac »Ma·hon ihren Abschluß fand; «AUS stsfabvki wird« die Nachricht von derAbtrietung
der Delagoabui sextens Ppkkngnis an England demen-
irrt. Die Verhandlungen hezwecktenlediglich den Ah;

schguß einer Conventivn behufs Erbauung einer Eisen;
Da n vonderTela a « «

«

-

nach Transvaalg
go bai durch dasportugiesische Gehe:

kann nämlich mit einer Locomobilq dies auf den Ernte-
Platz transportirt und mit-»dem frisch geschnittenen Strohgeheizt wird, eineMühle in Bewegung sehen, die das
gedroschene Getreide unmittelbar nach dem Dreschen undzwar auf dem Felde selbst ·mahlt. Diese transportablen
Dampfmühlen bringen außer dem Mehl W» des Strohesnach der Meierei zurück, da zur Heizung I

«, desselbengenügt. Einige Dreschmaschinen sind mit besonderenApparaten zum Dreschen von Klee versehen, währendandere Apparate speciell fürMais und VerschiedeneSamensorten bestimmt sind. Für jene Meiereien, wodie Locomobile noch nicht eingedrungen, sind die Dresch-Maschinen mit Göpelwerk bestimmt, derenszebenfallsderschiedene ausgestellt sind. Sehr bedeutend sind dieZahl und Varietät der Getreideschwingeiy Radenreini-—gungs- und« Kornfegemaschinem der Siebwerke u. s. w.,welche der Dampfdreschmaschine einen Theil ihrer Arbeit
abnehmen. »Um nur von Wenigem zu reden, so sei hiereinerin der französischen Section ausgestellten 4chlindri-schen »Siebmaschine zum Auslesen und Abtheilen mit be-weglichen« Abtheilungen für verschiedene KörnerfrüchteUnd TIVEEUÜfE gedacht, ferner einer ingeniösen Korn-reini-gungsmaschine mit übereinander befindlichen, mechanischhin-« und hergeschüttelten dreieckigen Schubladem endlichnoch einer Kornfegeinaschiiie mit doppelterVentilation,sammtlich Maschinen neuen und sinnreich erdachtenSystems. · «

Ein Langes und Breites wäre noch zu sagen überdie Proben von comprimirtern Viehfutten die« Mehl-miihlen undlandwirthschaftlichen Pressen, die verbessertenApparate für Zucker- und Stärkemehlfabrication und fürDestilleria die Oelmiihlen und über so mancheä Andere.Doch ist unser Raum zu beschränkt und nur den künst-Iichen Düngstoffen und einem hervorragenden Vertreterdersetben wollen wir noch einige Zeilen widmen. -
Nicht weniger denn 54 Aussteller von künstlichenDiingstoffen figuriren in der franzbsischen AbtheilungDie englische ist weniger reich an Producten dieser Art,doch ist, was dort sich befindet, an Qualität hervorra-gend. Dies gilt besonders von den Fabricaten derFirma Ohlendorsf in Co. in London, von deren aufge-fchlossenen Perwcsåuano eine Anzahl Proben auf elegan-ter Etagere und inieiner rücksichtlich der Fabri.cations-Msthvde und der Herkunftsz der Rohmaterialien instruk-tiven Weise zur Schau gestellt sind. Schon vor circa20 Jahren behandelten die Herren Ohlendorff zuerst

:, Inland IJ.".
»

Verrat, Si. October» Si. Mai. re: Kaiser hat
unterm 28.· v. Mts. Allerhöchsi zu befehlen geruht, daß
läiekgiigen iudngeiåAi e rsizxte u ndd JV etri n aEr ed,e e von en« nveri en un n iuen zu n e
des Jahres 1876 und zu Beginn des Jahres 1877 it!
beschleuänigter Weise entlassen wurdenr »ui«isd welche
gegeniv rtisg ständige oder temporare mi iiari chzinedicis
nische Aemter bekleiden, zu ihrer weiteren wissenschaft-lichqrratttscheii Ausbildung den Kiiniken der Universitä-
ten, Institute oder der medicoæhirurgischen Academieaus ein Jahr zucommniandirt würden. Jeder erhält
von der szJntendantur Retsegeldelr nach» dem »von ihmfrei erivahlten Orte und sur die ermahnte riniahrige
Frist 360 Rbl. an Gehalt und 140· an Tischgelderm

»sgsichsaigiigissieixiiirsssssskkssssissiichso en inne a e , wa- ren rer
Abcommandirungssrist bei, während Diejenigen, wetchezeitweilige· Aemter bekleiden, furdiese Zeit im Miti-
tärdijkediciualsRessort verbleibenzsk Nach JAblaus der
Abcommandirungskrisr sind die jungen Aerzte und« Ve-
terinäre 1 e n a ch d en U m st a n d e n« entweder aus
dem Staatsdienste zu einlassen oder es sind die Kuzun-
stipendiaten oder auch all«»e Lilelrzte und Veterinärch
mit Ausnahme der-durch Siipeiidiengelder den »Land-Verpflichtetecn im Milliar-MedicinapDikuste

-—«— Zu einer Eiiauete Tiber den««Socia-
l i s mu s·in Nuß-and ist, wie die« »Ag.·gen. «rus·s.«den ålliitiheilungen des »Grashdan«in entnimmt, eine

Fnkknissionudutersdåitii Vosfitze des Domäneuministersa uxew nie erge e wor en. . ·

· Pernain Jn unserem öffentlichen Leben, schreibtdie Pein. Z» war bisher von dein»nahe-bevorstehendenxvichtigewAct dFr W a hå d est te t a d tiåeror d n e -

en wenig zu püren. rst ei einigen ngen isteikie
gbhcgtii " Wahlagitatioiilzziiöl Gang gekommen.

n oge einer von einem s a comite aus esiellteu
und veriisfentlichten Caiididatenltste war am gvorigen
Irlelittgåzitnxsustiiale ddelrl zztzürszzergesellslchaft eine« scåhre un ee e eramm trug, um e-
gencandidateti aufzustellen. Es ist jedenfalls nur wün-
fchenstvettln wennvorrer Wahl die Ansichten geklärt
und entgksgsltstehende Meinungen ausgesprdchen werden,dem Gemeinwohl kann aber nicht damit gedient sein,
ritt« ritt» IN: Iimstgsstks r; Einige:

- ewa tinemares nur-zu treu.
In itiigu hat am- vorigen Freitag die feierlicheEinholung des vom Kriegsschauplatze

heimkehkenden 2. Sappeurbataillons stattge-

tkitiii »?t.i:ti.:1.2tt»»Im-g;tgiisxmssttssiptsis» g um o a in: oran
die Bürgergarde mit ihzicemMeisikcorps, hierauf die
Jahrg-sentHerdfünjzf dolrtågen Gisestakigäoereine, Zu welsche säu-e igie er er e reisen o en« na ieen ie
pier Corpdratiouen Stndirenden des Tssolytechnikum mit
ihren Fahnen und diesen zur Seite in votlstemWichs
mit blanken Hiebern die Chargirtem alsdann Delegirte
Iks lettischen Vereins mit den Vereinsfahnen und zumeiirPcgadiesiinåsäirm die Cgargeftisåerllssreiwilligenor. an en immiger iiru a e wie wir
in der Z. s. St. u. Ld. lesen,· den braven««Soldaten
entgegen und Riitmeister von Bodecker übergab dem
Bataillonscksoinmcindeur Oberst von Neumanu einen
mit- den Farben Nigas decorirten Lorbeerkranz, welcher

havarirten Guano ersolgreich mit Schwefelsäure, was sie
veranlaßte, diese Substanz auch auf den in gutem Zu-
stande erhaltenen Guano anzuwenden. Wievortreffliche
Dienste seitnahezu 26 Jahren dieser verbesserte Guano
der Landwirthsrhaft geleistet, erhellt ausdem Zeugnis;
hervorragender englischer, deutscher und französischerChemikey von denen wir nur das günstige Urtheil des
Profefsors Stö clhardt an der Ackerbauschnle in Tharandt
erinnern» vor Allem aber aus der Anerkennung, welche
er in Deutschland gesunden, wo sder Absatzdieses Pro-
ductes rasch gewachsen ist und von den Landwirthen
mit um so größerer Vorliebe gebraucht wird als · der
importirte rohe Guano nicht mehr von so gleichförmiger
Qualität und so reich an gleichvertheiltem Stikckstoff istwie ehedem. — Der Absatz des aufgefchlossenen"Peru-
Guano erstreckt sich über ganz Europa und die Colonien,
und zur Herstellung der hiezu erforderlichen ungeheuren
Quantitäten Uährlich für mehre Millionen Pfund Ster-
ling) hat die Firma Ohlendorff ckzCo außer in London
auch· in AntwjerpenxHamburg und Emmerich am Rhein
bedeutende Zweigfabriken errichtet. Zu den 19 Ehren-preisen, in derenBesitz sich die Firma befindet, hat die-
selbe auf der gegenwärtigen Ausftellung als zwanzigsten
die goldene Medaille errungen. DiejEngländer haben
überhaupt eine Menge Preise davon getragen. »So sind,
um dies nur beiläufig zu erwähnen, den auch in diesen
Blättern gewürdigten Producten der Londoner Firma
Colman vier Medaillen zu Theil geworden, und» zwardem rühmlichst bekannten Sens dieser Firma die goldene
(die- einzige, die überhaupt für englischen Sens ertheilt
wurde), der nicht mindercrenommirten Neisstärke eben-
falls eine goldene Medaille ferner für verbesserte Me-
thode der »Senf-Fabrication, die in der Llusstellung in
ihrem ganzen Umfange an arbeitenden Maschinen de-
monftrirt wird, eine silberne und für Wäischbläue eine
bronce.ne, ebenfalls die einzige, die für englische Producte
dieser Art ertheilt worden ist. ·:

-
.

» » VermischteG «

In dem soeben ausgegebenen vierten Heste der
zDeutschen Geographischen Blätter« wurde kurz über
eme im Nordosten von Nowaja Semlja
und im Norden von Sibirien ausgeführte . Fahrt des
Uokwegkschslk Wclllroßfängers E. Johannefen berichtet,
und die E n td e ck u n g der Insel ,Einsamkeit«gemeldet. Aus Tron1soe, 3. October (Stiftstidende)

an der bereits mit einem Kranz gefchmückten Fahne
des Bataillons befestigt wurde. «—- Jm Wbhrmanws
schen Pakt wurde der Zug von dem TCommandirenden
des s. Armeeeoros, Baron Dellingsbausem dem Gou-
beweise, Vieegouveriieun Stadthaupt und anderen
Militäo und Civilautoritäten empfangen und folgte

-alsdann die Bewirthung der Soldaten mit einem
kräftigen Frühstück, bei welcher Gelegenheit die« allge-
meine Feftftimmung in« zahlreichen Reden· zum Ausdruck
gelangte. - « «

Linie Ziuitischport wird der Ren. Z« gemeldet, daßdaselbst» die Vermessnngen behufs V e rt i e f u n g
d e s H a se n s beendigt sind und der dazu beauftragte
Maschinifts bereits eingetroffen ist, um die Baggermcu
fchine zu: tnontiren, so das; die Arbeiten in kürzeste-rZeit beginnen können. . .

Verlaub. »Der« Oberconsiftorialrath August Ernstv on« Rsa iso n hat wie das Rig· Kirchenblx meidet,
im Alter von 71 Jahren als Paftor vonGrofpAutz
seinen Abschied genommen, nachdem er nahzu 41 Jah-ren in dieser Stellungx gewirkt hat; er verbleibt im
Amte eines Doblenschen Propstes und wird in Mitauleben. — Am 17. d. M. hat der Wahl-Convent zurBerufungeines Vaftors für Groß-Rotz stattgefunden.
Paftor Joh. Wilhem Satr anowicz- aus Luttrins
gen ist zum Nachfolger gewählt worden,

l St. Zsetrrøbnrxg 29. October. Unter den inneren
Fragenfteht trotz der foebenerlafsenen Emifsion einer
neuen Serie kurzterminirterSchatzscheine die Finanz-frag e nach wie vor im Bordergrunde der Tageswe-ressen. Unter solchen Umständen beansprucht eine aus
zuverlässigster Quelle gefchöpfte Coerefpondenrunferes
Berliner -D-Correfpondeuteri erhöhte Beachtunen Der-

selbe schreibt uns unterm skNovember (25. October),
wie folgt: · - i

Es beruht auf einem Jrrthunndaß ·von SeitenRußlands hier in Berlin oder in Paris Offerte n
gemacht.sind, um die- vielbesprochene Anleihe zu
effectniren. « Derruffische Finanzministery General-M?
jutant G re i g h« ist demgemäß vollkommen im Recht,
wenn erdie in englifchenBlättern enthaltene Nach-
richt fiir falsch erklärt, welche behauptet, daß er sichmit Beztkgbieranf einen. Korb geholt habe. — Greigh
hat sich Vielmehr an beiden genannten Orten nur« über
die, herrfchenden Ansichten informiren wollen, welche«
zu einer gründlichen Besserung der rusfifchen Finanz-undkValutsæVerhältniffegeboten erscheinen. Da das
St. Petersburger Cabineh wie wir von zuverläsfigfter
Seite erfahren, noch über einen bedeutenden Baarvor-
rath [in Gold) im Auslande gebietet, welcher noch zurBezahlung der Zinsen für die Staatsanleihe auf circa
2 bis 3 Jahre "hinreicht, ist dasselbe, wie bereits mehr-
fach hervorgehoben worden, keineswegs mit der Mari-rung der neuen Metallanleihe im Auslande pries-sitt.
Herr von Greigh hat nicht nur mit den Theilhabernan der Unterbringung der letzten Saatsanleihe — den
Herren Mendelfohn in Berlin, Lippmann und Rosen«
tbal in Amsterdam und den Vertretern des Oomptoik
ckeseompte in Paris -— sondern aus) rnit den der
rusfifchen Regierung ferner stehenden Finanztreifen ein-
gehende Besprechungen gehabt. -— Als langjähriger
Afsisient des ehexnaligen Finanzministers von Reutern,
der» sich um die Besserung der rusfifchen Valutm sowieum die Aufstellung eines ordnungsmäßige-n Budgets seht
verdient gemacht hat, ist Herr von Greigh den conti-
nentalen Finanzmännern schon seit Langem auf das

sind nun der Weser-Z. weitere Nachrichten über diese
Reise eingegangen. Am 26. September kehrte E.
Johannesen mit gutem Fange aus dein Polarmeere
zurück. Er verließ die Spitze der Admiralitätshalbinsel
(750 N. By) am 19. September und brauchte bei
günstigem Winde zur Heimfahrt nur acht Tage. Er
berichtet, daß die Eisverhältnisse nördlich von Nowaja
Semlja und im Karifcheii Meere iii Folge der bestän-
digen Südweftwiiide ganz ungewöhnlich günstige gewe-sen sind, und daßdie Grenze des festen Eises sehr
weit nach Norden gelegen haben muß. Seiner Ansicht
nach wäre es ihm, wenn er einen Dampfer gehabt
hätte, leicht gewesen, nördlich über Franz
Jofephslaitd hinauszugelangen. Akt-ein
mit einem Segelfchiffe habe er sich hierauf um so
weniger einlassen können, als seine Aufgabe nicht Ent-
deckung. sonderti Fischfang war. Auf seiner; Fischer-
kreuzem die sich östticd bis zum 900 O. L. und bis
zum Cap Taimyr ausdehntem fand er ein eisfreies
Meer östlich bis auf 860 O. L. und nördlich bis auf
770 30 bis 40« N. Bd, also im Norden der Nordspitze
Nowaja Semljas Er entdeckte auf etwa 770 N. Br.
eine ungefähr IV, norwegische Meilen (ä»1V2 deutsche
Meilen lange Insel, welche er umseg»elte. Sie war
am weftlichen Ende ziemlich hoch, verflachte sich abergegen Nordosten. Am Strande- fand sich eine große
Menge Treibholk Auf der Jnfel traf er die gewöhn-
lichen Vogelarten des Eis·meeres, aber auch andere, die
sich im Karischen Meere nicht vorfinden. Ferner be-
merkte « man drei Eisbäretn Eine Landung konnte
wegen der, Dünung und des Nebels nicht bewerkiielligt
werden. Am Südostende fand sich etwas Trümmer-cis.
Hier wurden vierzig Walrosse getödtet. Das Meer an der
Wes?- und Nordseite war sehr tief, dagegen flach auf
der südlichen und östlichen Seite, so daß man nicht
weit entfernt Festland vermuthen-dürfte» Von der
Insel weg, segelte Capitän Johannesen i.n südöstlicber
Richtung bis zum 90. Grade und entdeckte hier am 20.
August, da der bisher herrschende Nebel etwas nachließ
und die Witterung« sich aufklärte, auf etwa« drei Mei-
len Entfernung in direct südlicher Richtung Land.
Dieses war nach seiner- Meinung die westliche Seite
des Cap Taimvn Eis war nirgends zu sehen, und
da sich in Folge dessen auch keine Aussicht auf einen
Fang eröffnete, kehrte Capitän Johannesen wieder um.
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Vortheilhafteste bekannt. · Man» schätzt ihn wegen feinergenauen Kenntniß des ihm anvertrauten Ressorts sei-ner über alle Zweifel erhabenen Rerbtschaffenheitj sowiewegen der coloffaleir Arbeitskraft, über die er gebietet.
—-- Aus allererster Quelle erfahren wir nachstehendehöchst ivichtige Mittheilung über das« Ergebniß der
jüngsten Reise des Finanzministers: Bei den Pont-
parlerks hiesiger Financiers mit »dem« Baron Greigh
wurde, seitens der Erfteren", mehrfach geltend gemacht«
daß Rußland den Fehler begangen habe,«sstatt-umfassen-
dere innere ttlnleiheOperationen zu machen- zu den bei«
rannten Papiergeld-Emisstonen - zu schreiten. Die
Projecte, welche von u.nberufener Seite dem«Finanz-minisier unterbreitet wurden- erwiesen sich sänimtlich
als völlig· unbrauchba-r. Unter ihnen befand sich auch
das Projeetzur Errichtung einer--"rusfifchen Lotte-
r i e. — Die größeren Finanzkräfie, sowohl hier wie«
überhaupt auf dem Continenn verhalten sich abwartend
und rechnen auf russische «Propositionen. Die Roth-schildgruppe isi schon deshalb zurückhaltend weil das;
Haus Rothschild wegen feiner Stellung i-n England
augenscheinlich Bedenken trägt, den russifchen Finanz-projecten schon jetzt näher zu treten. -- Namhafte«hie-sige Financiesrs haben Herrn von Greigh ernstlich die
Entwickelung des russischen Steuershstenis als-das er-
giebigste und sicherste Mittel zur Retablirung der
Staatsfinanzen angerathen.·· · - »

-— Am 27. d..Mts. hatte der türkifche MarschallS ch a k i r - V a s cb a· die Ehre, II. Kit HH. dein
GroßfürstenNikolaiNikdlajewitich dem
Aelteren und der GroßsürstinAlexandra Petrowna vor-
gestellt zu werden. — Gleichzeitig· wurden II. KK.
Hoheiten der türkische Botschaftsrath Suleiman-Bey, der
erste Secretäy der zweit-e Secretär und der-der Bot-
schaft attachirte Oberst SiafBey oorgeslelli. »

In Moskau ist dieser Tage eine F ä ls s ch e r-
b a n d e, die sich mit Anfertigung und-Verbreitung-
falscher 25- und Idtinbelscheine befaßte, entdeckt· und
Verhaftet worden. Die Fabrikation der Scheine wurde,
wie die Most. Dtsch. Z. dem gleichnamigen russischen
Blatie· entnimmt, zuerit in Kolomna, imHause eines
gewissen Dobytschew betrieben und· di·e Apparate hierauf
nach Moskau gebracht. Verhaftet sind der Kolomncksche
Kleinbürger D., zwei Lithographen und einige andere
Personen, die das falsche Geld in Umlaufgebracht
haben. «— Der Druck wurde auf besonders schlaueWeise« ausgeführt. Damit das Geräusch der Presse
die verbrecherische Arbeit Dks nicht verrathe, mußtedessen Tochter, ein junges Mädchen, das kaum das-
Gymnasium verlassen hatte, sich, ans Clavier setzen
und Sturmmärsche und schmelzende Adagio’s, Alles in
gleicher Weise, im ranschendsten Fortissimo vortragen.
-- Die falschen Scheine wurden meist in Moskau ab-
zgesetzt und zwar mit Hilfe einiger ZwischenhändlenWie eifrig das Geschäft spbetrieben worden, beweist
der Umstand, daß von dem Steirrefür Einrubelfcheine
nicht weniger als l0,000 Exemplare abgezogen wor-
den sind. » - «

Zskeriefte DER-K. ·
St..s5!eter5bnrg, So. October. Der Correspondent

des »Golos« meldet aus K o n st a n t in o p e l: Jcherfahre aus sicherer Quelle, daß SavfetsPascha auf die
Erklärung des ersten Dragomans der rusfifchen Bot-
fchaft in Betreff des Telegramms,- welches General
Todleben an denrussischen Botschafter abgesandt »und
swelches die Meldung enthielt« die Russen hiitten eine500 sMann starke bulgarifche Abtheilung verhindert in.Macedonien einzudringen, smit großen Liebenswürdigs
tkeiten geantwortet hat, an deren Aufrichtigkeit zu zwei·feln unmöglich ist.Theil, 7. November (26.0ctober). Die Delegationenfind heute eröffnet worden. Die österreichische Delegass
tion wählte Coronini zumPräfidenten. Graf Andrassybrachte das Budget ein, zu dessen Vorbereitung ein aus
21 Mitgliedern bestehender Ausschuß gewählt wurde.London, 9. November (28·« October) Auf« dem
Banket in Guildhall hielt Lord Beaconsfield eine Rede,-
in welcher er sagte: ,,Eine Jnvasiori in Indien ist physifch
unpractscabeh docb könnte der Feind dort Schwierigkeiten
verursachen. Während. wir Xdiesen Mißstand beriethen,
sind Verhältnisse eingetreten, welche ernstliche Erwägun-
gen forderten.- Ya entschlossen wir« uns, wenn möglich,
dem- ein Ende zu machen und trafen· die« nöthigen Maß-regeln. Sobald diese zu Ende gebracht sind, wird unsereGrenze aufhören, die Quelle der Beunruhigung zu sein-.—Jch"hoffe, daß wir dann mit unseren nächsten und viel-
Ieicht auch mit unseren entferntestenNachbarn in guten
Beziehungen leben werden« Jin weiteren Verlaufeseiner Rede vertheidigte Lord Beaconsfield die ConventionBetreffs der Insel Cypern,sz welche, wie er sagte, dahingeführt hat, daß das Euphrat-Thal sich jetzt indenHänden des Bundesgenossen Englands befindet. »Wirwerden im Stande sein«, fuhr er fort, ,,ihm aus näch-ster Entfernung Hilfe zu"bieten. Die von uns in« Zu-kunft befolgte Politik wird die verhängnißvolle Supre-
matie eines Staates verhindern«.. « Lord Beaconsfieldwiderlegte die Ansicht, , das; der Berliner Vertrag nichtausgeführt sei; jetzt sei, wie der Redner bemerkte, nurder dritte Theil der Zeit verflossen, welche für dieAusführung des Tractates angesetzt wars; alle wichtigenBestrebungen seien auf dem Wege der Verwirklichung
Jndem Redner auch dein entgegen trat, daß irgend eine«der Mächte die volle Ausführung des Tractates zu um-gehen wiinsche, sagte er: »Die englische Regierung hatbeschlossen, eine buchstäbliche Erfüllung des Tractateszu fordern, und, wenn nöthig, fich an das englischeVolk bezugliclp der Aufrechterhaltung des Tractates mitganzer Energie und allen Mitteln mit einem Aufruf zuwenden«

Prksuilteåh 7. Navember (26. October) Jn derheutigen Sitzung der Deputirterikaminer wurde die WahlPaul de Cassagnacks für ungiltig erklärt.

«— « -T"e-begrainme« ·»
dersJnternsp TelegrapheniAg e"ntu.r.
Dann-Atti, Montag, 11., November. (30. October).

BeimEmpfange der Delegationen erwiderte der Kaiser
auf die Ansprachen ihrer» Präsidenten- die Regierung
werde für die consequente, allseitige Durchführung des
Berliner Vertrages mit aller Vertragstreue eintreten.
Nach der raschen, durchgreifenden Lösung der. inilitäris
schen Ausgaben in Bosnien und »in der Herzegoidina
werde es fortan das ernste spBestreben »der Regierung
sein, die Opfer, welche« die« Durchführnng der Occupa-
tion erheifchte, mit »der Finanzlage der- Monarchie in
Einklang zu bringen, um» den Eintritt des Momentes
thunlichft zubeschleunigein szin welchem die Verwaltung
Bosniens und-der Herzegowina aus den Mitteln» dieser
Länder selbst« bestritten werden können. »Die Hoffnung,
daė diesesgelingen werde, sei :um so begründeter, -als
die Beziehungen zu fallen Mächten die besten wären.
Der Kaiser vertraut auf die Mitwirkung der Delegatioxien
zur glücklichen Beendigungdes begonnenen Werkes zur
Erhaltung desfeuropäischeirFriedens und zum Wohle
und» Ruhme der "Molnarchie. « ·

» Fortbau, Montag, 11. November l30. Oktober) Au-
ßer der »Dailh News« sprechen sitt) sämmtliche Morgen-
blätter äußerst befriedigt über« die gestern in Guildhall
gehaltene Rede Beaconsfields aus. Die ,,T-imes« meint,
Beaconssield werde sich in der, Ueberzeugung nicht
getäuscht sehen, daß das Britenvolk ihn irnterstützeii werde
in dem Bestreben, den Berliner Vertrag buchstäblich in
Ausführung zu bringen. England werde niemals ver-
gessen, -daß seine Ehre mit dem Vertrage verknüpft sei,
daß die FeftigkeitBeaconsfields in dieser Hinsicht und die
Mäßigung seiner Or ientpolitikspden leitenden Grundsatz
des Landes bilden sollten. . « » ,

·-ii’roin, Montag, .11. November [30. Oetober«). Wie
aus Konftantinopel gemeldet wird, befindet fiel) die
iuternationale MilitäwCommission zur Feststellung der
bulgarischsrumelischen Grenzen in Silistria. Die bei
Ernennung des· türkischen Commissars hervorgetretenen
Schwierigkeiten verzögerten den Zusammentritt der Com-
m«is"fion«derartig, daß dieselbe ·-ihre Arbeiten in diesem
Jahre zu beendigen nicht im Stande sein wird. Sie
wird höchftens bis Ende , November die Grenze zwischen
Siliftria und Mangalia bestimmen können« und die
Fortsetzung der Arbeiten bis zum nächsten Frühjahre
verschieben-müssen, da eine Bereisung des Balkans
während des Winters unmöglich ist. » ,

. .Lociirles. s
Von dein stellv. Livländischen Gonvernenr ist,

wie die. Livl Gouv-Z. meidet, dem Buchhändter
Wilhelm J u i? die Concefsion zur Eröffnnng einerB u ch d r u ck e r ei hieselbst« ertheilt worden.

spReckjrsrfchaftOBericht »
e » des Borpatcr tllonsumMereiits «

- pro 9. April bis 9. October 1878.
Am J. April 1878- zählte der Verein 165 Mitglieder.

Seitdem eingetreten keines, ausgeschiedeu sind 6 Mit-«
glieder (von denen 1 gestorben, 3 Dorpat verlassen) sodaß die Zahl der Mitglieder zum 9. October
159·war. Unter ihnen außer dem Handwerker-Vereine

nnd den 4 Studenten-Cor«porationen: 41sDamen, 113
Herren. - - :

Von den Mitgliedern des Halbjahres, abgesehen von
den ausgefchiedenenz haben 81 an dem Marien-
V erbrauche nicht sich betheiligh dagegen 128 für
14,569 Rbl.« 81 K·op. (gegen 18,434 Rbl. 91 Kote. im
Sommernlsalbjahr 1-877) Matten— gekauft, also durch-schnittlich das» einzelne Mitglied für ca..114 Rbl. Jn
Wirklichkeit haben Marken gelöst 74 Mitglieder für 1
bis 100 Rbl., 29 für 100 bis 200 Rbl., 15 für 200
bis 800 Rbl., 6 für 300 bis400 Rbl., 4 für— 4o0 bis
500 Rbl. . .

Die G e s a m m t - E i n nahm e betrug 31,026 Rbl.
55 Kote. (gegen .30,042 Rbl. 317Kop. im Sommer-Halb-jahr 1877).» Der Umsatz in der Bude belief sich
auf 14,«202 Rbl. 27 Kop. (gegen 15,014e Rbl. 58 Kot«
im SominerzHalbjahr 1877); davon bäar 4678 Rbl.
,19 Kop. (gegen 3871 Rbl. 26 Kop. im Sommer-Halb-jahr 1877). s . « - - · s

· Der Brutto-Gewinn- der Bude betrug
2416 Rbl. 19 Kop. (gegen 2411 Rbl.« 84"Kop. im
Sommeptjscilbsjahr 1877); die Vse r w a l t n n g s -,

Bud,en- und andere Unkosten mit Inbegriff
der Frachten beliesen sich auf1957 Rbl. 25 Kop.·Demzu-
folge blieb ein Reing ewinn von 458 Rbl.«94 Kopf;
dazu» derspRabatt der Lieferanten 271Rbl. 85
Kop., ergiebt sich ein Reingewinn aus dem
ganzen Umsatze von 730 Rbl. 79 Kop. (gegen
931 Rbl. 23 Kop. im. Sommedtjalbjahre 1877).

Der V erw altun g s - R ath hat im verflossenenHalbjahre 2 Sitzung en gehalten. . -
Eine General-Versammlung fand« statt.
Die R eviden ten haben nach Durchsicht der

Bücher, åliechuungen und Belege, sowie der Casse, be-
scheinigt, daß sie die Rechnungen mit den Belege-n und
mit dem Saldo in baarem Gelde und in Piarken ver-
glicheu und richtig befunden. «

Zu Revidenten für das neue Halhjahr wurden gewählt
die Herren Oberlehrer Specht und CafswVorsteher der
Corporatioii Livoniitn

» Die General-Versammlung am 30. October bestätigte·

den Rechenschastshericht nnddiespklieiszission zunsd beschloß,
jfür das verflossene Halbiahr den Mitgliedern »als· Di-
vidende OR« von ihrem Markenverbrauch auszahlen zip·
lassen; Zur· Eintragnng d·er Dividende» resp. aiiszchHzunrEmpfang« ·.dersel·ben, sind die ContosBuchers demsCafsirer
Herrn Jarobson von« Mittwoch xden J. November ab
zwischen 10 und«»·11 Uhr· einzuliefernfy sie kotinentsauch
in der Bude des Vereins taglich abgeliefert«we·r-den, jsund
erfolgt dann einige Tage· nach·-der Ablieferung· die etwagewünschte Auszahlung der Dioidendeinder Bude. ; TDen Verwaltungs-Rath bilden diesHerren«Prof.Erdmann, Rathsherr Feldmannk .Dr.-Oettel, Prof. einer.
C. v. Rummeh Oberlehrer Treffnen « · »: s.

Lieferanteii des Vereins sind; die BnchhandZlungen E. J, skarow nnd Ich. Ho·p«p.-e, diespSchsnittg
und Tuchwaarenhandliing P.«H. Wxalter, die Klempners
rneisterswittwe Liextz (auch-·für Vetroleumx der«Kunstgäxk·«ner Daiig·ull, die Apotheke· von ·Th. Köhler," die
Condit·orei- Borck, der Bätkermeister Hoffmann,

·· die
Brodfabrik R:iik··(auch für. Mehl· »und, Grützezs die
Knochenhauernieister««C.iKlsein und Mas i·n g, für Sei-
ters-Wasser uiidjLimonade Weber, fiirjbairische Biere
Kaufmann Faure und Bierbriiuer R ech.·—.- Die Ein—-
lösung der Marken findet statt an sden 4erften Wochen-tagen zwischen -10 und11 Uhr. »Die Lieferanten find
contractliah verpflichtet »—- bei Vermeidung einerpcsoux
ventional-Pön — den Mitgliedern des ConfumsVereius
nur ganz gute u-nd reelle Waarezx nicht nur zu den all-
gemein festgesetzteiyjsondern· zu den« ihren· besten Detail-
Llbnehiiiern gewährten Preisen zu, liefern. Außer. in
der Bude dürfen nur bei ,de«n obgenanntzeii
Lieferanten Markeii des Vereins« vierausgalft
w«erden.—

·

« « . . « «

Den Marksenv erkauf haben übernommen -- die
Herren: Uhrmaeher Georgens ohn (ge«ge-nüber dein
Schrammschen Hausen - Prof. kamen. v. Rummel
( in dem V. Wahlschen Hause gegenüber·der«Univerfität),»
Executor Westb er g (i. deinVeterinaikJnstitrite)«, Cafsirer
des Vereins J. Jaco-bson, Rechnungsbeamterder
Universität. , ·. . r · . · -

iieihiiuiig vom— 9.· April bis 9. Gictobrr:18·78.
«« ·Gel·d-Rechnuiig-. ·-

Einnahme. «· « Ausgabe. « «
Not. Kop. «« «

«"

« nor. nor.
Am 9. April 1878 z Giro-Conto .

;
. . 49539 II.

in der Casse . . . 37 17 ContwCorrentiConto «3,300 kGirwConto . . . . 4,900 —- Anleihen m. Zinsen « «925 43
Conto-Eorrent-Contb« -2,865 67 Guthaben der Mit-« «« . «

Anleihen .·.. . .
. .» 3,227 18 glieder .

. . . . s." » 1,23·8—46
Woschenbeiträge .. «» 193«—— Frachtensx Provifioi .- . .-:.:s
Verkaufsladencasfe .l 4,678 19 nen re. . s.- . 3396 61
Für geleistete Zahs « Waaren. .

.
. ·13,721 74

langen» . . . . . . 206 10 Diverfe Unkosten . . 729 71
Lieferanten« . . . . - 271 85 Jmmobilienunkoften 812 26
Markenverkauf . . . 14,632 81 JmmobibConto «. . . —- —-

Jmmobilien - Un· i Tilgungsfond f. die .-

kosten-Conto . . . 10 58 « Jngrossationen as«
JnveniavConto .

. 4 -— das Haus .· .
. . 231 4

- JnventariConto .
. « 1 —-

. - « Lieferanten . . . ». , 5,091 -—

- - »» Zum s. Octbn 1878 « -
« « . inkder Casse . . . · · 40 19

31,026 55 « · 31,026 55
. Marken-Rechnung.

"Einnahme.«t « l « Ausgabe. .Nu. nor» · nor. nor.
Am 9.-Avril 1878 Alte Matten· ver-» -

in der Caffe - .
. 6,420 41« nichtet . . «. «. . . -—···18

Für Waaren ans d. . Mitgliedern verkauft 14,632"81"
Verkaufsladeii .

. 9,415 55 »Zum Z. Octb»r. 1878 «
Von den Lieferanten « 5,091 ·— in der Casse .

.
. 6,293 97

« - 20,926 96 »
««

· «20,926 96

Bestand am 9. October 1878·.·
· Activa. · PassivaH «

« Rot. Ko» s — - nor. nor.
Werth des Waarens Anleihen nebst Zins « s

Lagers nach den« . « sen . .
. · . «·7,300 14

Eintaufspreisen
. 15,565 - Jugrofsationen auf .Jmmobil . .

. . 6,509 41 das Fpaus . . .
·« 5,050 -«—

Jnventarium «. -. 806 22 Guthaben der Llliit- «
Conto-Corrent·Conto - 434 33 I glied. nebftZinsen« 6,108 78E
VerfchiedeneSchuldi , Commiffionsivaaren 2,687 37

ner . . . · . .» 1,U40 «10 Verschiedene Glän-
CasfipBeftand . . . 40 19 « biger - s . « 72524

- - Taiitieme . . . . . . 117 77
. Für den Markenver- ««

· - kauf 4611
Zinsen Tür die In— ·

- ·« « grofsatrsionen auf
-

«

. kasHaus.... 10650
« · »« Marken in Circula-

« « .«·tion.....«... s3059l
« . . Eintrittsgelde·r· . ·. ·-

». »·2ä» Its·
« Dividende« . . 082 64

H · .Tilgungsfond f; die-·
.·

« Jngrossation auf
· « «· dasUHaus . .

. . · 146 16
« . · Reserve-Capital - »1-192««,67

« —- — s . 24,39,5.25-
··

· » 24,395 Es)
————.H«·’"

- .. · Berichtigungp «—

J« dem gestrigen Artikel »Literar.isches«· hat Spalte Z, IZeile3 von oben, der Seher sich nichtsz ohne Grund wider« den Original-
Stvl Hsxstksrssjcks aufgelehnh es muß daselbst heiße« ,,eii,ier.derHauptprainisfen , statt ,,ei·ne der·F9·aup·tpr·am·k·ssen«f. —- Zgile Jkvpxz
gbetYsvll gelesen werden »der« 16-xahrige Gothe ——s—- Issjäshriges
»enz statt der vertausrhten Zahlenangabem » « ·

.··.··.

. Werareripreife (eu gross-J. « « · J«
Reoah den 28. October. s · « .

Sglz prpTonnk
. . . . .

—- Rdi.——nop. 9 Rrrso ans.Viehsalz pr. Tonne Its) Pud . . . . . . . 9 R; — K.
Nvsxpegxiche Heringe pr- Toime —, 18 R -— re.- 23 R. —- n.
Stromlinge pr. Tonne . ·. . . 12 sit. -- K. —- 13 K.Team-Pia: Hist-pp.
QktshptzPud . · . . .. . . . . . ZotkopjFinnL Eisen, geschmiedetez in Stangen pr. Bett. . 24 Nur.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 »Rb!.
Brennholz: Birkenbolz pr.» Faden . .

. . .
.« 5 RbL 50 K

do. — Tannenholz pr. Faden . . . . . . 5 RbL —- K.
Dachpfannen pr.« rexauseiid .

.
.

.
. . . 40 RbL — Ko»

Kalt (gelöschter) pr. Tonne . .
«.

. .
. . . 1 Rbl —-Kop.

Finnl Holztheek pr. Eoxiiie . . . . . .. . . 9 R. 50 K,
Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . . . 20——24 NR.Engl. Steinkohleniheerspxn TAFEL . ·. . . .1:2 R— n»

Dr. E. Mattieseim .- Sand. A. Hasfexhlgt·i·

NeuxsDöisptsqchse«Z«eit;1jng.«
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.- »Passskjslen · · ;
· ninexn hochgeehrte» Puhhenm »die ergsibeps Atåzslssthdessrsh » Sttzmig « ;

"Dprpat,.den»-25;«.«Oåt·ob?t III. ·· w LFVZIIPIIIIILITIIISCFNSUIUIIIU Uruher Ban e 1er), usstso e strasse
» Mititwoch de» l· Novbrz·· 6 Uhr·

» -j ; eeor teyoz k- ,W011-. —

— g
» UIIIBODSISTE Aufträge bittstesrgebsvst Ast-g.- Warsutn SOUUVHE de« NOVU . «

. HCT·V·STUV·ETEXIDE LlkthttrHlc- «· « »· — . « . « · · .: - « s Schuhmacher. « · h »F bdeli hat die Universität verlassen. --e
,.Dorpa·t, den Azssäåctoberjlssk «:· l - . - . - « . - pkasclse E) Uhr.
Js « · .ector U) VIII( « -" · · . '

·
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Nr. ges. Stern. Sen. Sonst-ern— » l »F11Z- K - 1) Beethenetägkzsxexreåtgsxnx »
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··

«

«« 7 « ·
»

· :

o
· » ·»-«-«- · · « · « B) Beine-eke- Arie aus König Manfred·

·Yienaag den 31 .Yctbspzsp 1838 · · « .« d— i F b .k- für« Violine mit Orchester. · z»

·».·«· dramatisch(- · · · et« a« P! · 4) Erste-let.- IL Coneerto grosso fur
· - « · s ., «» - i - · von . Streu-horch. und 0boen. ,Äbsddlldtskhälkllng · s . . JB,·LI,US» WPP

s) Nin-I«- zjiiksggikwsihskes
· ·

.

· «· - « ·
—

· - u er engen) ·
·· I) wikakakm ji«-Thier· «

«
·

—· ··

I stimmen in der Handlungdes
·. i· L) KO0IMGlsISk. · · · - · · « WWWM Herrn P. H: Walter von Donnerstag

szBinete sind in R. saehkers Buch— » z »
··

. ab Zur Ansicht·- ·

»
· elrandlung Zu haben» It. Platz« 40 Kop.., i· ex« THAT· DIE IDUIOGOTOØU

Z. "·PIS.f-Z- 20 KOIU «

· b« « · · « d» Musik«-Zischen Gesezssohafn
· AIIFMIS S VIII« · nur ei . Soeben langte an: .e · Des« III-Ortsvors- Z U« 9 «· T. « Ä J " ·——-——-———-—————-——————-———— : o? . I; h Z I H .sobald es die Witterung gestattet, «; LIBTX a r« s« - se wird die altgemeine .

1 ’

» « » »» »»

«

» f
Jubetsausgabes I h E h H « «

·«

iir die Gegenwart bearbeitetc l l · B · .-.--.tt.««I.;.;7Es·!«s:?k;—«-s · · VVU .

auf dem Embaoh « 3 Bsslsases W; ZJFIIZMV b,Oikissekjchkek w9kdeni. Es wird ejp . ·· ; 6 Rbls 72·k·iios·). kchgeb in Liebhabxrbdetidabgegsevster Usbtsssgstslsiz mit ei— . . · s« i - · 7 Nu. 80 Kost. i
nem Rundtani hergestellt werden. (1m.pe1«:t.a1 ZEIxtra Droub1e Stout) Dort-et, 27. O«z,k»1r878·
lccssstsxttsgsåck HsfIjF0sz11d1sRb1-- H» in gen-en »und he1hen Presche» empkiehtt · E. I. Warum-s untre-Bucht.

na en . op. ur en ganzen ·«sz··.·,·«····.·» o« · -———1;·--. ··

Winter. Damen und kleine Mäd· - B· ·.

Vorzugllche
,

ehen haben stets freien Eintritt. BØTZIØBØBÅ
s

»« » Ezzko —CCSOQOEOKGGCCOI IEW Wachs« Ich dem HAVE« em ·n .
-«« Von) L. November an ist in der . « Winter- ehrten Publicum bekannt,

pfl g Bd«
Jttviehtgzstittkhnkt von Hin-sich - »» » « sxiszx daß ich das« Geschäft des

II! in »dem» von Essen’schen « · · « »«TH Cots erste-txt;- .::;s«.:s:.::.k::,·;· --—- -

Gildenstrasse täglich Zu haben: »

« . . « ? .» ,

« o. · » » » fur liessen und Knabe» empfing « Meine Wohnung befindet sich« » « in grösster Auswahl und empfiehlt. «« Fischex;Stk, Nr. 4. - I zu påH;lrtren- und Knaben kAnziigen
-::.s"Ek. — . « « · « · em e

»· s
..

. I
. 1 e» J« sWe Z— DIE-»U- CL J— Meter—

—"— ·
·· a e tr er «

» .ttcsftint vekkeeciäcttlkheskgt
««

«

·.

: sc . - tlaoswächter und ist bereit auch zugleich «»
TO» de« Gutes» Msssslstdk W! nrs nachts-nähte«- zu sungiren Ntiyekes · -

sD-—-—...—ssssssssH»- sn entsinne- n» eine, n» n’;«FZ"T.Ts7nLig-d«" V««""ch««
vokziiglictiest TMsts--UVThomspw

———————--«

· · «
« ··

- ·» o o m. . anuar «- wir sm-
empfig in grosser Auswahl und e IUSIUEIII Hause Pisa-Ecke· Skkasse

z· 2 dH K « s · k f.
empfiehlt« Ums« für ein Manufacturwaareiin ·

«i« «« n MS XXOELNOTOIOM Gsschgsi gsssschss Vesicantes-oval
C, BGB GYFO E Da« unweit d» Unjversjzäsz heres m der Handlung des Herrn b· »· sphf , »

s · s· und des Gymnasiums in der N« S« GDkUschhns « · · ne s Uxohaaas mle Ja·G a h l « JILIT JohanHstr. Nr. 28 helegene Ein Knabe von 14—18 Jahren, der das - « . ė END«
. . n aus ----.-....

"

- . - —s Hellbrennendes doppeltroffinirtess wird aus freier Hand billig« ver— «
gnkkkiknkkisches . traust-r. Neheres case-Hist. zu erlernen wünscht, findet Aufnahme in g

» - · « ,

·—-·;T"—— der Petersburger Straße Nr. 38.
W» 1 3 Zimmem wird vom 1 No- -«

»
H; « s» «"««7-«- · . -

—

·

«·PEIWIM »

« IEIIIUUIHPJHUIIIIHIIÄ Vertraust werden: ttnsnrrsshmekstshsxtx
·

·
· . . »— . « . . «— «.

.

«

—- .
·

»fes-·« pudk und pruni-wessen evipftehlt Baume« DIE. saeskssrfszgjtmsfsszusj Septas, Tische, Stanke nnd vetschie FFZZZJ Buch« «« USE« END« ««

btlllgst dteeHotkdltiiia · T« «. Y- -g« d d e Snchen nnd können i« Iich —————————————

— s -
«

- ppehooinbei0berstK.F’11kow1tseh. me a« e« - US -

Simon. M s H · « angesehen werden von 11 Uhr Vormittags
· FPISCIIG · -

bis 4 us? Øgachmlttags m der Schauen« ist Sonnabend Abend neben der Hand—-

llostnw Zwjebatkt— . · ein seehsjahriger grauersz ein sechs— i THIS«
»

» gesasgend I) e F« M e mt ZEIT·ers-nistet » »»»1»»ksp skxxzzsglsszkxzdvkkkzzkfsskkkgszsgsgkzkkz gebrauchte Mobel Ei? F2T"g2.?3ååe-T"ÆZFFtt»gg" Ttgåtsn
2 Arschin sit; Wersehok hoch und in WCkVeUVekkaUfk Arles-Straße Nr« 13s Z« wollen:

—..--....

« sc ICIEICI c« g« jedem Anspann gut eingekehrt-»in. Na- Xm Hause Aßmus am Markt, eine in kleiner runder · .
··

.Bjnsze· neue sendungogebLenK heres 111 der Wenihandlung von Edu- Treppe hoch· steht ein Waschtifch - R— Yeszßkqgenwi «, e · Erd FADVEUITNVZ 111 RSVAL E zum Verkauf. - ist verloreiä Ncåsiegetk 1 Vgl. Be·
· s . » II »« . · ."——""··"·"————"·«. · « . , - iohnung in . attie ens uchdr.

».
. . - « «« i «

-
—

« « - » u. ZtgsxExpedition abzugeben.
dFYFYFeIszdTGZbe·iehten;aiaacl«· «H0ch jklues . « · · . · . . -- · Während der Anstellung der Haus—-xsulhlcp VII· bEI·«IIIlI· ein; auch· - · «

»

» :-
« · · Reise-Arbeiten. sind ein LIESCH-ernpfehle bestenseme Auswahl-gut ·» «« « « I . Schirm u. einsoatsettscltiktngearbeiteten Nähe! meine-Hi . · · I « - - « in der Akademischen Masse verges-

Ivckliskijkszesp · ·· · · · Fu rtvorden und lconnegirdgalselbst in—-
· - ·

.
· » · , ·:-:» e ommen w · .

- Ä, FPICJIZ, T1schlcrma1ster, — · - « -———«——·«
« sz Rigasclie strasse Nr. 17. H · Z. .«IOOGOOVOOKMMWORK - .

.
Esp·————f--—.s-—————-——— « · · - Das Statistik-viele· kraolesn wünschts «

· Wiss« Z IUUM FUHTMEWO « Z « sich am nächsten Saltabend zu entdecken.
· tslsgante Mv·htett-Sck)km- · · « « sorgen sie dafür, dasser so bald wie.

Mel) 5«U« 6 Jahre alt, ca. s « . möglich zn Stande. kommt. l,ztArichid 4s Wkåi·chpck· ti hlt · «· ·
· ·. ·o·c),s wer en ·owo ein- emp e · · · "'·'·-'—···"—·-·Ab»isp——»»e···. «II« bssleshestltY lzulzmmen blglg Verkmlsp « · · . · BE BYJEES I. Samuel Stamme: nebst Familie. -

L·

ag Ich evalsche slllee Nr. 7. ·
»· Brauerei. L. Th. Hermanm Verfertiger chirurasnstrumsnkes
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TO»

»« ; « »E«k«s"gp,kizktsztxiglich » «

mit Atzsyahszte :Ler»,S-)«ki:·:-.· und« hIjhUfFesttTSO-» AUSSSVO
untsTssjUhr Abeixdsh » Die? Bxxchdiucstexei und. Expeditipn
fmd nur; an »degc»szWosche«ntcPxgtzn· tionz 7 Uhr Mprgeng bis

7 Uhr AFOHHDQ aztzggkjxz Mk; »1-,—«3».»U"ht Mittags, geöffnet.

» Annahme der» Jnserate bisjli Tsuhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dxeitcxaliger Jnsertwå ä 5 Lob; "Durchfsv· Post? einge-
bendeJJnIerate entrichten 6 Kop. (2(·) Pfg.) f. d. Korpuszeile

J« « Dreizehnter« Ja.h«t!;gctstj«g.k"iksz

·- · Preis; in Dorpat « s - «·

kckhkxich e; Nu, hqtbjeihklich 3 Nu» viextktjähclich 1 Nu.
50 Kop., Pmpnatlich 60«Kop." Mit Verfendungdurch die
Pvsis jährlich 6 RbL 50 Kvp.,« havlbjährlich 3 ·Rbl. 25 Kvp.

· «« Vierteljähtlich 1 Rbl. 75 Kvv. sz s

Dibonneinents
auf die? ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeitentgegen genommen. . - — «

· -«"j V - Inhalt» ·«

"Politischer Tagesberichn - - "

Inland.- Dorpatx Jn Anlaß der Schlägerei vom S. Sep-
tember. Städtischesy Promotion Neueintheilungder Gouverne-

·men«ts». Aus Rig a: Zum Empfange der riickkehreiiden Truppen.
Aufs Wierlanw Eine landifcheConferenz St. Petersburg:
zNede des Grafen« Beaeonsfield .Hofnachrichften. Aus Ssew"a-
stopols Riickkehr türkifcher Kriegsgesangenen nach Rußland

Neueste Post. Telegramm e. Lo"cales. Literarischesz
Ausszdem Postcomptoisrc H» u. «

Feinden-n. · Aus der Hauptstadt des deutschen Reiches

Poiitischtk .T""agesbe»richi.
. » « V Den 1. (13.) November»

Bin Vordergrunde der politischen Tagesfragen steht
die am Donnerstage voriger Woche in der Guildhall
gehaltene« Rede Lord VeaconssteldZs und bei dem
allgemeinen Aufsehen, welchejdieselbe in der Heimath
wie im Auslande hervorgernsern wird sie wohl noch
geraume Zeit diesen Platz beanspruchen dürfen. Schon
seit einer Reihe von. Jahren. isrman ja gewohnt, mit
ganz besonderer Spannung auf— das dem Lord-May«
Londons zu Ehren alljährlich isseranstaltete Banket zu
blszickenuno eine neue guildhalllsche Sensations-Rede des
englischen Prerniers zu erwartenxx Die neuerlich gelie-
fertehat durchaus den Charakter der-früheren gewahrt,
sie bildet-ein veritablessdiplomatifches Meisterstück: alle
wichtigeren Fragen werden in volltönenden Worten
berührt und doch» fällt es schwer. genug, den Kern der
Antwort herauszusschälensx—»was Beaeonsfield mit der
einen Hand giebt, nimmt er mit der anderen» Indien,
meint er U. A» drohe keinerlei Gefahr, dennoch aber
seien» Verhältnisse eingetreten, welche die ernstlichste
Beruckssichtigung verdienten z alle Mächte seien zur
Durchführung der« BerlinezriBeschlüsse durchaus gewillt,
dennoch aber wird ev. ein vieisagender Appell an das
Britenvolk in. Aussicht gestellt u. f. w. Nicht mit
Unrecht weist die rufsifchetPrefse auf diese seltsamen

vWidersprüche hin. Der Hauptnachdruck der ganzen
Rede ist wohl-auf. die unzweideutig in— derselben betonte
R u«s s e n f e i n d s ch a f t zu legen: voraussichtlich
beabsichtigt das.englische!Cabinet, sich zu einer- ganz
besonders energischen Sprache in den Orientdingen
aufzuraffen. ZcrThatem zu.-,,allen HilfsmittelnkS wie-
Lord Beaconsfield sich ausdrückhwird es wohl nur im
äußersten Falle»greifen. —: Augenscheinlich würde es
denn« an Qesterreich einen starken Rückhalt finden und
obgleich das Bestehen eines besonderen englisch -"osier-
reichifchen Abkommenslhinsichtlich der Räumung Bal-
gariens in Abrede gestellt worden, scheinen die beiden

efiuilletoii e
Ausder Hauptstadt des Deutschen Reiches. VIL

Berlin, -»5. November (24. October) 1878. ,

An heftigen Debatten inangelt es der deutschen
Reichshauptstadt nur sehr seltenl — Die letzten dieser
Art, die zweitägigen Kämpfe eauf dem jüngst versam-
melten achten H a n d e l s t a g e

, sind jedoch trotz all’
ihrer Hestigkeit ziemlich resultatlos geblieben. Keine der
Parteien, weder Freihändlser noch.Schutzzölliier, errangen
einen durchfchlagenden Sieg, und dem angenommenen
Antrage Betreffs eines consejl supårieuiz eines volks-
wirthschaftlichen Senats, swurde sofort. wieder durch den
Hamacherschen Zusatz-Antrag die Spitze abgebrochen.
Nur dem Einfluß des Präsidenten Detbrück ist es zu
danken, das; schließlich wenigstens das F o r t b e st e hn
des» Handelstages gesichert wurde. — Beide Partei-en
gaben, in Folge eines von ihm vorgeschlagenen Compros
mifses die gleiche Agnzahl Vertreter. in -den bleibenden
Ausschnß ab! Nur aufkdiese Weise wurde dem drohen-
den Zusammenbruch gesteuert und dem verflossenen
achten Handelstage wird im nächsten Jahre ein ,,neunter«
folgen können, der dann hoffentlichmit einem« befriedi-

— g·enderen Resultate abschließtx « x

, Der russische Finanzministeiiz . General - Adjutant
G t e i g h - Tkehkke Vor« einigen« Tagen, in Begleitung
des Finanz-Directors Kobeko aus Paris« zurück und
weilte. bisgestern in unseren Mauern. Seine Bemü-
hungen» in der Seinestadt »die gewünschte 250-Mi-I"Iixk,·n·en-
Anleihe- zu Stande zu— hangen, sind allerdings n okr -

Ia n f i g»erfolglos· gebIIebeU, doch dürfte die vielfacheANYTHING» daß diesesAnleihe durchaus keinen Aufschub
erleiden konnte, sich— als ziemlich falsch erweisen. Das
Vressantederselben ist Jedenfalls weit übertriebenl Jn
bestunterrichteten Kreisen verlautet hier, daß die russifcheRegierung noch sehr bedeutende Guthaben in Gold im
Auslande stehen habe;·S1immen, welche für mehre Jahre
ZUX Bezahlung der Zinsen Esehr vollkonimen ausreichen
wurden. Einemnbedingte Nothwendigs
ke it der Anleihe liegt momentan also nicht vor.

Staaten doch überaus einig in— ihrer dahinzielenden
Politik zu fein. Die von Beaconsfield gebrauchten
Worte: »Die englische Regierung ist· entfchlossem die
Ausführung auch des letzten Puneteszu fordern und
wird, falls es nöthig werdenss-ollte, an; das englifche
Volk appellirem um den Vertrag mit aller Energie
und allen Hilfsmitteln aufrecht zu erhalten«« — sie
zeigen eine merkwürdige Aehnlichkeit mit der gestern
telegraphisch iibermittelten Ansprache des öfierreichischen
Kaisers an die D.elegationen: die Regierung werde,
erklärt der Kaiser, für die confequente allseitige Durch-
führung des Berliner Vertrages mit aller Vertragstreue
eintreten. — ,

s:
DJn Deutschland gehen, die Verhandlungen mit

Rom zum Zweck eines Ausgleiches langsam, aber, wie
es scheint, nicht ganz erfolglos fort. Die halbamtliche
,,Prov.-Corresp.« bringt einen nach» dieser Richtung
überaus bezeichnenden Artikel »Der kirchliche Friede
und die Centrumparteis in welchem sie unter Beto-
nung der ,,vertra"uensvollen Verhandlungen-«,
welche zur Zeit zwischen der päpstlichsen Curie und dem
deutschen Reiche schweben, eine außerordentlich heftige
Polemik gegen die Haltung der Centrumpartei führt.
»Die CentrumparteiC heißt es gegen Ausgang des in
Rede stehenden Artikels, ,,hat den ihr von-der welfifcben
Führung von Anbeginn aufgeprägten Charakter fort
und fort beibehalten und ist je länger je mehr ein
Sammelpunct aller particularislischen Feindschaft gegen
Preußen und das Deutsche Reich geworden. —- Bei
folcher Gesinnung kann es nicht Wunder nehmen, wenn
die politischen Führer der katholischen Fraction und
ihrer-Presse jede Hoffnung und Aussicht auf kirchlichen
Frieden möglichst von sich weisen und Alles thun, was
in ihren Kräften steht, um die Stimmungen immer
auf’s Neue zu verbittern und die Ausgleichung zu er-
fchwerem «— Wenn das aufrichtige Streben der deut-
schen Regierung imVereinxmit einem. friedliebenden
Papste für die Wiederherstellung des kirchlichen Friedens
in Deutfcbland in Wahrheit und dauerndsgelingen soll,
so· muß durch die berufenen kirchlichen Autoritäten und
aus der katholischen Bevölkerung heraus dem verwir-
renden und vergiftenden Treiben dersParteien ein Ziel
gefetzt werden, deren einflußreichsien Führern das Jn-
tereffe der Kirche nur der Deckmantel für politisch un-
terwühlende Zwecke ist und welche der. Erwartung des
Papsies in Bezug auf die Treue der tatholischen Un-
terthanen des Deutschen Reiches durch ihr ganzes Ver-
halten offen Hohn sprechen« Jedenfalls verdient die-
ser Artikel die größte Beachtung: derselbe giebt zunächst
dersVermnthung Raum, daū auch über die Köpfe der
deutfchen Ultramontanen hinweg ein- Ausgleich mit
Rom erfolgen könnte; sodann aber thut er unumstößlich
dar, daß die Verhandlungen zwischen der Deutschen
Regierung und der Curie noch nichts weniger als ge-
scheitert sind. -

Viel- wird hier dieösterreichifche Botfchafterverfchie-
bung besprochen, und jedenfalls wird der Graf Karolyh
sowohl bei Hofe wie in den Berliner diplomatischen
Kreisen vermißt werden, die britifche Regierung hingegen
wird über diesen Tausch« und die damit erreichte Abbe-
rufung des Grafen Beust von London sehr erfreut
sein. Diesem» sehnlichsten Wunsche des britischen Ca-
binets ist der eigentliche Grund des ganzen Wechselszu suchen.

· ·

· »
Heute Abend wird sich im Reichskanzlerpalais die

Cräme der Berliner Gefellschaft zur F e i er d e s
P o l t er a-b e n d s der Gräfin Marie Bismarck mit
dem Grafen Cuno R a n tz a u vereinigen. Nach der
Anzahl der Einladungen scheint die heutige Festlichkeit
eine großartige werden zu wollen. Zu der Vermählung
die-am Mittwoch stattfindet, sind dagegen verhältniß-
mäßig nur sehr wenige Einladungen ergangen. Man
spricht von· 75,. welche sich auf-die beiderseitigen Ver-
wandten sowie die nächsten Familienfreunde beschränken,
und selbst von den Mitgliedern des. diplomatifchen Corps
sind· »nur sehr wenige dieses-Glückes theilhaftig gewor-
den! Gleich nach der-Trauung, « welche der Pfarrer
Vorberg von St. Bartholomäus im Hause vollziehh
tritt das junge Paar eine längere Reise nach den gräf-
lich Rantzawschen Besitzungen an und wird nach erfolgter
Rückkehr eine dem Reichskanzlerpalais nahe gelegene
Wohnung in der VoßsStrasze ·bez1·ehen.sp-— Unter Vor-
behalt füge ich noch die Notiz eines hiesigen Blattes
hinzu, welches-zu wissen behauptet, »daß die jährlichen
Einkünfte des jungen Paares sich auf 21,000.Mark be-
laufen würden, bei welcher Summe die Gräfin mit
einer Rente von 9000 Mark bethtiligt sei. —- Einem
0n dir zufolge soll- dem GrafenspRantzau eine Stellung
bei der deutschen Botschaft in Paris zumnächsten Frühjahr
zugedacht sein. »

»

. i. «
Der Fürst traf erst vor drei Tagen von seinem Gute

Friedrichsruhehier wieder ein und· hat ihm die kurze
Zeit der Ruhe und Erholung daselbst fichtlich wohlge-
than. —- Nicht gerade angenehm· dürfte dem Reichs-
kanzler das neuerschienene Buch: »Fürst B i s m a r ck

Die Socialdemokratiehat nunmehr ganz
besonders ihr Angenwserk auf die S r a d t v e r o r d- -

n e te n w a.h l e n gerichteh Ebenso wie in einigen
Städten des Königreichs Sachsen und neuerdingsauch
des Großherzogthums Baden hoffen sie. in der Reichs-
hauptstadt wenn auch nicht die Majorität, so doch-einen.
entscheidenden Einfluß in der municipalen Körperschaft
zu gewinnen. Ganz im Stillen haben sie eine lehafte
Agitationsür die· Durchbringung ihrer Candidaten bei
den bevorstehenden Stadtverordneteiiwahlen begonnen.
Das Scheitel-n; dieser A-gitation erscheint nur möglich,
wenn die Bürgerschaft in einmüthiger Weise gegen
dieselbe Front macht. —- Jn Königsberg hast die So-
cialdemokratie nach dieser Richtung bereits einen nen-
nenswerthenxErfotg aufz.utveis«en: die dortige sStadts
verordnetewVersamtnlung ist mit. einem Beschlusse
überrumpelt worden, wonach die Büsie des verstorbenen
Johann Ja» c ob h imsSitzungssaale jener Versamm-
lung aufgestellt worden ist. An dem Grabe· Johann
Jarobys trauerte nur die vorgeschritteciste Demotratie «
und die Socialdeniokratir. Der größte» Theil der
Bürgerschaft— der preußischen Krönungsstadh an weiche
sich für das Königshaus wie für die gesammte Ge-
schichte Preußens so werthvolle Erinnerungen knüpfen,
soll darüberentrüstet fein und erwartet eine Correctur
dieses Beschlusses vonder zustehenden Stelle; z .-

Nach nur zweitägiger Berathung ist die Adreß-
Debatte im österreichischen Abgeordnetenhause geschlos- ssen worden. Hart prallten hierbei die Anschauungen
der Anhänger der Occupationspolitik und die der·Gjeg- «
ner der Andrassyschen Politik zusammen. Wie. nicht
anders zu erwarten stand, behaupteten die Letzteren
siegreich das Feld und setzten mit überwiegender Ma-
jorität die Annahme der« Adresse durch-- welche in schärf-
sten Ausdrücken die Regierung wegen ihrer neuerlich-s:-
befolgten äußeren Politik tadelt. Dem uns vorliegen- «

den Entwurfe entnehmen wir folgende bezeichnende Ab«
schnitt« ,,Euere kaiserliche und königliche apostoliscbe
Majestätt Zur Wiederaufnahme seiner Thätigkeit ein-«
berufen, erachtet es das Abgeordnetenhaus des, öster-
reichischen Reichsrathes für seine erste, und heiligste
Pflicht, gegen Euere Majestät und gegen die Bevölkes
rung, unter den gegenwärtigen außerordentlichen inne-
ren und äußeren Verhältnissen der Monarchie von der
seit einer "R·eihe von Jahren nicht Jzur Ausübung ge-
langten perfassungsmäßigen Berechtigung Gebrauch ma-
chend, seinenAnsichten in einer allerunterthänigsten
Adresse Ausdruck zu geben. Die schwer belasteten Völ-
ker Oesterreichs konnten wohl erwarten, daß eine fried-
liche Entwickelung der staatlichen Zustände, ein aufrich-
tiges Einvernehmen zwischen der Regierung und« dem
Rei·chsrath, vor Allem aber das beiderseitige energische
Bestreben nach Wiederherstellung des Gleichgewichts
im Staatshaushalte es ermöglichen würden, die Lasten
fernerhin zu ertragen, welche der Koiienaufwand für -

und seine. Leute während des Krieges 1870« berühren,
dessen Verfasser,· Dr. M. B us ch, seine nicht intime
Stellung in unmittelbarer Nähe des Fürsten dazu benutzt
hat, allerdings sehr interessante, aber schwerlich für das
große Publicum berechnete Urtheile des Reichskanzlers
in die Oeffentlichkeit zu bringen. Dieselben beziehen
sich auf verstorbene wie lebende, selbstverständlich hervor-
ragende und.allbekannte, Persbnlichkeitem —— Eine kleine
wörtliche Probe lasse ich hier folgen: «

»Man sprach davon«," schreibt Dr. Busch, »daß unter
,,dem Kaiserreich besonders M o r ny sich darauf ver-
,,standen habe, mit allen Mitteln. Geld zu machen, und
»der Kanzler erzählte: »Wie Mornh zum Gesandten in
,,St. Petersburgernannt worden war, kam er mit einer
,,ganzen langen Reihe schöner, eleganter Wagen an und
»alle Koffer, Kisten .und Kasten voll Spitzem Seidenzeug
»und Damenputz wofür er als Botschafter keinen Zoll
»zu zahlen hatte. Jeder Diener hatte seinen eigenen
,,Wagen, jeder Attachö oder Secretär mindestens zwei
»und-er selber hatte wohl fünf oder sechs; wie er ein
,,paar Tage da war, verauctionirte er das Alles, Wagen,
,,Spitzen und Modefachen. Er soll 800,000 Rbl. dabei
,,verdient haben. Er« war gewissenlos, aber liebens-
,,würdig «— er· konnte. wirklich, sehr liebenswürdig sein«-«

» Jm Vorstehenden handelt es sich um eine verstorbene,
den hiesigen Kreisen fernstehende Persbnlichkeitl Herr
Dr. Busch plaudert aber auch Urtheile aus, welche der
Fürst über hervorragende deutsche Männer abgab, die
theilweise noch am Leben sind. —-· Die Worte, welche
für den vertraut-en Kreis bestimmt waren, nehmen sich,
in» einem gedruckten Buche vor die Oeffentlichkeit gebracht,
ganz anders aus; kurzum das Buchmacht großes Auf-
sehen und der Herr Doctor ein gutes Geschäft; übrigens
bleibt es noch fraglich, ob letzterer Grund allein oder
vielleicht noch andere Gründe, den Verfasser zur Heraus.-
gabe dieser intimen Enthüllungen veranlaßt haben? .

Den socialistischen Literaturerzeugnissen ergeht es
schlechter! Aus der; Asche der »Berliner Freien Presse«
stieg die »Tagespost« empor, um schon nach wenigen
Stunden in das socialistische Jenseits — das Nichts —
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die gemeinsamen Angelegenheiten der Bevölkerung auf·
erlegt Um diese für das Gedeihen der iklslionarchie
hpchxpichtigen, ja geradezu entscheidenden Voraussetzuns
gen zn verwirkli-chen, genugtniicht die form-Helle. Beo-
bachtung der verfassungsmäßigen Bestimmungen, wenn
dieselbe mit einem Vorgehen der Regierung verbunden
ist, welches geeignet erschetnt, die in den Vertretungs-
kökpern zum Ausdrücke gelangenden Wunsche der Be-
völkerung zu paralysiren und dadurch zur U nie r s

grabung des parlamentartschen Sh-
st e m s zu füh r e n. Dasslbgeordnetenhaus niuß
den Mangel an Offenheit und Rückhaltlosigkeit bei
dem Vorgehen beklagen, welches von der Regierung be-
züglich derorientalischen Angelegenheiten den Vertre-
tungslörpern gegenüber eingehalten wurde« . Ange-
sichts der hocbernsteii Lage, m welcher sich das Reich
befindet, glaubt das Llbgeordneteiihcins keinen Augen-
blick zögern zu dürfen, ehrfurchtsvoll die Bitte auszu-
sprechem Geruhen Eure Majestiit allergniidigsh von
der tiefen Beunruhigung Keuntniszzu neh-
men, ivelihe die Völker Oelierreielzs ergriff, »als die
Geschicke des Reiches in völlig neue gefahrvolle Bah-
nen gelenkt wurden, ohne daß die Stimme der vers-as-
sungsinäßig berufenen Vertreter gehört worden wäre.
Gott schütze Oesterreiisln Gott erhalte und segne Euere
Majestät l«

Bei der beabsichtigten Wuhlrcform in Italien wird
mandasiieusteVerbalten derClericalennicht
aus den Augen verlieren dürfen. Der bereits ange-
kündigie Frontwechsel in der Politik der römischen
Cum, betreffend die politischen Wahlen in. Italien,
wird allein Llnschein naeh bei den nächsten -Wahleu
praktische Folgen haben. Nachdem die. in Turin er-
scheiiiende ,,Uniin enteilen« die alte» :Lo«su«ng: »Weder
Wähler noch GemählteA für eaufgehoben erklärt hat,
billigt die ,,Voce della Berlin« diesen Wechsel der vari-
canischeu Politik, welche insbesondere von Pius IX.
aufs Entschiedensie vertheidlgt wurde. Die Betheili-
gnug der ikatholiken an den W1hlen, schreibtzszdie ,,Voce
della Veritdfswurde niemals verboten, sondern blos
für nicht opportun erklärt. Das Blatt. führt« dann
weiter aus, daß eine Veränderung in dem gegenwärti-
gen Zustande der Dinge sich vollziehen könnte. —- Wie
verlautetz hat der Papst die Frage, ob es« opportun
sei, daß sich die italienischen Katholiken an den politi-
schen Wahlen betheiligten, den Cardinälen zur Prüfung
vorgelegt; mehre gleichsalls deshalb zu Rathe gezogene

Fisbchöse sollen« in bejahendem Sinne geantwortet
a en. .

Ueber den Anstand in· Macedonien liegen leider
nur sehr spärliche Nachrichten vor, doch scheint es trotz
dem Dementi der officiösen St. Petersburger Organe
daselbst zu immerhin recht ernsten· Kämpfen gekommen
zu sein. Ein besonders blutiger Kampf, meidet die
-PV1« COMTPY hat bei Dfhuma stattgefunden. Wie-
wohl daselbst-l Bataillone Redifs mit 6 Geschützeneine feste Stellung besetzt hielten und der türkische Bey
in aller Eile noch gegen 600 bewaffnete Türken zuHülfe rief, gelang es doch »dem .Jnsurgenten-Chef
Ba1kow, nach einem achtstündigen blutigen Kampfe »dieTürken zu delogiren und reiche Beute san GewehremNtunition und Proviant zu machen. Die türkiscben Trup-
pen, welche 84 Mann an Todten und104 an Verwun-
deten eingebüßt-hatten, zogensich .in guter Ordnung
nach Dshuma zurück. ·— Ein zweites Treffen wurde am19. October einem türkischen Corps bei .Samaiow
geliefert. »Das blutige Ringen - dauert( den . gan-
zen Tag mit wechselndem Glückecund esrst gegen Abendgab die Flucht, weiche ein Tab« VaschkBozuke ergriff,
DER tütkiichetl Tkupperi das Signal. zum Rückzuge.
Dasnbemetft das iööingang genannte Blatt, im« Gan-zen die turkischen Trappen bis jetzt« sich überall de»

zurückzusinken.- Alle guten Dinge sind drei, sprachen dieErzeuger; versuchen wir es noch einmal, spszund wenige.
Tage später erschienen die ,,Berlin—er NachrichtenG . ein
Organ für Volksaufklärungxl Die Landespolizeibehörde
konnte aber an dem Hauptblatte nichts Gutesxentdeckemund auch die Berliner Nachrichten.wurdenesiirTverbotene«Waare erklärt. »Die. Beilage-n der ersten »und einzigenNummer traf dieses Urtheil jedoch nicht, und somit binich im Stande, Ihnen-den Anfang eines socialistischenFeuilletons in Versen zu übermittelty dessen« Inhaltganz amüsant ist. — Es führt-« gleich der Zeitung,.die
Ueberschrift ,,Berliner Nachrichten« »und schildert, wiehiesige Reda·cteure, —,—. »der-Chef der Post«,. »ein-.schwarzer« Kämpe der Germania«, »ein .Kreuzzeitnngsritter«-« spund
»Dernburg. von der NationalzeitungQ «—- preisendfmitviel-schönen Reden, ihrer Abonnentenzahb in dem CafäBauer zusammensaßem Doch es. weilt in ihrem Kreisenochein anderer Redacteur,- und, dieser erhebt sich« nun,und» spricht , D xwäbrend die: anderen selbstzufriedenschweigen:- «- - is» -

—

- « »Prunkt Ihr »auch mit· »stolzen Namen, j -
- , Fragt· nach Euch das Volk nicht viel, . ·
J ». , Denn des Volkes Wohl und Nutzen« « » «« e »

Laßt Jhrswneistens aus dem-Spiel. « - s s— «—
« « Jch half heut einBlattcgegründet — - .

- « · Für des Vo;1kes»Wo«hl,alle·.in»: s » ; .e . ..Vor-Euch» liegt es, klein nnd sehmucklos,
,

.
«« ««

« Und bescheiden fiihrt«sicl·)’s«ein."s «

»« «»Doch estlopftsansjede Thiirex « - « I
. Froh auf Einlaß hoffend, an, —- - «. - .r ; «Denn an Ybonnentein fehlt es «»

«

« « -
» » Keinem wahren Volksorgjan!s« .

Jetzt klopfen« . die poetischen Beilage-n» des; volksbe-glückenden Organs an .keine Tshüremehr an, srdennin: der;AssociationsBuchdruckerei stehen nunmehr »dieDruckersPressen still, nachdem auch dieser letztexVersuclzeme neue Zeitung herauszugeben-« gescheitert ist» —- Er«hebliches Aufsehen rnacht die-große Th.ä-tigkeit, welcheSeitens einiger nationalliberaler Parlamentarier ent-wickelt— wird, cum dem in denRuheftand getretenenZdlmralWerner ein ReichstagsMandat zu verschaffen.Da es sich unbedingt um eine starke Opposition, sei es

Jnsurgenten gegenüber als» zu schwach erwiesen haben«geht unzweifelhaft aus der Thatsache hervor, daß , PxkAufsiändisrben auf allen Puncten s vorrüclen und eine
Vermehrung der Jnsurgentenfchaaren » »in der nächsten
Zeit ist um so sicherer zu gewärtigenksikals die Jofuk-kectionsCocnitees nach absolut sicheren Information»-
mit Munilion und Proviant-in· ausgiebiger Weise-von
Küstendil und der ägäischen Küste bEV Vekspkgk MADE«-

Inland-
jlorpah 1. November. Durch den s. Z. wiederge-

gebenen Leitartilel des ,,Gvlos«· anläßlicb der
Schlägerei zwischen Studirenden
und Zöglingen des Veter1när-Jn-
st i tu t e s am -2. September— o. wurde dieser-ganzen
leidig-en Angelegenheit eine weit über das Ereigniß
selbst. hinausgehende Tragweite: beigelegt: sie führte zu
der Frageiüber die Bedeutung unserer Universität im
Allgemeinen und insonderheit über ihre Bedeutung für
das russiscbe Reich. Diese-s Thema hat neuerdings der
»s;ltish. Westnäi aufgenommen! und in zwei längeren
Leitartilelii eingehend behandelt. Das Resultat, zu
welchem unser provincielles russissches Blatt gelangt,
hat uns weniger« überrascht, als die nicht ungeschiclkte
Form,«i-n die« es dasselbe kleidet, indemes seinen An-
spruchaus Autorität " in den Seheiamaszvoller Objek-
tivität eingetleidet hat. s »Was kann die, Universität
Dorpat dem. russifcben Leben -bieten?« -fragt der
,,Golos«. Der ,,Rish. Westnfi antwortet: Dasselbe,-
was jede russifche Universität bietet -— ein: jährliches
Contingent gebildet» junger Männer für den Dienst.inStaat und Gesellschaft, und zwar vortrefflich« ge-
bildeter junger-Männer, und überdies — was-die
russisshen Universttäten nicht thun — eineZahl gebil-
deter protestantischeriThe-hingen. Aber nur ein ver-
schwindet Theil dieser» Kräfte kommt der russifcben Ge-
sellschaftszu Gute. Fast die ganze Menge derselben
bleibt im Dienste der Ostseeprovinzen. -Der ,,Rish.-
Westnk faßt die einzelnen" Facusltäten in’s Auge: der.
Dorpater Arztx Philologe, Jurist; Mathematiker, siesind All-e aus Untennstniß der russischen Sprache fürden Dienst l und die Arbeit im Reiche unbrauchbar;
auch der--Theologed müßte im Innern des Reichs der
russischen Sprache mächtig sein. -— Auf diese Anschau-
ungengiebtesttur eine Antwort und diese haben wir
bereits d-e-m ,,G;d·los«-Artitel zukommen« lassen"——- den
Hinweis darauf, das; thatsächlich unsere Hochschule all-»
jährlich Zahlreiche ihrer Jünger zu gedeihlicher"Wirk-
samteit in dasReich entsendet und das; .die Zahl die-ser wie der aus dem Reiche unsere Universität-aufsu-
chenden Jünger der Wissenschaft stetig steigt. -— Eine
mühsame Zusamsmenstellutng aus dem Album ans-cle-
m«icum, spdersdie Rig Z.-sich vor nichten Jahren un-
terzogen, ergab, daß bis 1867 fast ein Fünftel sämmt-
licher Studirender e im Innern des ReichesThätigkeit
gesitcht und gefunden haben. Wieviele dieser Piänneer
in hervorragenden und leitenden wissenschaftlicher: oder«
praktischen Stellungen sich befinden, ist nicht wohl fest-
zustellen, immerhin abers schon jetzt stcher, daß es
kein e rnssischeUniversilät giebt, an« ewelctzer nichtDorpatenser als. Prsofessoren gewirkt haben oder wirken.
— Wen-n nichtsdestoweniger der größere-Theil unserer«
Studirenden seinen späteren Wirkungskreis in den
Ostseeprovinzen findet, so erscheint uns dieser Umstandin ksiner Weise verwunderlich: oder glaubt der ,,Rish.
Westnfc daß-etwa die Universität Kasan ihre Zöglinge
vorzugsweise in die ivestlichett Gouvernements entsendes
»—- Jni Uebrigen geben wiriuns-uicht. der Hoffnung
bin, das; der »Rish.- Westnft xje zu einer anderen An-
sitbt überdeni Längsader-Universität Dorpat »für- das
russische Reich bekehrt werden könnte; glauben »aber

gegen den Mariineminister direct, sei es. gegen das
S y st e m Stoschk handelnkwiirdet zweifeln Viele daran;-
daß Ad1niral.-Werner,- unmittelbar— nach ssseinem
scheiden aus densxactiven Dienst, diese ihm zugedachte
Rolle übernehmen wird; sJedenfalls wärees etwas
sehr früh. «. . « s «— -—

« ;-«s-:.-«.
Die Klage iiberGeldcalamitäten ist hier, wie iiberalIYeine atlgenieineundg wenn man...hört,)daß einFondsg

makler dem rnärkischen Museum kürzlich eine Samm-
lung wesrthlospxgewordener Actien aus Eber-Gründer-
period«"e, im Nomittalwerth von 16,200:«Ma-rk, zum-Ge-
schenk gemacht -ha-t,l«" so -illustrirt· dieser-Beitrag zur»Culturgeschichte unserer Zeit obige Calantität zur-Ge- -niige ! Doch-wundersam. econtrastiren dagegen tdie . · ge«- Jfüllten. Theater, Concertsäsle re. &c» der Circusxriicht Izu«-vergessenunds das lachende f.rbhliche-Publicum, Oioelchesijene theuerenOrteallabendliih bevblskertx i s. «

»:-

Der CircuässiSalamonsky Tübt jetzh .:vor« allem auf-Jdass. feine Public-nur, eine» doppelte? Anziehungskrast :-.aus. «
Die. Schulreiterinx "M-adame Odilez ist allerdingsskkeinii
Stern erster-Größe, siexreitcht sogar mitixihrensLeistungen»-"«
nicht. ganz an dies-ihrer«-Eolleginne-n heran, aberk—.— wer :-

kann - und wirdjjdasi auchg"T-tsdon einer Dame verlangen-»F
die noch: .vor « gar Jiicht langer? Zeit. in, den »ersten Salonz »
ihrer r u s s: iss ehe nhHeitnath.-k-durch«Namen,sGeburtssVermögen und etkrvasjexcentrischewNeigungen. geglänztzghaben soll.. .Eine-Anfängeri-n mit so und sobieleigenenfsPferden, ·Stallntei.steru,,s Bedienten re. er. bliebe sonstauch eine zns seltene« Erscheinung» .-s— War es: wirklich«nur: die» Liebes-zur: edlenReistkunsij welche eine rnssistchesFurstin veranlassen-donate, den parqrietirtenlszaklonsLebewvhl zu fagenixsund in dteManege hinabzusteigen ?-
— Viele behaupten res ;- Andere dagegen wollen wissenx Idaß esin".,",voklsendet schbnerIReiteM den. größeren Antheil-«
OF! diesem Entschluß (wenn»auch »unbe1vuszt) haben soll.-Vlefet Pekzlvfe Centaur aber ebensoxwenig die— jetzigeCollegim wie ehe-dem die Fürstin, mit dem Auge derLiebe betrachtet! . . . « , .

»»

»

DIE! äußere Erscheinung der aristokratischen Reiterincmit den seingeschnittenen Zügen wäre hierzu allein

aUchs VAß sich ebensowenig gjnsere Universität in ihrer
stetig m: Ausdehnung gewmuenkfsn Asbeit essen! Wohle
des Reiches und unserer Heimath DUkch AKUßSTUUAEII
des ,,Rish. WestnE werde »be«irr«en lassen.

s«- Wie wir hören, -·ift"sp7; das, "Profect: sämmtliche
innerhalb des städtiscben Weichbspildes öelejgeue J m«
m o b i l i e n behufs Feststellung »ihre"r ReiKVReVenüeU
einer n e u e n S chä tz ung zu« " unterziehen, seine:Verwirtlichung um einen bedeutsamen Schritt näher
gerückt. Unsere Leserhaben wir seinerzeit davon bereits
unterrichtet, daß zu dem angedeuteten Zwecke von un-serem Stadtamte der Entwurf» zu einer Instruktion
ausgearbeitet worden ist," welche der geplanten Um-
schsätzring zu Grunde gelegt werden sollte. DieserEntwurf nun soll, wie uns mitgetheikt wird-« mit
einigen Modificationen ...gen.ehmtgt» worden sein»Bereits gestern sollte der Tagesordnung zufolge der
Entwurf zu dem Budget der Stadt Dor-
p a tsür das Jahr1879 den Stadtverordneten zuge-
gangen sein. Wir glauben zu der Annahme berechtigt
zu sein, daß dieser Entwurf zunächst von einer adcshoe
gewählten Commission einer eingehendensBeprütfunge
unterzogen werden wird, um alsdann, zusammen mit«
dem bezüglichen Commissionsgutachtem dem Plenum
der StadtverordnetewVersammlung zur Beschlußsassung
vorgelegt-zu werden. Wir, behalten unsre-r« auf die-sen Gegenstand später noch zurückzukommen; . .-

—— Heutekikormittag fand »in« der Aula der Uni-
versität» nach Vertheidigung der JnaugiiralshDissertation
»Die panlinische Lehre dom drin-ji; nachden vier Haupk

·»briesen. Eine biblisch-theologische Untersuchu-ng«"
die Promotion des PastoriAdjunctensz der« shiesigeiss
Universitätsgeineindz eandx theolg Robert jTil i n g «

zum Magister der Theologie Statt. —-—»

Als ordentliche Opponenteii fungirten die Professoren
DDr. M. von Engelha"rdt, Al. von Oettingen und F.Mühlaih «« . ·. :.- . «

— Der Chef der« Livländischen Gouvernements-
GensdarmerikVerwaltungy tGeiieraliMajor .A n d r e -

j a n o w , ist mittelst Aller-höchsten- Befehle vom 20.
October wegen Krankheit xstnitxllniform und voller.
Pension v e r a b f chie diet werdens« »F «« O«

—- Die Berliner-»F, r ib ü n«.e«, mitder illuftriri
ten humvriftifchen Grntisbeiiage .,,Be.rlineriWe"spent·,
welche imsSommersxdiefess Jahres für»Rußl.and-«ver-
boten wurden, sind ausisBefehddes .M1n·isters des »Ja--
nern zum Postdeb«itbwieder· zugelassen-worden. ·.- «

..

. »— Wie die ,,Nowosti«« melden, hat man höheren»
Ortes die Errichtung einer gemischten .Co-mmifsion- zur
Prüfung der Frage über-die V eir ä n d esr u u gsd er
G r e n z e n ei n-i»·g e r .;G-o.u«v erin e mentk
und die Errichtung neuer in’s Auge gefaßt» Zur«
Theilnahme an den Sitzungen dixeferisommissionjsollenr
eventuell auch Gelehrte herangezog-e-n.werden, iferner
sollen. von Seiten der-:iLanvixchustdVersammlungen
Gutachten über die einschlagen-den: Fragen eingeforderti
werden. — Die in Rede stehendeReform soll: in erster
Linie den Zweck hatten, den witthschaftlichen Verhält-
nissen Russland-Z in voUkorrimenererÄWeise»als«es
fTMgB geschehen, auch durch -.di"e.äußtere Eintheilung.
gerecht zu werden. «. . .

»
« .

« In Kinn— hat sich, swie wir-der Rig.-Z. kenxtnehmenz
ein» aus Vertketerneder Stadtgardek verschiedener« Ver·
eine und der Presse bestehendes Co«mitå-constituirt, um ""
auch den Osficieren und Mtnnschitften des— dritten
S a p p e u r b a i. ai l lxo n gis-welches feit einer lan-
gens Reihe von Jahren der Stadt ungehört und-viele
Söhne unserer Heilnath -"'zu den Seinigen zählt; : bei
ihrer nahe-bevorstehenden:Rückkehr nachpRiga - seinen
fsest l i ch e n E m p f an« g« zu bereiten; In einein
durch« diesTagelsblätter xvexösfentlichten Aufruf wendet«-
stch dieses Comite anidiexBesniohneri der Stadt; mit»

schon genügend, auch ohne den geheimnißvollen Roms-us,
der. dieselbe uxngiebt und die Neugier auf?- Höchste»
reiztzs Der Eircus Salamoinsky chcjitk an Pier-dense- Odiles"«
jedenfalls eine brillante Aequisition sgeinachtl D.

r uskiveksikntsk;rra,chkpichteu,yx,«
,

ssEinem Nasihmeise über diespxV e. rih;ä-l«t-zn i f f. e d er-
p rse uszß i s« chs e ne U.«»ni i-v e,-.r:-s4i--tiä,st e n: wäszrendkdes
letzten e Sommersemesters «:sind«- folsgenlje Angabe-n xzu
entnehme-n.- Die 93Unzioersitntetdskxdie zAknxdemie zu:
Münster und dasspLyceunx Hosisfanumizz-u» Bra-·u»nsve«rg«
zählten zusammen:93Y--.--Doeenren- Fnämlicks fes-Z- ordent-
slitche Professoren» Zxszsofzrrorannkosessiorekisk «2-1-73-;ausßeror--
deutliche. Professoren und 2245i:«"Pr.iIv«nxdocente.t1-- »Die.
evangelisclytheologische rFacsnlität hatte : slspikdie kakhsxlischxe
Jthedlogische Es, die jurcisjizscheksslzx »die» medrkcintsche 160;
und die vhilsosophjschex477 :r-Doc-enten,zksz-Dies.«sn1eisten,
Docenten bunte.»B:et1jI-17znämlichxWsq."kesqxivlgejv EVEN«
EIN-MADE! mit-119-kBr:e.Z-tau2-mie:10:t- Beim. Miit IOOA
Helle-mit -96, Königsbeekgwist zsztisllcaxtrbnrg mit 6;8;,7»Kie1·
M—ct.-61, Gxeiföwüldz szmit ·«59:;Ii·«-MÜkTstck—JMUJJ 30.»«Ul«t·d«Brausnsbew mit 10,»- ,»D«»ie·-jLZi1hl «. de: St.udjrende.ns. be-
trsusg..«.9s0.0.6 (gegen das» voxnsnfgegxasngenecWjnteriemester
140 mehre) Es gehörten der;·-erdxasngeljschHtheologischenx

Faeultxcitssv 762« sder .tetnozkischstheoskvgesessen;::288-
».

der
juristjfschens2zz79, Pest medieinischenck 1431111117 de« xpbilos
ssppiijfchkktlsskosiskxfx

T

Herr sPauk V gib-IF, dTser:-:bekan;n»te. xNigeetx VIII-Eist-
sistx wie« diejNigx sekkähruk durch! dxensxDitectvrs des
C,vnservatori»nrns. zu— s k on z, ,-Pxo-f"2,: Mkkolai Rubin «;-

steitys für idieses Jnskjtuskz als» Lehre-r- « des» Rialto-fortei-
spiels engcrgirtzrvorden.-, » » - «—

..—-" Die S o c i a-zlsd«e.m ojrspctxt e n: ixtpsksaitiizhaben-more die .,,Berg".·«« VolkZft..«f-.msttheilt- U« Deut-ste-
ihren Verein. freiwillig a-u.fg.elöst, die rothen Fs1.k).nenE-.in·
den Rrheinsvetsenktk um sie der· Polizei nicht in· die.
Hände fallen zu lassen. » . s .-

«

«(

Neue Dörptssche ZeiLxIUH



der Bitte, zur Veranstaltung von öffentlichen Festx
arrangeinentsxGaben speudenzll wollenF » ·Flut! Micrluud wird dem ,,Eesti Positur-X« uber einen«
peinlichen Vorfall berichtet, derjbei der Abhaltu n g
e i n e r· Co, -n,f» e r e .n z in» Schulaxlgeksgstlhtklken AUf
dem PastoratH H. sich abgespielt haben soll. Die Sämt-
lehrer nnd Schulältesten des Kirchspielsszssineldet der
Correspondent des estnischen Blattes,«swurden »zum 10.
kQctovek, 11 Uhr Vormittags; kaut da? Pasttztcst ru-
szammenberuseiy um, wie alliahkltch bEIM Beginn des
neuen Schuljahres, ihre »Leh1·pIOUs dsdKkkchfpkelsschuk
verwaltung vorzulegen, ,--- EkstUM 3»Uht NAchJUIkkAS3fanden sich dieLeiter der Conferenz ein.. · Zunachftszetsgriff— der· Kirchspielsrichter »das Wort, um »» in —-schGk»f9kI-»Ausdrücken über die Sihulmeister herzufallem er be-
zeichnete— sie als:nichtsiiutzigeArbeiter, die nur hals-
starrige und ividersetzliche Menschen "hera"nbildeten, undschloß endlich mit den Worten: »Wenn ihr Sei-atmet»-ster dasBolk besser« unterrichtet hättet; dann hattet! dte
Bauern ihren Ki·ndern,zdi»e·zur Confirmandenlehre lein-nien,j nicht »verbdten,« für djeznspPastorsz zju seidenen. Wir
Gutsbesitzer wollen sicher den »S»chaden, »der dem- Pastor
durch den Ausfall. der Llrbeit der Confiritianden occur-»—
sachtwirw schonspersetzenf Nun wurden disLehksks
einzeln zurVorlegung ihrer Stundenpläne vorgerufenj
und zwar iriseiner Art als wären« sieSchulbubeni da-
zwischen hdrte man -Ausrufe«,"ivi·e" »Zum Teufel! u.
dgl; uiHDie Stundeiipläneswurdent flisrzeineii Theil der
Schulnieisier bestätigt, ein anderer Theil mußte· am
folgenden Tagezuspnochinaliger Prüfung des Lehrpla-nes aus» dir-s Gut kommen« »Dr.ei"Stunfden laughatten
die Schulältesten und Schulineister slehken müssen, weil
keinejssBänle hingestellt waren» bis» ihnen schließlich zu(
gerufen wurde: ,,Packt euch undistdieSrhule beginnt am«
16. October!« —- DieZusammeiikunftfwar freilich ide-gen Schulangelegenheiten veranstaltet worden, der ei-
gentliche Kern der hie-r zikTage getretenen Disharmdsznie aber war darin zu suchen, daß die Eltern der Con-
firrnanden des Kirchspiels sich geweigert hatten ihre
Kinder in« der bisher liblichen Weise während. der Con-cfirmandenlehre für den Pastor arbeiten xszu :-lass;e"n-.Y.-«f2l.uf»diese Weigeruug hin wurde, berichtet» der-Cort·esso,"ondent"dessestnischen Blattess weitern-doti- Seiten deskklsastors
und. der Kirchenvorniünders Ordre gegeben, daß · das
Kirchspiel jeden- Tag 20 Alsdann— zur Beaussichtigung der
Lehrlinder zu stellen habe, und zwar währendder gan-
zen Dauer. der Lehrz"eit. — Hiermit schließenwirsp den.Bericht; des estnischen Blattes liberfeinen Vorfall, der,
wennxerssichinder Chaise-verhalten»sollte, wie er.
oben geschildert »worden,. ,Vdn allenszFzreunden unseres
Landesjief bedauert werden müßte. H— Beiläufig— be-
rnszerktssgiebt es in Wierland unseres WisfeiisnureinKirchssjiel cdas HaljaPscheJ mit« dem Anfan"g"s-B"uch-x«
staben H. - » , .;.- ,

»Ist« -"jjiiete«"rslintgs, - 30. » Oktober; »Die »so-eben in«kurzeinAuszugextelegraphisch shierher übermittelte R—e die« d e s
Grafen Beaco ns f-ie l d wird von-der raffi-scheiiTPresse einer scharfeil undsnichtsstweniger als bei-
fälligjenksKritik junterzo3en. Der »Gehst. resumirt zu-niächst den wesentlichen»Jiiha-lt. de: siehe, und gelangtalsdann zu« nashfolgejndeinResultcrts .",,Der Schluß,
den·szs"rrian. aus den Aussprksichen desjeisigslischen Premierzisziehen hatJst ein afus3·e«r«o«r"decitli««ch» o"r"igineiler. GrafBeacdnsfield"ertetnnt" an, daß Jiidi"e«ii»die« Gefahr einer
Jnvasion iiicht droht, nichtzdestoideiiigspesaber erwarteter eine friedliche Lösung der asghanisrhen Frsagespnirrz
von »g»ewissen Miißnahmen derjszszitidischen Regierung,
welchesjsicls be-tannt«lich.»zspiifj· einein Trisegerischen .-Vorr.üclen
nachspAfghanistan vorbereitet» »Er leugnet die? Existenz«crlke«r«That"fachien, welche die Bvraiissetzung rechtfertigen
sköniiteiiz diaß irgend eine Macht den Berliner Vertrag.
ziik«bsrerh"e"n beabsichtige, irnd gleichzeitig» beeilt er; sich»zu erklären, das; England tin Falle-der» Yjiothzjbzzzreitäszzwillig zu den Waffen greifen; werde, um die»b"iich"stäb-"liche Durchführung dieses Tractates durchzusistzenl In«-all’ Diesrmssfist wahrlich .we-n«igs.,; Logik enthaltene—Grafxs--jx·.-«Beaconsstfield. hält: es«- bseii xseinen TischredenkJmprovisattionetrriiherhaupt nicht gern J mit de"r«1"Lo-git. «
Dieses Mal sah zerxs sixch ..vortlei"ne zwiefaiche Ausgabe ge-
«stelltjts" seine Rede-T« solltesrfriedlxiclsiklingen und gleich-»-
Ieitig doch erweisenxdaß klein Haßspioider Rußland sichnichi im Entferiiijeslengelegt zhab»e,"sz»u»nid, nachkixkzstxlziesksivdrDen« Aug-teurer seine: »aa·sxtiäkkigseix. Pein« vttd;je,«ij-—z
Ungleich sr!l)"ro"ff»e"sp«r, ».al.sj;·de«r".,,Go.los.ė-.Hxlritt diseFjNeue
.Zeit«««"d»esiii. iiäinlicheiispYszGegenstaiiZYEntgegen. »Ja
seiner R»sed·e;·«»«" schliefzt "d»as« letztere» szlätt den ««d«g;rauf«.
bezügltåhe«n-7Artike"l,1szbeniiiht — isieh Graf Beacoftikszfieldj
einen ern-sthaf«i"en«-Toti anzuschlagen— Fund br·ii»ig·t.,-;-doch»
eitel Tleeres-«Ge-sch·wätz« hervor.S-I!« · , »»I».;«.«J,·-s«," ..

« — ·s"·s"Ulite-·"r·iii- T»·8"." »Td." — Mtsx s« WITH dein«- Verliner «,,Wdlf-schekctispTelearauhewBureauts spdies kknartjstehendesDepesche
aus·St,Petezixshurgzugegringen: »Wenn in auswärti-
.gen—--Zeitnng-en«-neuerdings wieder««von«ei·ner Ernennung
des Grafen S ch u w a·l o w »zum V»i c et a n z l e r
unt; von..«esivets"üttstiittslhckt."bijipxstthiftdsii Uebsttmhme »d·er.t-Lrltn«ng-s:- vers. -auswäsäiiszgienxåekngexegenheiten durchden GrufenitStbuwaliriiv «-die«stliede-kist, los isf zu— cons-
stetklktllx P«l3s-V-·Is«jstzt« Tkssittt detatkkgstt..Mktxhsk,l-slz-». Eil.rxus Livadia eingegangen sind. »Ebei»iso«we"iiigciskegit·
eine. Mittheilung -übe«rz- ein-E »Es: im; s fzu ngsJEg Hessjlichsp
dje ür stsen G o» r t s chak dszipsk vor. —- Auchdie afizswäkw"cireulir»ende;Nachrithtkgbjoii einer bevor-s-sstttsbetldexlpEksstzung desxGrafensssxselpiiwzislow in London—
Dlkkcllden FürsteznzpOrlow Yentbehrt der BegründunJ-"g«;·jj.Emespsolche Eventualität-List wohl-früher niehrfachkkbjegjssskfpzroclsfe«n» ivordenpgegesznwärtig abezrgsotlen Pkivcjkvsek
kMttUjse sdenjHWünscheU des FüxstetnzOrlow eine-ganz?negative Richtung gegeben haben».·»fks» «J,-;« J « -

Flut« Ssklvtlstapol , wird dein« «,,Q·iz.» Von« -.skz,äxsA»-ls.i’zjks·- ««
weidet« daß. Viele der tür k is ehe n sK r i e g s ge»-f a n gen e n. schdn dort, wo sie intsernirt gewesen; iden Wunsch geäußertshättem in« Russland zu bleiben.-Uzn sich jedoch »keinen Vorivürfen «von Seite« derPforte auszufegen, habe die russische Regierung erklärt,

daß alIe»·Türken, welche in die russische Unierthanschaft--zu-tre«t«ensbeabsichtigen, ihjre bezüglichensWünxsehe erst-seit;-
·T"Ssekb«astopol in Gegenwart des, daselbst mit! der·«Ent"-«

gegennahme »der» Gefangenen betrauten OsirrzawPasiha
»vorbringen sollten. Bis fhjezu haben 36 Officiere,

. welche bereits nach Rufzlairtswiedir zurückgekehrt find,
qein dahin gehendes Gesuch eingereicht » « « -

« · Neuefte Post.
St. Meinst-arg, so. October. Die Hoffnung, die

Yacht »Livadias« zu retten, ist noch nicht aufgegeben.
Wie Generabildjutant Arkas vom» 28. October -meldet,

. sind am»27.- während des Tages und auch« in» der Nacht
s· die Arbeiten unter sehr günstigen Uinständeit ausgeführt

worden. Demnächst wird: mit« dem Auspumpen des
Wassers begonnen werden. « Gelingt« das, so werden-»die

zinzvoller Bereitschaft stehenden sechs Dampfer versuchen,
»die Yacht von der Sandbank zu entfernen. «·

. . ·
· Mieslsadtth 9. November ("28.·O·ctober). »·S»e.szMaj.·
der Kaiser ist heute Nachmittag 4 Uhr ·10" 2Ninuten· in;
besten Wohlsein hier eingetroffen. Llllerhöchstderselbe

zfuhr im offenen Wagen durch die prachtvoll geschmückten
zStraßen der Stadt ·und wurde überall von der Bevöl-
teruug mit den frendigsten Zurufeu begrüßt. · ·

« Juba-Brit, 10.Novetnber (29. Oktober) Heutesoll
hier eine aus 25 Mann bestehendes Cpjeputacion von«
Bosniern und Herzegöivinern«,,"eintreffen. Es beklaut-et,
daß der Kaiser dieselbe«se»h«r gnädig zu «·eknpfan"gen beab-

« sichtign "—"-"»Die serbische Fractiomberejitet ein besonderes
Project »eiui"er Adresse» hör, welches gegen« die Vereinigung
der «« durih österreichische Truppensp"o"cenpi«rten slavisiinn
Provinzengerichiet ist: DieSerben inPeft nähern sich

. in anffallender Weise den Magyareixz was stvijeder einengeres Anschlicßen der Kroaten an die Deutschen zur
Fvlgshatk "

,» Y:i,di1-sliest, .11. Npvember «(30., Octbr.) Dem Fi-j
J nanz-Arisi"chufse »der ReiihsrathsiDjelegatioii erklärte der

«Kk»iegsnkiniste»r, idaß das Armee-O»be"rcomn1ain·do Hgsgenwärs
, tig·" nicht» InHehr bestehe,·wohk» aber ein General-Jnspector,»
fszwelihem dscisjBefehlsrecht »zu"·st«e-he und« derseine Beriihtes unmittelbar dHexn Kaiser usnt"e·rbreite·,s vonswo dieselben
»denn: Kriegszninisterinm zu weiterer «Llintshandlungjzu-

gin gen.
»

Dszie »verfassungsmäßige« - Jngereiiz desjKsrre«gs-
;Inimsterrumseidernnarls vollkommen gewahxtsf « -

«« «";-lthe1"c- 7. Noveinber (26. Oktober) Die Opposi-
j- tivtl rüstet sich - zu einem neuen Angriff gegen· das
« wiedereingesetzie "Mini-·!eriun·1 "Comunduros. j Obschon
. der König einer Auflösung der Deputirtenkatnmer abges
neigt ist, beschäftigt man sich doch lebhaft rmit dieser
; Eventualität. «
- xionstantinoprh 8-. November ·(-27; Octo"ber).« Die--
Pfortezhatzgestern sieineszszneue Note an Den russischen

-»-Botscha»fter, Fürsten Lob"anow, »ger»ichtet.»»- tsuorin dieselbedie Plünderung und Zerstörung niehrer Dörfer im
. .Districte Demotikas durch bulgarische «·Band·en zur-An-

zeige bringt, von welchen angeno·r"nmen·""wi"rd,s«"· das; sie sich-Jinnerhalb des - von· den Rassen besetzten Gebietes, orga-·
nisirt hibens · ·«

«T«el e g r a mit! e
der Jnterm Tel«egraphen-Agentjttr.
Wien, Montag-II. November (30. OctobeUIDer

«,,Pol. .Corresp..«--wird.aus Konstantinopel gemeldet:
z —Nach den »der Pforte auscMacedonien zugegangenen
Berichten üherfielen und umzingelten die Bulgaren zwei
inIKrasnasstationirte Compagnien regulären türkischen·"Milit·ärs, die näih «d'r«eißigstünd»ig«e·ni »Kampfe- »g"efangse«n .
nach Harbic.geführt«swurd"en. Bulgaxische Jnfurgentefr
griffen Jänikösfitptnd Gradzanicei an, steckten· mehre,

«—»mohamedanische»s;Qrtschgften in Brand, wobei viele Wes;
berund Kinder getödtet fein sollen: « i s? »

·?

· I
»-.. Wi;n,-;Uion«tag, 1·1.»Vx),veinber (30. Octobers Die

;-,,;Pol-. "Coxrresp..«-ixveröffentliiht den Wortlaut der Provia-
cjnation betreffs- der GeneriikAinnestiek für Lisosniensund
xidiestHerzegoip7ina. Ausgefchlossen sind nur» die verhafte-

ten hervorragenden Rädelsfülsrerxdolch swird »auch bezug-»«
.»»»»I.-j3ch».d»ieser«in berückkirjchtigensiverthen Fällen· "·d"·er·"Antrags

auf. Begnädigung gest"e-llt-U"worden.·- - . ;
Dis? FTJGiraf SiisuwalowT ist· heute und) VudæPest «abgereist,

woselbst« er""d··r·ei Tage"·"zn«3vse«rweilex;s gedenkt; ; «

Yntijfires»x,;x.så))i;ontag,;J11. Novenxb,e;r"f (3.0. Octob,e».r).
—D·ie»t·u-ssisck)en Crusipenswerden .am.;ls7. «(.5.) »»N,ovember.

szOiüniäniexi»räükjzen·ftindsszssikh. nach Bessarabien zirrücks
ziehen«

Yti)-en,«1«1-.« November (30s.s- October).gsp. Die »K»am-
mer-Q;fojbo"siti-oxk vzejilangtezfsgizicht Hssskjoiekz Vorlegsuktig der» spaus
die Zsnsurreetirins Thesfaljiexsiszss und« «3IEpir-us, « soiidernkssxksder
eyidie Verausgabung see-It disk? Millionen DIE-sinnen«Flürhtlinge·jj""sbtezüglich·ensp Arten; YszRaFhdetn-« die;

ssipVoiläge derselben« zugesagt— war; erklärte ssiiclyszsdiei Ofifitffis«·
-;tion; für befriedigt» sEsjsts gegründete;Aussicht xvorhandem s.
kdasß das Cabinet Comrnundores,sk»welch.es« seixlkssgciufxdie J
Durchführung des Berliner Vertrages «geriihtete«Politik «

T? fortzuführen entschlBssenH ist; fostan unalngefochtenss bleibt( T—-

»(Ihrem— Celkginiiiginzze «— des Priijiisj ilslirptsns Heilung. sz
· "· Trillion, ?;7.js;-’DT:iens«1-j·i«g««;·7·; 12.··7’·ZDZD1)·fe«E·x1HBr«g:F-7EZIJLEHJÅ October)."
Der »Gl«obe«j« ist«zu» uachstehender Erklärung erinäihtigt

Lord Loftiis hat ·«aus·L"ivajdiå von« «d·e··i·n»Stcin·tsse«c»r··es-«
"tä3r Gi"er·s«ei1ie·"N"ot"e erhaltenkgwelche versichert, es sei "
Her» Wuiisrh-Sr.»-Maj. » des Kaisekjisz fden Stkipulationen

des Berliner Vertrages- jede ge»l)örige»·«-Zitücksicht" zu schen-
keniunddie gewünschte Pacificirtuigjtsrirch die« getreu-
liche Ansfiihrtiiig des Vertrages herbeizuführen. Kein

srussischer Beamter werde Solches iujzrfuilnug seiner—-
·Pfkicht»en aus dem AUgeHIassIeriJTF ·. H.- t H. ; I: «

- »,.L.oca.l.e·s».s· »
:

« Gestern zwischen "5 und 6· Nachmittags; eijtoute
»in»Folge» der«-·«Anze"1g"e, Dasein dein; im·«zivsze»iteysszS»tadt"-
theile belegen-en Hermsotkscbeu Hause« sei-n« Fseu eins-H;-»s ch a d en» ausgebrochen-stunk» die« A«larm-.Gstbcke» Als«
die Feuer.wehr; aus der »peymeintlicheiiz Brandstätte kank »F:

· -l»augte-, War. das ganz unbedeutend-e Feuer» bereits erstickt.- ·
.

« sfisi «21.,»--s.- izskkz
· Im Verlage Von ,Al.exatt-de»r szSiieda ,iu«·Riga«.iist«sso-
eben erschienen: ,,·--J"·m Flug a« ·"E1nO episzlogisczljer
Scherz zur Heylingsschen Novelle« »Im Zuge? vocspx K.

f ·
,.

«« -
--.--.- «.s« ·.

« « » «. ·- ; i»-v Aus» desnspsDzsrpater Postcoinpzozzsxji «

» «— sDasJsäsTotfyater P·ost«cqomptoizrs· beehrt sic"h«-hie"xduurch zur:»Kenntuiß des? «Publ1cum zu bringen, »das; Ytzorxtiszizss zbts
» zum . Æszspctober c. nachfolgende Covrespondenzz-iue-
gen. NichtermrttelungszderxxrespjkAdressaten xnach Dorpats
retournirt worden ist und von den betreffenden» Abson-
dern unter Beibringungsz der« aber» den 3Eu1»psang.· soljszsp
cher Correspondenz ertheilt-en Qutttungen zuruspek empsank ·-

gnen’· 1 ' F: «. v «· v. -' c»-«z,li«tl-«z:.r --J »

« « « Geldpiicketcr « · «« ««

Aus Stolpzy an Jaaucktedukccnt mitZ Rblxss aus St..-Peters:-. ·
burg an Marie Lebedeiv mit 10 RbLz an Hans Koxs mit, .»Z;:Rbl. —
und an Jaan Märk mit«11"R’bl..;·aus Benoerh an« Otto· ·L·.o·ßtha"l" f·mit l Rbl».; an Carl Raudsep niitkslgRbL und« asn Jana ksWeskiit
mitszstbljq aus Tsch»orna,-an,Masiug« mit 3-Rb.l».; aus» Minsf·an Juri Jesse mit 1 ·Rbl."·'(2 Geldpacketek aus Fellinszan »den «
Rentmeister Brennhellmit ·5.Rbl.; aus " Dünaburg«--an· Michel. «

Teker mit10 Rbl.; aus Kronstadt an GustadPulisaruiitz 2».s)»ibl-».-;:s,j«aus Staraja Ruf; ·an·Eugen Musfe mit 25 Rblzz zius Riga an· ««

Kukles 1nit;-1z-Elkbl.; .aus«Mitau an Joseph Suiz mit; 2 . Nblpj :«·

aus Petersburg an Michael Tits ruht-I. Rblsz ··

.
»· ·,.-«"

, · Geioiihnliches gcsFblossene ansländische Bxiefe ::sz z;
· - »Aus Berlin an Baronin de Nolckån; aus Beru Dr. H. Quinte· .
sposte resteintezz aus Frankfurt a- an Ernst Frist; Kunst-Es!
lcigernd);« aus Ybgamburg Alex. Magnus jcnzaus KissingeitFrtxxtzks

" Tuttz aus Leipzig an Adolph Tharmannz aus Leinberg (G·aliz«i«en)«· «

anzGras Vietor Slarzewietschzz aus London an Charles Aroto; «
aus Wiesbaderraii Leouhard -B·aron.-B»udberg; aus Varnei ander!
Unterofsicier Carl Loß; aus Wien an Accisebeamtem an.·,E·. Baron— —

DrachenfelsLund an’Davide-Marzoleui. i .·.- : e ·. » .

s « Gen-ähnliche.geschlosseneiuliindischc Vriefex ·»
«

- Aus Wilnalau Netto« und an Jaan Saat; aus KnmenjkRibolow « -
.an Denis Obradoivoiz aus Konstantinowka (Gouv."Jekaterin.oslaw)
.an-Juri Kauz«- aus Kursk anPletenews aus Minsk san :Jesse;.
ausMoskau an Goebelz aus Nation» an Ikvan «Michailow:; aus. «.

Petersburg an Stoltzey an Frau Martinoivnoy an"N. Butriutoioxszszan Kreos, an Rcdech an Anton Koppa, an den Missi"onar- GzkBitkäjsk
·te1s, an Kahn, an Frau Valeria Wartkewitsch, an GeneralixtAlefch»ts·cheboi;sz» aus Plestark an Werny und anPeter Machotinp «·

aus Riga ans-Jana« Rang-und Grigory Fedorowitsch von Berg;aus Smolensk an Potopokv-;-»aus· Toropez anszJegdr Sxcholstan.«», ,
» ·"Vrief·e itielche aus Dur-par garnicht -a«li«gefertigtxioordc,u:s ·a)·We«g«-en« Nichtangabc des Be"st"im·mungsojr«ts":«·Ait«

: iAdo Kultus, an Wassilh.Al-Ixeje1vitsch-Al-ex«andrdw,x-kan"-O. Streut-·:
—sche»k, an Nkadame Lnotwig undskeizne Correspondcinzkarte -»(osfener

2 Br1es), gez. Colla Heu. J J» ·, - «
E DJWegen mangelnder Frankirungx Au— Hausen-III

Dorpah an Telschow imsKirchspiel Cannapäh, anJ»N.«2bs.ci;-ron von
"Vietinghofs »in.Riga, anspden Stadtaufseher Kallmany an den·

Posthalter J. Stahl in Stackelm ans M. W. EijatowsinsMoskccup
» an Madame de Stryk in« -.Dorpat, zan die jOberin der zMariens»DiaconissemAnstaltiu Rigm an die. Grtifin E· E« jssscheinskajaks .an ChaimBoorste in Riga, an Aronowskh in Wiln:i, «·au· Annas Steune, an Alex. Kallamees.· -

·«

« s;·";—
j "·c) Wegen Versehung mitim Gebrauch gewesenen«

J Post marke u: Lln den« Schuhmachertiirsteinx an Frau NadeshdaBel«skaja, an Lunkasiu :Fe·llin,» auxMichel Sepu«·in·xWolossoxvosx«js

s tåossdcioskk und zncirsoarsriiiisihsictitseii-z. ss
Uigq,»28. October-« Die Witterung war. in den»le«tzte-n,fTagxenx

- zwar vera-nder1sich- doch schzint eine kaltere Temperatur schouPlatzsgreifen zu wollen, da· bereits-zwei Nächte 21 Grao Fisostgedrjachk
haben. Die gehobene— Stimmung des «Ge«treidema-rktes»istin Folge»
der Courssluctuatiouen merklich abgeschiocicht Izosjsiindigettstokis

· gen mit 841,«, Koixxzuletzt -mit-84 Kosn pro Pud ?be·za-hl«t, mirs—
Jetztzu leyterem Preise ais-geboten, ohne "seh·r»berei«twjsl;ige« Ne heitrer«»zu finden. ·-«»-Ha·fer,schejutsindessxn seine sesste Haltung« noch zu bei-»"haupten"i Uklgeoorrtes Waaresindet zu ?7T-bi-s 781 Kops Lpro Bude

I,Neh-kx1erj-, watyreno Verkciufey»zuruckhalte«nd sind. Lzsilige "kurlän-7.kdische Ilopfiiindige G erste ipurdeci"«Kleiixigkeiteu" zu 90·K·op. "p«ro,
»z-:Pud abgtzspgkund bleiben dazu Abg-eher; hartgedörrtesiszeiliges

» jsjexpfundxge Gjerstes-bzedaitg Los« halbgedörrte szeilzigkespjjxupffrus·d1geJ·86«-Kop·.3prc);· Pudzs »Fur»u·rcgedöcr,teu Haufsamen der«zu«11·7.3-4sKrIp;z!-ssch!teūlich- zu 117«Kop..s.-pto »Pud . genommen wurde«
« zeigt sich keiiijswetteresffasuflustzs zfrir gedorrte .kWaa·re» Twird .1,2«»5;ks Kost. geboten;- 127 Kop, gefordert. · Siieleinsamen wurden bis«heute.«,circa- "10-8,000" Tonnen« zugeführt· und« davons I» tcirea-«k»62,0ÆI·
TToniien v»erpg.»kkt· »Die Stimmung; fii»rzdiesen· Artikel bleibt. san»unseres: Bilzrsesiflaux Ansgebote ·von Kroxixoasise zu; 1072 bis Bad-g:-

- Rbl7., von puiker Waare z"u-11«..LNbl. rind vbnfextlrasssssitkisikerWnateJzzu x2 und 1t3-4sRbl.·«-pro,«To-nc1e finden nur» enig BekiicksirhtiHgnug. 1l2izfundigek Steppeus Schlagleinsvcsmen bedangjblsiKop. proiPudk Für Krpnslachs ist immer-noch nichttneljrsialss
;4.0«;Rbb«-:pro Berkowezspzu bedingen-z Tdaabeczsnhaber dazumirht.a·b.geben ioolleth sohciben keine Umscitz·e»stattgesu11deu. HSchijse sind»bis heutsim Ganzen 2778»,»-davon-«25"2x: aus Tsciusländischeirspstisenk
Eil-Bekomm« Um) TUZTHIITETSSSTUSEFIDiH . «. ksiisLk ·s:"..«

» Tesegrap hrssije r gezursb erickztzz
» ,»Sjt. Petersburger Börse.;»,«-::. z:

«; III« s « Si. October 187s.. ». »..»«·,»,·’ II, s
» HWHLEIJV sgt k·»«ki."ki·»k-fs"-c·"..-.i·sk...3 I? is.

London . ».
:.

. . , . .- ..».·.« .·.-«2,3z. -;.».-»,- Zszzspsykkkkk
-H,ambukg.».»;,,,·. . . . . . .

«.j
. wozu» "2»()»1»» ;R«chsm.tfParitxs . . .

. . Izu-Izu: sue-it.
, Fsvrxd klug-nd e; eng-i par e. z i«

»-xP.r.i.itxtien-Anleibex I. Cåkssivtrspäs M? ist, ·-·23«-L" ·«GIP—Pkämiekpukneihe 2s.-Ekicissipn—.- s228z- .-B:.E,-s-22kz« Grot-
ZZ Jnscriptionen . .«».;-.--.» .-..»;·s,» .·,;z;»—e-»s,-» By; ljkk
ZZ Baukbilletc. ·, »» ».

··." .

·.
»; 9g7»". »Br., , III; .

sRigasdünaburgersEiseubxAetienkssssz152;«:·- Vrxkiz Ist· »Es« ld.
Bolog.·.Rybinskeoäsiseulxkkikckiensxkz I85. , Bxtz.,zkj Mk·Wie-»vor. d. Rufs. odensCreoits . i · « By, gis;

HE- Berlinzer«Bö,rs.·e»»,.-sz .·,»-".·««’" Å .
:-.:.;-.T-..Z,:. den 1:2--N.op,-.(31-« Odt)«j1878-:. · ;.;.

Wechselcouxs aus— St. Petersbürg «« »« «
«’ · 3«·Wochen d. . . . . . . . .

. 198 U« LZLROZHFH
Z Monate d;-..,i·»..· ·«- ."

.» z--«-197-.b-»I-..60»Rch?5.Rufs. Ek2vithiu. kzkxxjxjdzo . .- ·198«n:«7o»sieis ei.
- Für die Reduktion« verantwortlichz . .

Dr. E. ·M.atsz«txies,e«n».. Faun. o·)asselblatt.

Nejier Dörp tfchx «Z»e«i»,t"1j j«1·gz



Wktianutmgzctiiisngc
«Vot"i""·d·em"Directiiriurn der Kaiser·

Iichencilclvspstsitåk DOVPPH WPZEU Alls
Diejenigen; ·jwc2l«ch"s« DIE Lieds-return;
nachstehend; bezeichneter im: nächste«
Jahre für die-Universität und deren An-
stalten erforderlichen Gegenstände als:
1)x14.00«.· Fäden; "Bir»k.e"nk und 600

Faden Tani1eu2Brennholz, welches
gehörig trockeii sein und eine

jLxinge « bonI· iuindesteiis Z« Arschiu
iad,eiimiie,«r« i « , s

2)«ea. zcLPud Steari.nl-ichte, 10Pud
Palmlichtn .30» Pud Talglichta
100 PutxPetroleuin und 30 Pud

» zWiischseifg je nach Bediirftiiß der
Universität,1«-und" « , ·

B) 5173 Tschetwert Hafer und 1»»(»)0
Pud- Sstroh · ·

« - «

zuiibernehnien geneigts1nd, hierdurch
aufgefordert, zu dem dieserhalb anbe-
rauniteiiTorge am Z. November d. J.
und zUInPeretorge am 6. November
d. J. Mittags« 12 Uhr» sich im Sitzungss
Iocale dieser Behörde einzufinden Fund
nach Producirung der vorschriftmäßd
gen Liegitimationen und Salogge ihren
Bot» zu verlautbaren, « wegen« des, Zu-
schlages aber die weitere Verfiigiing
der Behörde abzuwarten. i «

.Die näheren Bedingungen können
in der Caucellei des Directoriunis
eingesehen werden; «

-
Rector .Meykow.

Nr. 728. Seeretaire Wink.
Zum Andenkenan das im nächsten

Jahr sich vollendende 75-j»ährige Be-
stehen -des Dorpatschen Gymuasiums
beabsichtigt die Schuloerwaltung ein
möglichst vollstäudigessz «Schüler-
All-um dieser« Lehranstalt heraus-
zugeben. « » » s « «

Zu. diesem Zwecke ergeht an alle
ehemaligen Schüler dieses »Ghmna-
stnms die Bitte, « behufs Vervollstäns
digung der Perfonalien infldieser Fest-
schrify genauesTsbiographifche No-
tjzen über sich, namentlich auch über
den Ort und die Art ihrer gegen-
wärtigeriizssebensstellung an den Un·
terzeichneten einsenden zu— wollen. -

Dort-at, den· 30. September 1878.
Nr. 826. Director Th. Gööcc

Von der Dorpatschen .Steuerner-
waltung werden alle im Iahre«·:1858
gebotenen und der Einberufung
zur Ableifturig ihrer Wehr-
pflicht im— Jahre 1879 Hinter-
liegendem zur Stadt« Dorpat
verzeichneteiiPersonen,alsKauF
lenke, Zwist-Bürger, Arbeiter- und
Dienstokladisten hierdurch aufgefor-
dert, sich spätestens bis zum
3 «1. D eceinber d. J. zumEmpfange
der ihnen in Grundlage des s§ 97.
des Gesetzes über die Wehrpflicht
d. d. l; Januar 1874 übe-r gesche-
hene Anfchreibung zu einem Einbe-
rufungscanton aiiszustellenden Qlttes
state bei dieser Steuerverwaltting zurVermeidungder im § 212 des vors«
VVWCIHUTSIL Gefetzes sestgesetzten Be-ahndung zu melden. , , . »

sBei "der«Meldung siud w» demBetreffenden bei. Vkzkjstklluw des
Haufscheines und eines Atteftates
ubekgenossenen Unterricht folgendeAuskunfte zu ertheilen:

1) Stand, » , ,
«2») die. Beschäftigung, das Hand.

» toerksz oder Gewerbe,
3)··Best-and der Familie; »

»4) ob er ledig oder verheirathetist««- und intletztereii FalleJ ob er
KFUVKV hat und welche nanientliclx -sBe: Vorhandensein jüngerer Brüder
sind. fürtzdiese ebenfalls Tansscheinebeizubringen. « « «

Dorpah 26. October 1878. lIm Namen der Dorpatschen Steuer-
verwaltung: - lCommerzbürgermeister W. TöpffekNr. 302. Buchhalter G. Hauboldt

Von de: Cmjur gesiattet Dorpah den I; November 1878. Druck und Verlag von C. Mattieiem

Njefuäz " D p szt E Z; i? »Es« Igk

Stand. Tier « Dorpater Bank? .Ws.tp»«Est.-.»iiavd»wssi»erkr.:rxsn.
«· am· ·31. October z;1-87 S. »

··

»« » s« T - - Fsreitag den«-Z. ·Noi5br:-«.-.i-«; - sskx
« «» «

·.

. ·-;-x«.· · · ---·-"Rk,1»I-I« « ·» ·sz··,.,.—-Z:s«»— ·.

Dasrlehensäs - l · sz ·«
Acmjaszsp «· " PLrYtFTJEQ »Ehe-s«HFWUDPLYOTFVTKSYWYI!-

Wschspk : is: : : : :
· je: : : is: sey-»Es -Usis«»-si«7ise;. sit-Dei«-Wevthpchviere und« Coupoiis .«. J« «.

. .
. .

·.
. . . . 327:2"3"2 ««V«973Unjeh·men·de« Gewekbizskih Uklssssspj

Zinsen· auf JEEtIlagen . .
. . .—

. i. .
». . . . . » 31,24·6 I;1sz·gi,-J»s.« ( AFITTIIS EDUHV Vibsvdss s«

Yegsschitedixtie Schuldner- .z . . . . . z .. . ». ,- . -.
«. 361,8;1» ji

»· « »« Dasliteratifchksp Cvjttsikå.«"«s·«·
Jn enarum .

. . . . . . sc!
HERR· ·.

. .

. . . . e.
.

.
.

.
.·

."
».

·.
. ss10,·7oe».1;64·«,1 MM2Ø2BkTT4ks2C«.-xs»·a ·a e ckn .

. ..; . . . . . . — . ..·-,I-" «83,4·42sz··s« 58·«···Jqele« Moses» g» DonnZksxay7iikjn’ Idee«
. . «; «— . , »· -·Rb·l. -s2.660,2.08"s« 06«· Beitr-»F W« l. ZV0ij.2o«ø«.S·e·ry9;··z·Iz·.···-

»

: s · - - Yasskvak T · »; z» Ein gut empsohlens Ehepaar -kaiin«s.."»s»ich.sEinlsagem zufvlerschiedenån Bedingungen. . Rbl 2·72,«916 —-"

» · szueinersz - . »»
»·

au ausende· echnung . . . -,-,« »1,890,353 ·99 » 2,1-63239· 99 « «. J» » «.
"

Zinsen und Gebühren .» . . . .
.

.
. . . .

.· «. "««·108:103«»·85- uZinsen auf Werthpcipiere . .
.· «.

. . . . . . 5,044"« 71· -

Verschiedene Gläubiger. . .
. .

."
.

.·· .·" ·.
. .

. 282899 10 dpseldellt BEDUTSUUSCFTVpkkhcilhiifts TTTSY
Grundcapital . .

«. ." F . .
.«

. .
.- s. . .

." ·35000- - bch NCHMZTRathhausstkaszecNkcswIV«
gesekvefsouvs . .

«·
. .

.·
. . . .

;
.

. . .
.· 39J953 84 - L—1I7e772F«3UVMPOTVNETHMTTMAC

·.

cMclUVcfVUDZ . . . . l. . .
. . -

. ·25,936 57"

sj · Der isiusfuß istszbis aufckWeitekes: · · i ·
R« «2sz66o«208« 06 VI« je 6-7ZkM3UsHU-.Wit EUENAWTEIYA

7ükEjnxa-gem jjzk kägkjch künzzbaresz H» porteusp z» 300 NR» .- sckzaftsbeqnemlichkecten sind zu vermiethen
auf Nkzmen w» 50 R« an) · · · ·

·
· 3 Z P· a· Rtgafche Straßewtationsxbergl Nr« 35-

für term nirte (au porteur z. 300 R» auf Namen . « T« « " s ·-

. von 50 R. an) auf 6 Monate und länger. ··4—-5 Z ,;,l · ·

alleZeitunkündbarek nur ausNamemvon100R.an. 672 Z ,,
·

sür Darlehen auf Werthpapiere . -. .l ·.« . .

.· ."
. slxtzz «,,···

«

· «· · «
. . . F«a·k;k-O···» ·,

. .

.
.

. . .
· . ei» . ·Schwqrzbccren

,, po. iga1onen. .s. . ·. . .
. . 67 » « ]

,

·· ·, -«

»: Oåechåisl .··.
.

.
. . . . .

..
.

. .·6——6-,-Z J ssmpftslg UUD Empslshkk » »tm0.0rren...."......-........6’·" ««

«« «« ·

Die Dorpater Bank dixscontirt sämmtliche im Jn- und Augkandiszslbcsjceni · . » K« cfkcdctlllnss
Coupons von Staatsanleihem landschaftlichen und städtischen·Pfandbriesen· und · -

·· - -
VDU De! Regierung garantirten und nicht garantirten Aktien; übernimmt den An- . «» « «« «
und Verkauf von Werthpapierennach den Rigaern oder St. Peterssbiirgern a· «« . -,

«·

- .·" ·Tagescourfeinbesorgt dieEmcassirung unstreitiger Forderungen inanderen Städten, USSszUS - an« 339112 any·-
spFVIE fAMMtlIcher Divszidendenza«hlungen, giebt Anweisungen« UttdCkkdkki EIN, SCI1·IIIIsD·U-s.w. werden yion
briese auf die bedeutenderen Plätze ab und nimmt Geld, DocumenteJ wie überhaupt einem. amelslkanischeki GUMUMTVSIHSVY
werthvolle Gegenstände zur Ausbewahrung entgegen; » kepankk b« Hoffmann» VCVMZHWU HEL-

b»h(Fül; sie )im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls die Depositak
geureroen. — « - · . — ·«. -

- Die speciellen Regeln für aslle die Bank betreffenden Geschäfte sind beide»
Enghsehe « «

s« trinkt-IIIT Am 14. November e. ist die Bank geschlossen. »
. T . s· .

· .
·

. , · empång in allen Farben « «
——-——- « G. s. junger.

llleine Restaiiratiori s« »so-»»- ssss vssssssts isss
- · » » Ilaase tles Iltsthliis Ein maß! Zimmer V«

(Eeke· der Revaler Allee nnd Sand- khogkaphea sosjasz «» vzrmjekhe «R jhhs rasse e· » · —-—...—--
---.-..-.—;

··
« « »i Jh absichtideichiihxeiseiiaibek « »

.

Z « « «« fraė i
mittlern sämmtiiclieulnventak zu ver- is kassc M« .3)- EIN. . ·

«·
« »

Fechten. Näheres daselbst. Tkcppc Mich. · ·· · o «
Ho) C von 1—3 Zimmer-n wird vom 1. No·-

Avåsx 9 tsss I« »« Isaria-is. » ZEIT-IT?- TTi..-2«M2i«:imä«isö«i-2i:
Ein Isvenig gebrauchter III-ans.- "·D Pl: «s2el.lläk·lgacilläi7igtlilg.s. tiesens Buchdn u. Ztgs.-Exped. end. ·

Pol-kahle!- ·· · OF« e« ·
« ««

«» » -—..

· « ewig-Dido. B. v. Dittmen Zwei fssesdlishs ·
- H H gM s. g— Einem hoehgeehrten Publieiimswie

»
»

.
.

·

· insbesondere meiner verehrten Kund—
..

.
.

« — ,
mit franzosiselien Steinen und Ei— schafiz erlaube ich mir mein wohl— kenne« VUVTSSU MISHISVLTVOM I— NOT·
sengestell ist weit unter dem Kosten— assortirtes Lager fertige!- sz« abgegeben werden· Häher« Rathsp

preise zu haben bei . «. —. . · . hausstrasse Nr. 8, täglich zwischen
F. », ·« «

slsrrqnkissksgksqspg
« o e · ,

«

« ·

EFWM
F Hi empfehlen. — Bestellungen nach —iåksikiskgsksikiiåiis gassixxikäiäkä EKYFFIZJZFH sjxkskchskxgsszah»Psmrwageu ...å.«?«-«s«· IOJTZFHS »Es! 321333 DIE« »k.kz·3k.3..·.·.sz···, .

« .·
» . - - , gøzwzx « - : ·a Ie ennung 1 erte-YjljhjkssvszzlsåsxjksxeixszsäsljtxtHZZYFFZTHILTH 2 · iiigsssks s« u» 7.sp

’ So war-s mein. Erster, wqs dich bis; ·
Skkassg Nzx 10, — Wenn Königin Victoria

» s · - Einstmals in ihrer Gloria »
.. · Vvllftandig ienovirte «» · . und eins; Wohnung sind zu reimt-ji«« Zu· dem wird, was sie einstmals war,

·, oakiowspstkasse Nr. 23. · « « goiwiåd ritt! ZPFUZEU Lkikzslåsikflütwaht» · · en were ir gewi i at. ·
» Tonne« spfmk Vekmiekhkt » · »Mein Ganzes aber, ist kein Hirt,

» ·

werden Rathhaiisstraße Nr. 8. steh« zum· Verkauf: Tracteur Thomz Der vonder Heerde sich verirrt, -Taiiktch ZU erfragen zWIschEU 2 UND. so» nausnzühoidc hebe» dem s sit— AUch Geibei Uicht — M) siineFedeks
3 Uhr Ncichinittaqz zenimuse» ’s· » P. Die gerbte schon so manches Leder —

Paul Lindau aber -— ist nicht Jeder!
» s R · - · . Dein· YunleelmannyII eriii ais it, -——————-——-.

» « ·- «« »
. . -s- ·.· « . iSi · bsiF «1·.

· Gr01d.- S:i.1beZi:-a:i:s··bexte»:c«, ·
«

sz s, ssTisimqzisInFsskkkfigek chikiiisl Justinian-in.Ecke der Neiiiiiaklcstssstkasse 1i-.des llietiialieiizllliirlctes Nr. is; Mit«rungsbcavachtung»ku.
empfiehlt— eine Auswahl geschmeckt-soll gearbeiteter coltlisund xsilhieifssz V« «· N"V""b"—· "—-——.—

akheiteti undversprichtjede Bestellsusng gut und prompts Zu liefern. · IJFFZZ-ICFFÆ- » Wind—
- , -O»F:I.N YZ ·

Eixne »g:i:-sosse. von· -—""··—-Av;s«—sor«98—.1.7»1.5»—d.
» · « · ·· » arm« 54.9 se online, Jinties —I 1os
. - · ·· . · -

«· io Ab. 55.o o.oI10o "— o« 1.·4 —. 10

.» · »— - ..,»-;;·.-;·-.i . rein. 5 .2 .3« - -s- ·-.— .- — —-

. . -. Vom Bis-November. «l-
» II ». .g..tig..s-i-s-i-s-s..ilnlaiitlnsiil Zeitungen. · sowie vogisiipaum Ideen-»etwas, 13 Es? IT Ztålisss :» a ektieu und verschiedene andere Bteettwaaken —————»—«».«5««

empfiehlt · . « - « 7 » , N « . l· gexlttrteetlasoldlrläälldvezktlkrcmiltekssixn den lebtenAe · ». . ssahrensizzij2.giot1oz7ål·tiin. -— 6.90 i. J. 1869;·s · · l? a- täfi as, ers s; St J« c« Z« s e iVø«."4. « YkxZ«-zj;:ksckj1«gld.5·mm, «— · ·
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sz . » Den 2. (14.) November. g.

VVU dtsis V2tichiedenen. Seiten, und zwar von den
Verstkerern der, amNächstens bei der. Lösung. der orien-
talischeu Frage betheiligten Sta«a«cjen-, sind rnsch nach-
einander hochbedeutsame Erklärungen erfolgt. Es war
zuerst« die. Guildhallcsiiede G.rafsBeaconcif-reld’s, welche,
die verschiedenartigen.«Erscheinningen» auf dem politi-
schen Gebiete» zu einem Bilde der gesasknsmten interna-
tionalen Lage zusammenzufassen suchte; ihr folgte dann
die in gewisser Beziehung« verwandie Anfprache des
österreichifchen Kaisers an die Delegationem den Schluß-«
stein endlich bildetdie in unserem gestrigen Special-Tele-
gramm wiedergegebenei Note des StaatssecretärssGiersx
an; den englischen Botschaft» Lord« Lohns, welche von
Livadiaxiaus die Wünsche sxnnsd Jnientionen.Sr. Mase-
stät ides Kaisers-Aar darlegt Alle diese Kundgebutp
gen haben das mit· einander gemein, daß Esie mit gröszs
tem Nachdrucke die ,,getrc»euliche Ausführung des. Ber-
liner- Vertragesksp betonen und,- irrt-Zusammenhange be«
trachtet, mxüssen diese Kundgednngem vor Allein« die.
lehre, als keine feste Siützesiisr die Hoffnung »auf ei-
nen allgenieinesii undkansfsspeinen dauernden Friedenans
gesehen werden; als einen Garantiefür die thatsächlich
bevorstehende Lösungder orientalischen Frage, wenig-
stens ins« ihrer gegenwärtigen Krisis.·—-:Wer freilich·
wollie inzAbredei stellen, daß Ziindstoff zu— neuen Erssx
fchiitterungen noch iirMenge vorhanden ist «—- wir er-
innern nurs »a.n-denf·fortschreitenden. macedonifchen Auf-
stand, anxdie unausgeiragenen Streitigkeiten-der Pforte
mit»G·riechenland. undsMonten.egro, endlich tin-die—- cis-z
ghanifcheipFragmks doch aber ist. von jetzt-.-ab— eine feste
Basis Jüe ein getneinsamespxBorgehexn der Mächte» ge-
schaffen nnd damit— die Möglichkeit, die sich ein-a »erhei-
bendencsSchwiekigkejten erfolgreich zu loralifirenx »

In Deutsrhglandg» ist durch die bedeutungsvolle Aus-
lassungder halbämtlichen ,,iProv.-Corr;« über den »kirch-
lichesris Frieden und-die Centrumparteiss der Cu l tu r.-

s Ei« Festes-ist« n «

- Beigdems regen Interesse, welches auch »Unser Publi-cum an; der treuen Arbeit der Aerzte auf dem Kriegs-
fchauptatze genommen hat, wohin ja befanntlichziri er--
sreulicher Weise knicht nurmaterielle Gaben, sondern
auchk zahlreiche helfende Kräfte aus unserer TMitte» ent-
sandt worden» « sind, glauben wiipnäher auf den in,
Nachfolgendenx gesehilderten Fejltag, das am, vorigen»
Sonntag in» St. Petersburg-,z u Eh r e n de r Vom«
Kriegs-Schaup—latz.e-, h«ei«mgeik·ehr.ten.
A erz t e »ver»anstasltete»Diner, eingehen zu dürfen, Nicht;
zu früh» inAnregung gebrachh igenugsamilange geplantxr
hat,» sghreibt derßerichterstatter der-St. Pet. Z.,;z das»
Diney dessen Leitung umsichtigen .und-re»ix«j)lich»au·s»ge-·
statteten Händen anvertraut war, in sseinerspTotalität
einen allseitig z« befriedigenden Eindruck hinterlassen-
bildet eseinen angenehmen Grenzstein»auf.;d«em;,Wege,»
den so viele; Mitglieder unserer ärztlichenszWelt ans der»
Mitte« ihrer gewohnten, der kaum begonnenen, wie der,
schon durch ·«eigene Arbeit gewonnenen; Praxis auf-»die;-
blzutgedüngtexpFeldexk itxdiez miasnkatischencjöümpfe aus»
dem s comfzortablen Treiben« derzßefidenz eingeschlagen J
hatten, Das Diner follte aber zanchspder Ausdruck des»
DankesspDerjenigen sein« die es ermessen konnten, was«
die Collegen auf dem Sehlachtfelde und-in denspHsospix
talern.»zu leisten hatten und was sie geleistet« haben« Es
war ein Friedensgruß nach vielbewegter Zeit.

·«

»
«· Es seriibrigts wohl nur, die stattliche Zahl der einge-

laufenen Anmeldungen zu nennen-» um die Sympathie
bezeugt« zu sehen, »Mit weicherkdiesFachpollegegmxch auf«diesem Festmahle m gemeinsamer gesellschaftlicher Erhei-terung ernandernahe sein wollten, wiesie es., trotz der
ranmlichen Entfernung, auch während der Tage des
Krieges einander gewesen waren. Fünfhnndertundfünp
undzwanzig Anmeldungen waren eingelaufen und nur
gegen 70 aller Angemeldetcn hatten aus dienstlichenAbs

ka nipzf neu belebt in. den Vordergrund des stattlichen
Lebens gerückt. Diese Anseinaridersetzunz meint u.
A. die· Nat-Z» geht offenbar über eine ein he i.-mi-
sehe Polemik. hinaus; siexwendet sich nicht- nur schließ-
lich direct an die ,,kirchlichen Autoritätenlcssder Artikel
erhebt sicher auch den Anspruch von den Regierungen
wie den Bevölkerungen Europa’s gewürdigt zu werden.
Die Frage» des ,,Culturla«mpfe.s« erhält« xrückwärts « die
merkcvürdigste Beleuchtung undixBerichtigung durch die
Feststellung der Thatsache das; die, Beilegung des« Con-
flictcs gerade von den; angeblichen Opfern desselben· am
eisrigsten behindert wird» Daß die Politik des Cen-
trum aufseinen todten Strangx gerathen ist, .hat sich
sehr. deutlich beim Socialistengeselzs gezeigtzgerade die
Haltung »in dieser Frage muß dem Centrum verhäng-
nißvoll werden. . Seit dem Sturz der elericalen Regie-
rungen in Franlreichsund Belgienxs seit der»-»Stuhlbe-
steigung eines gemäßigten .Papstes, seit der Beiseiteschie-
bang;Jierxislleltbrandrpolitik des Carsdinals Manning
hat-» dtse ganze Stellung des Centrum ihrePointe Eber-««
loren. Niemand weiß heute zu sagen, ob der Führer«
des Centrum sich eine ,,Welsenlegion« hält oder «ob der
Führer der »Welsenlegion« sich ein: Centrum» attachirt
hat. .Daß die Stimmungunter der z! ath o l isclre n
G xeizst licht eit—, welch das nächste iunds »bedauerns-
werthesteOpser der Politik des Centrum ist, ein ganz
anderes— Gesicht trägt, als-das« ,,lalte Lächelns· des:-
Herrn v. Schorlemen ist einossentkundiges .Geheimniß.
Aber-gerade diese so schwer betroffenedClasse ist »dem
Terrorisinuss von untenund von xoben arti-meisten aus-
gessetzn und wenn ihr nicht von Rom aus Lust gemacht!
wird, so sind alle Anrusungen der ,,Prov.·-Corresp.«
vergebens. . - ; . « «

- Ueber die A u.·f g a bze n des am 19.. (7».)« No-
vember zusammentretendsen ptr en ßi scbze n L a n d -

ta g e s schreibt die gBerl A. C.««·-·.:· sJCs ist die legte
Session der 13. Legislaturperioden welcher« wir ent-
gegensehetn »Im nächsten-Herbste werdenjsxdie »Wähle:-zu zeinermErneuerung des— Abgeordnetetihauses berufen
werden. Aus bekannten Gritndzeirhaben dies groß-en
organisatorischen Ausgaben; welche der preußischen
Landesgesetzgebung gestellt-sind, während der Dauer
des gegenwärtigen Landtages geruht, und dasselbe wird
auch während Hder idemnächst beginnenden dritten
Session der; Fall sein-, die- kaum länger. als die ihr
vorangegangenen, ja xvejrmuthlich von noch kürzerer
Dauer sein wird-·. Außer dem. preußischen.- S tsa at s-
h a u s h a l t s e t a t wird es wesentlich nur. eine
grbßiere Anzahl » von In« st i z g e se tz e n « sein, die
den Landtag beschäftigen wird; « das Zustandekommen
derselben ist nothwendig, scdacnit am i1.-Ocftobier 1879
die Reichsinstizgesetze bei-uns- in Kraft treten« können.
Die betreffenden Gesetze werden» da sie ihrem Inhalte
nach zu einer Specialberathuiigism Plenum sich nicht
eignen, das letzterejnicht erheblich bei-saßen. Da an-

haltnngen und anderen anxdiesemTage unerwimscht kom- .
menden Ursachekrnichtsperscheinen können. s :

Jn dem geschmackrsoll nnd reich decorirtenFestsaalse i
standen;fünf lange Tafeln gedeckt undunterhalb -an .den ;
Säulen waren noch Plätze bereit-gewann. Präcise um
5 Uhr waren die Festgenossen erschienen, .zur blitzenden
Unisorm und. dem Ordensbande uder einfache. schwarze
Frack ,und- ·der unmilitärische Vollbart, zu— dem -im
Staatsdienfte ergrauten Jünger der ässkulapischen Wis-
senschaft dersMannx dem noch: «oor.. kurzer Zeit das«
Exam.i.-zn- Rigorosum weit: mehr und xswichtiger schien, als—-
allehohensssrdensund Titel diese-r Welt;- .-Ein sinniger
Empfang! ward deniHerrenl gleichbeir ihrem Eintritte
zu« Theil:- Fdamenkiiberreichten ihnen, Blumen in zum
Anstecken -.an» die— Brust eingerichteten PortesFleursss
Gläschen « « « «.

--

Aus diesem freundlichen Bilde zarten Wirkens ent-
wickelte sich bald ein anderes, eine Reminiscenz an die I
~schw«ere«z« Zeit: esssgingzum Feld-Jmbiß; zur »von-Haar:
sanycnafz und rasch» wie ein solcher Zwischenfall zu l
erledigen ist, war, er? vorüberxxsMane nahm vor den,
manchen guten Bissen« aus »dem ~«-Kessel«« kiindendenc
Couverts seinen« bequemen Platz ein. Diese-Voraus-
setzungen erfüllten-sich acht-fach, imkrichtig arrangirten,
richtig präparirten Schiisseln,. zuszideren Intervallen sich
Weine, weiß und-roth, denzz"-Tafelnden« ebenso oft in«-
das Glas— fetztem als sie aus demselben nurdurch seine«-
wohlbekannte Beugung desHittterhauptes ijwieder ver-s·-
banntwerdenckkonntensi - -s

. Andern in;- sdersMittex dess Saales-stehenden Tische i
hatten die Senioren der hiesigencärztlichen kWelt ihre j
Plätze, da saßen Ihre Excellenzen die THerren««DDr. «
Botkim Tschistowitsch-,;Koslow, Schmidt,:rZdekauer, ,
Krassowski u. v. A. m. Von dort erschollen die ersten ;
Toaste, die-Geheimrath Dr. Frobeen ausbrachte zuerst
aufiSeineMajestät den Kaiserl DW CivilOrchefter
intonirte dielNationalhyinnezls siewurdesoon allen Aus:
wesenden gesungen und wiederholt. Dem zweiten Sonst,
auf Ihre Majestät die Kaiserin, folgte abermals. ein
gleicher warmer Zuruf der Ges.ellschaft. Hierauf toastirte

scheinend in Regierungskreisen die Ansicht besteht, daßaus den nächsten - Wahlen znm Abgeordnetenhause
eine n a eh Re cht s verschobene Zusammensetzuna
desselben hervor-gehen möchte, i so liegt es nahe; daß
der-gegenwärtige Landtag. »in seiner letzten Session
nur mit solchen --Borla«gen befasßt werden wird, deren
Einbringung gsa n z u n e r l ä ßli eh ist, da× alles
Andere dagegen sderespäterenErledigung vorbehalten
bleibt. Demnach— wird, insoweit derCharatter einer
Session von Regierungsvorlagen abhängt, die letzte
Session des gegenwärtigen Abgeordnetenhauses einen
lediglich g e I· ch ä f t l i cb e n Charakter tragen; ·

Die Adreßdebatte des österreichischen Abgeordne-
tenhaufeis ihat größeres Aufsehen in der Oeffentlichkeit
hervorgerufenxkeals dies von mancher Seite gewünscht:
und erwartetworden fein mag. Vor Allem hat die
Rede des galizisiheii Abgeordneten H a u s n e r , der
mit hinreißendem Feuer für· :die gestern näher gekenn-
zeicbneteAdtesse eintrat, in den weitesten Kreisen der
Bevblkerungigeradezu Sensation erregt. »Der aus dem
galizischen Großgrundbefitze gewählte Abgeordnete Haus-ner««, urtheilt die zPresseN bekanntlich eines der be-
sonnensten Wiener Blätter, ,,trat für die Adresse in
einerggeradezu meisterhasften Rede ein,-die auflFreund
und-Feind. eine sensationelle Wirkung übte. Diese Rede
war nicht nur ein Cabinetstüch was die Schärfe der
Polemik anbelangte, sie zeigte auch den Parlamenten-riet
von. großem Geist und tiefer Bildung, dem«eine unge-
wöhnliche Beredtsamkeit zu Gebote steht; HFreilich war«
das bedeutende Talent, welches hier mit einem Male
fohoch aufragteg übers-wuchert von den Auswiichsen
einer fast, blinden Parteileidenschafh Jedes Wort,
jeder Satz der Tliede des, Abgeordneten Hausnerathmete
den tiefsten. Abscheu gegen« Rußland Es war ein ganz
merkwü-rdsiges«Schauspiel, wie dieser Mann mit dem
deutschen Namen, derauf die deutsche Abstammung
unverkennbar hindeutet rund mit einer außerordentlichen
Gewandtheit in der Beherrschung der deutschen Sprache,
sich. immer wieder als ein Glieddeskpolnisehen Stam-mes hinstelltez das densunauslöschlichen Haß gegen den
großen nordischen Nachbar mit der Muttecmilch in sich
aufgenommen-« Mit der Rede Hansners hatte die De«
batte ihren Höhepunct erreicht, und man nahm hierauf
nicht nur den Antrag ans Schluß derselben an, sondern—-
es trat sogarder seltene-Fall— ein, daß die noch vor-
gemerkten Redner für den Adreßentwurf auf das-Wort
verzichtetem « . · -

Freiherr von Philippovitsch hat knapp vor der Er-
öffnung derDelegatikonen feinen Ab sch i e d als O r-
Commandixrenden der Occupationsatmee eingereicht
und gleichzeitigx wird auch die von ihm organisirte groß-
kroatischeLandesverwaltung ausgelöst »——. ein neuer
Schritt, um in UngarnStimmung zu machen. Dei:
»Er-oberer Bot-Miene« ist ohne Sang und Klang ver-
abschiedet« worden-z die Magharen können nun befrie-

DIE— Frobeen »
Gkoßfür te Inoch auf das Wo Oe»s Die etxstshrlsnfolgeks und höglstzsgsdis
Rede! hielt Dr Rtde Festveki«lmkiilung- ssens Gemapliik

Sei« hier versainin käme« Schön sei espeilellisbekührende
willkommekk D«« zu sehen; lieb sei-» L) viele Colle-
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digk sein, m» sp mehr, als»die Auflösung des Armee-«
commandos ihnen die Gewckhk SIFVQ VII? All? V«
dehnung der Occupatlon auf Novibazarvorläufig mchtszz
weh: wiss. Der;A,rmeebeiejl)i1,-—-si n Isyelcbem use» Wahr-IT:
seinen Truppen Lebeivohls sagt-s! klingt»resignlvckjtltlläskf
hat in Wien, was; niaa auch iv,nstj, gegen sthn »e,1nzu«-szf;-
wenden haben, mag, etinen peisimiftcsclletrz Grad-friert;
gemacht. Man ist mii der Aktion· zu Ende, bis die
Ieicht -zu prognostirizzenden Ereignisse des Frühxahrs
Oesterreich vielleicht szroiederaufrütteln werden.

Die V o r b er e"i«««tlu n g ein· f ü r d e nszetw at.
gie n F» e l d-«z ng gegen SHchir Ali» werden« JIn Eng-
lands und Indien mitsrastlosem Eifer fortgesetzt-. »Jeder
Tags bringt-einige nTeue Einzelheiten: « Dies Times zählt
bereits die Regimente"r« aufswelchean dem Kriegszuge
Theil nehmen sollen und schon an« Ort und Stelle
sind. Die Ariillerie wird vorläufig durch 21 Batterien
vertreten sein: Die kGrnennuneg des GerreralsxtsSiirT
Samuelssbroivne zum Befehlshaber des-Operationen»
hzeeres wird ziemlich allgemein bestätigt. Sfr Browne,»
der, Jnhaber des Victoriatreuzes -ift,ihat im Pendsschalr
gedient und ewährend deriMeuterei ein CavalleriesRes
giment befehligt. Von 1k868—-72 coimmandirte er eine·
Brigade in Peschawere Seitdem ist er beidem Gene-
ralstabe und seit einiger Zeit überdies militärischer
Raihgeber des Generalgouverneursk also gewissermaßen
Kriegsminister für Indien. , e -

zJn der französischen Deputirtenkammer ist es zu«
besonders belangreichen Debatten nicht igekottitnetw
man scheint für idieEntscheidung derwichtigsten Fra-
genkvorab die desinitive Neu-Organisation des Senaies
abwarten zu wollen; Das heroorragentsste sJnieresfe
beeansprurhte in den letzten Hagen dersCintscheid der»
Deputirtenkamineiq rvelcher die Wahl Paul« de
Cafsagnaws f.ür- ungiltig erklärte. Der:
bonapartistisches Heißiporn ließ sich die Gelegenheit-
nicht entgehen, in seiner an zwei Sitzungstagen gehalsk
tenen-Nede, welche weniger ein Plaidoher in eigener
Sache« als »ein Requisitorinm gegen die bestehenden;
Gewalten und Einrtkdtnngen war, den Marschall Mac-

-Mahon persönlich mit Jnvectiven zu überhåufm So«
erregte in- der Debatte. über Idie Wahl Leroux’.se.s«..mit«
den eigentlich ohne. Anlaßi in die Controverse geschleu-
derten Worten :« »Wir: ehabeni mitdem Marschall nichts "-

mehrgemein seit seinen! M e in te i d e l« einen s all-
gemeinen Sturny selbst— in den Reihen der äußersten:
Linken, da dein Marschall Mac Mahon selbst« seine
ärgsten Feinde Alles, nur keinen Meineid vorn-erleu-
können, indein er bekanntlich zum Unterschiede von«
dem Prinzpräsidenten Ludwig Napoleom niemals die
Verfassung beschworen hat. »Im Munde »eines Bona-
partisten schien« daher dijefe Anschuldigung besonders
einpörckid Daß dieses Verhalten kxvor Allem »in der«
Umgebung des Chefs der. Executivgewalt die größte
Entriistung hervorgernfen hat, kann nicht überrascheny
Die Information der ,,Ft.ance«-, daß im Elhsöepalastj
die Frage erörtert worden.sei, ob Paul de Csasfagnac
wegen Schtnähung des MarschallsiMac Mahon ge«-
richtlich verfolqt werden solle, — ist freilich eine Erfin-
dung, da »die Verfassung« den Deputirten sxspollständigen
Schuh— gewährt. Dagegen« heißt es in Versaillesk einer-
der Adjutanten des Marschalls habe an Cassagnae
eine Herausforderung« ergehen lassen.. , . . s .

Wie mit Deutschand und dem Könicbreich Italien,so iiheint die. römiskhe Curio auch mit der S ch wesiz
einen Ausgleich oder doch einen modus vivendiasnzus
strebem SchweizerischeBlätter bringen aus Rom ein
Telegramtnzs wonach der Vatican in Folge der Wahlenm den Nattonairath die-Gelegenheit ergreifen werde,.ums

Von den. hieran sieh reiheuden Reden der-Herren«DDr. Pelikan und Koslow sowie von noch manchemanderen guten Wort, das zur Feier des Tages, zumanerkennungsoollen Dmke »der Heimgeiehrtenxigeredet
ward, swäreinichtleicht zu erefe-r.iren. Die Weite? des
Saales» die-nur auf kurzeMomente ganzijhrzrstellbare
Ruhe, der Mangel» einer eliednerbühnh sie sind wohl»mit darin schuld, das; Vieles, was die Redner sprachenxi
den Nteisteii unverständlich blieb; und nur von-den Izu-«.nächst Sitzendsen gehörig gewürdigt werden kounteszsrDasies» meist gelangest-»und,imsSilisne Aller oder dochderMeisten gesprochenzxwar, bewiesen die Zuru«fe. und Ape-
plaudissementän weleheden einzelnen kleinen und großen-».-ernsten »und heiteren Reden folgten» , «

iErivähuen wollen wir-nur noch des von Herrnprnx
Bogdanow deelamirten Gedixchtes in welchem derselbedie. Heldenthaten des ,Arztess»pries, der, nicht durch;sdiexsMassen mit fortgerissen» nicht aus-dem Drange,«-a-m,
Wizd«er·sacher, blutige Reihe. zu nehmen, »in der tosenden-
Schlacht wirkt, nur in dreri-Thräne des Soldatenaugesx
seinen einzigen; schöne-u Lohn 1fit1Det;JI"--; .und- der-Rede
des Herrn D»e.·»Ec«k,-sins.welchekn er.»auf einige Schatten»seiten, «hinwies, welche sich dem Wirken der Aerzte ..imj
Felde« entgegenzustellen pflegten» , . « « , -

Die Tafel: war aufgehoben; worden. Ein-lautes
,,Gaudea.mus jgiturb « schallte ssxdurch die sestlich ge-schmückten Räumid »das Qkcklester begleitete dass alteewig junge Lied; he;ll klangen die Kelehe mit »dem
prickelnden Naß cm einander-z. xdas hxikium nde1itacis.trat in seine unverkümmerlichen Rechte. Die »: ersteBowle pflanzten die Herren« oom-Oibuchowschenes.uiidälliariemHospital sowie einige Collegen derselben vomMilitärund sdaß für dieses Jmmergriin ein gutes Pen-dant« sich alsobald fände, dafür trug der Präses desFest-Comites sofortsdie nöthige Sorge. :

Wo Bacchus Feste feiert, mögen die Musen nichtschlafen Zu den kleineren Gruppen, in welche sich die
Festgenossen nun getheilt hatten, kamen. schnellfüßige
äleixen und schwere Panzer und Keulen tragende Koboldevon den Ufern der Donau, aus den Thälern des Kau-kasus geeilt und brachten Reminiscenzeu und Anekdotenund Heiteres und Gemiithliches aus dem Leben imFelde mit seinem Leide und seiner-Lust hinzu.

»die—»,,amtlichen Beziehungen» mit der Schweiz wie-d« TUF «
ozuirkhinem Die ausgekvispästejnen Mschisfe hätte« JFZILFTJIFEtion erhalten, sich aus die kRiicktztckshr 131 spthts »JOIOC.S»FEUivorzubereitg Djzkszkxssk TelegramHM «· ysskzrkzisbcisprzzsrt-
Jst-s Tbcctfäkiichkisyhtvsckv siltsuch»jdsk Hskxktptsnkstk sitz-DEV-
Gepräge detszsensrcitioszttellfsen Teleglkamiljistklizitts FAUST?

xsZut Usghisitischsetts Ftggs OTTO: MT-«-..-AU9-ssHk’"TIY?L--n«1isS·««Calcutiit-"««11ntrr 9)«-v; M.:geschkkSVZU-7"’z-MT END«tung, das; die indifschell TVUPPEU M! TIERE« N« XVIII-vsky des: Khyhxxpqsjnshne harten Kannst. zu rissen-sites!-
ist gfexzsfjfufchk sppfpzjzejxszszdupch sdiesp Entizeckullgs Jdaß xdte
Streitkiräftesdes sEmirs den VIII· M fdlchsik MsptchkoibO
setzc haben, welche -O!sfe-t1»s«1 v-«Osp esrsa tsst onssze n
englischerseits oorlausigf uwthunlich
machen dürfte; »Ja oder Tunweit AlissMusjio stehen be-
reits ,.6000e Mann« --afgha-nischers- Trsuppen - mi-t-«-18--Ge--«
ichützen und deren Zahl schwillt täglich an durch Ver-«
Wirkungen; und dir Stiixttmey welche sirh dem« Eniir ans »

schließen. DietVofitioitkönnte leichte-r uniga-ngensp·s-a«ls«l-
forcirt Twerdeuki » Usnzwrsifeslhast ihat die «: indische Regied
rungl einensieiiristens--Fehler begangen, indem ssieteine Gexssz
sandtschafstsabichsicltex deren ZnErückweisuug" einein« KriegS
zur-Feige:shatbenisjmußth siehe sie ihre Vorbereitnnsgeri so»
verooslisstcinhigtsttatthssuinsxin der Lage zuk- -s-ei-Tln, Essosorsitsz
losschkngän xizngkösnurn.» spDie Folge davon ist, »daßk«iivikkmls«
Esorirxfünf ooer54srchs-«?-Dco"na"te- Zeit- gelassen-Hist, um«.
sein-e Vorbereitungen; zu treffen, während Indien, siattskeine. Instit-Kost zu nickchsenz eine sssszns erwarten Ehr-r, dick-I·
obwohl sie energisrh -znrt"tckg.ewiesen- iv"e«rd1en-iv"-iir»de, Von
pvlklkfchen Gefahren« Begleiter— sein dürfte« Mit dem»
Gerüchtzsp daß; der fCsxnijr seinen Sohn Yasknb Khasrrs1Zum-s
BefehlshaheriderTruppen im Kurunithalösernanntshahezs
schseikntsxes seine. Richtigkeit zu« shabeir. Dir— Momirirdxs «

sind die ersten« P·.rßs-Aighg:nen, die das a -B.in.ns-r--s:oess.
Emirsnossfen erhoben« haben. » i - «— HEXE« "

z; Die-in den-i steh-ten "T"ngrn -in sden E-V«e»rei-·nigten-«
Stnuten:statitgeshabtrn- StIa a t s - und C otns g rjlißso
mais-is! end-find nach den hisherigens Bericht-en für tote:
Rxepublicanerlsskgünstig ausgefallens Von --he.s.ondserersp
Bedeutung ist— dieTiNiedrrlage «« der· Tatninanhpattesi »in-
Ren-hoch? Antder Spitze derselben « sieht »Mir. hKellhj
der die?sTsaimmagntpOrganisation fast absolut its-herrscht;
persönlich ein achtbarekr »Mann,t gehörenfldijrh Lseikrierss
Psartei Eine— uiiht geiringei Anzahl unsaub-«er.er—Poii-stifer«
ans. «. DiekszNervtk Staats-Z. »lbekämpst — die« «C.andidnten«k—-
diese! Partei, nicht) ihrersmehr oder sweniger«i«vorherrsx.
seh-enden—jRrtspectabiiitätwegen, sondern weil ssie reiner
Qrgxanisatsioukangehöre-inneren System und Geist-Un«-
demvtsratisch-ist" und zur Mißregierung undsieCorruptions
führen muß. Sehr richtig bemerkt das genannte«
Blatt :;",,"«Taij"1manh» repräsentirt eine politische— Qligau
chie, die sich geiiegrutlich,s. wie im igngsenwsärtigen Augen-
oiickpzvieiugeriiMonarchie zuspitzt und zu ans« Zikiken
diexkSelbstregiernng zu seiner Farce smachts Solangåx
einessHvrde:«-Menschen, die keine-andere Sribsistenztquelle
beiden, ais dies. Mittel die ihnen aus«-desto öffentiichens
Casses zufließen,-durchcrusspversorgt werden emuß,-.wird
dresinhissdex Aemter und Beamten· eher vermehrt als-
verrnindert und— die Verwaltung— um so kostspietigkrrundkl
schslesichterfwardenxt —" Die Republicaurr habensauch iinfNevada gesiegt und in Connecticut— einen ..S:·«enat3.si«tz7
gew-onuen.s-;»Naeh;den Berechnungen ders..Rep·-ublicaner":
habensdie Demokraten skim . Repräsentanteuhanse «— drei s
Stirnnianivrsrlorexms Bisher hattenvsie 15 Stimmen
iiiiehrhxlit s,- » « » - - H:

.;-.:
.. Jstikl " .,:-"«N· «: it(

·Y-iitput;::2-:IjNobeniber. Auf das« non» FellinEundsk
Peknaukkher eogangene Ansinnen, den im nächsten Jahres:

Es erhob isichI Dr. «Erichsen-: - Unter : allen Toasten
habe. Sr»d.och einer: ungern, vermißt gesehen. .-.Gedachtsu-wir der Erfolge, die die Collegen sicherrungen haben;
gedenkenswireanclr der. Pslichttreue Deren. die: :d-i1"»esselbe«
mit ihrem Tode besiegeiltcnz ein— stilles Glasderi gefal-
lenensKameradenxtxsz - - l »: e
? Hieranrkreihte ssich die tsAbsikiguiig « des Hügel-Reises:-
«Jstr einerunserxstBriidctdami geschiedenÆ r . » «« -- T

isfDasjFestzsxidas soifrod begonnen hatte, schloß auch:froh-.;.—.·:Der.-.Zeiger hatte sich-schon mahnend der bösen:
Zwölf s genähert, Hals: der Saal, bis aus eine kleine-
Grnnpe rs noschsfsemsig «P-lauder-nder, . ; xsicks geleert-i txshattepf
War? anchx selbst-»der »sch;w«a-rze sWallsischssdönsMskalonkk
aussdemjbrdfstaubtetkk Repertoisr für« Einige herporgegogens
worden, Z so s fühlte;- doch Jeder so« etwas » vom«-,,Hansk"nechte.
aus-»dem·«Nub-iersland«s?« Ein sich, rswenn er des Skaldels
undksipesk Spiegels gedachte, die er, Vielleicht« schon nach
wenigenIFStusndem ;.-wied.er. mit dem Bestecke eines Dinerss
zu vertauschen hatte. «: l · ««

. Ein-«Schngesturm,xin.- Wie-IT» «

s xWieniirst am» Zksjåsisobember (.21.-—«O·ctvbers» Voneinem
Sechxieestnrinesssheiingesitcht worden, wie er dort seit Jahr«
zehnten; nichtijerliebtwkorderi ist. - Der Schneefall begann;
Somcabgend Naihtks «"1.1 Uhr und» wurde« gegen- Viorgenip
soshestigijsdaszdie Straßensmitseiner mehre. Fuß shohsensp
Schneestchichte bedeckt; waren-s— Das Gestbbesrs idanertek fast:
ununterbrochen: bisNarhmittag und machte von« Mittag
ans; jede ;Communicati-on.. geradezu unmöglichys Dazugesellte kksickyciein r«.Sturin-,I der den Schnee .an Bier-Häuser:wars,- sodaßi die Wände "-sddrsejlben mit einer dickenKrnsteaus festgeballtem Schnee förmlich überzogen waren»
Gegenzk«s)jliittng«"rlösten siclj die· Massen« vons Iden Häsusern
und machten »die« Passage .lebensgefährlich. . Die Fnskgän-g?er" sanken in den meisten, Straßen, wenn sie dieselbenkreisen-wollten, bis ansdie Kniee »in den Schnee. und«
ausidenTrottoirs gelangte man vom Schnee inxdiex
In diesTraufex daspvon densDächern förmliche Lawiiren
herabsielen »und Idie Trottoirs selbst von einer Fluthschmntzigen Schneewassers überschwemmt waren.

Exlt am Morgen des folgenden Tages ließ sich dasUngluck genau übersehen, von dem die städtischen Gar-
tenanlagen und die Ningszllleen betroffen waren. : Von

hiesxlbftabzuhalteuden Z. B a l t i sch e n »F e u e r -

stp"«-e"«hx.—tksik a g n a ch R i g a z u v e;;·l:«js«l-..e sie« n , hat,
wiejtuir hören, die Charg»irten--Verfäji injlissiig unserer
Freiwilligen Feuercoehrxanifjsiiojrigen Htonttzizke beschlos-fxfems den bezüglichen BorffchlagiabzulYhneÆjYund an
Dorf-at; als dem Verianixiixlungsogt de; nä' ten Feuer-
pfitehsrtagses festzuhal»t»en.sp--xi-kk··"·såDiegDorpjater Freiwillige
Feuerwehy heißt sies u. A. inspder Motivirung dieses
Entscheidez sieht sich außer Stande, den Beschluß des
letztenFeuerwehrtJgeT betre»ffend»,«d·ie Abhaltung des
nächsten Feuerkvehrtages in Do»rp»ät,·"«abzuändern,«zumal»
auch die isolirte Stellung, jipelchIe Die Rigafciie Freiwiksp
lige Feu,e.rii5ehr"angenommen, indein »sie"sicl) blindem«
anerkannten »Organe »der Baltischen HFeuerwehrenJIahå
wandte, eine folrhe Abänderung reipp Uebxrtragung "d"e8
Feuerwehrtages nach Eli-ihn geanzsieeesonderskerschweren--
würde. Dagegen hat die Dorpater Feuerwehr bereits
die erforderlichen Schritte g»ethan,,zuin atjirhin Dorpat
eine hoffentlich Ysrecht inüructive Aussteiluug von allen
zum Feuerlöschwesen erforderlichen Gegenständen zu
heran-Falten; sie! hat ferner nicht nur die Genehmigung«-
des Gouvernements-Chefs zur-Abhaltung desslFeuierss
w«e«hrtages, sondern auchspdie Bewilligung dergeetgnetenss
Localitäten zur Ausstellung drin dem hiesigen Verein
zur Beförderung derLandwirthschaft und des Gewerb—-
fleißes,« welcher» seine» jährlich wiederkehrendelocälelandwlxthschaftliche Aussstelluvg sit-m zjuåehften -J.·ahre» ;all,ch»
nicht: auszusetzen entschlossen ist, unter den-günstigsten
VEDIIIFDTIUNSUI EIDDIIIENLTEUDDleTBtfchsffUNg EIN» Atti--zahl««-Medai«ll,en, «. zur Prä»m.ii»riin»"g« vers: vo·rzüglichsten·«
Ausitetlurigsgegerssiände inAuBsicht genomzcnen.s--Da«
die Dorpater Feuexrwehr schonteinrualesfür den Z. Bat: «

tifchen Feuerwehrtagßurückgetreten ist, auch für Dorf-at«
keinen günstigereu Zeitpunkt vorauszusehen vermag und
eine weitere Verschiebunkj jedenfalls ablehnen müßte; da
sie ferner die große landwirthichastliche Ausstellung in
Riga auch gar nichtals eineiiamentlich dieBerasthnngen
fördernde Gelegenheit- ansehetrskannr da die Reisekosten
nach, Dorpat für die Delegirtem wenigstens» seit dein
Mit-euer» Feuerrvehrtagq keine Grschwerjung erlitten,-
sondern vielmehr einige Erleichterunzg erfahren haben,
da derohneZweifel mit größeren Kosten verbundene·-
Aufenthalt in Riga die. billigere Fahrt vielleicht wieder
aasheben-ivü"rde, »und da endlich die Dorptater rFeuerkx
wehr gewiė sich bemühen wird» Alles; was-»in ihren-·«-
Kräftenksteht zu thun, um sdensnächstenxsFeuerwehrtagys
mögtichst nutzbringend ·zu" gestalten, wokbei sie sauch auf
die!Bereitwilligkeit« ihrer sMitbsürgertrechnten darf» sog;
ersuehtsie die Freiwilligen Jreuerwehrensder genannten:-
Nachbarftädth die. einmal getroffenen Bestimmungen?
aufrecht zurserhialten und auch ihrerseits deiniDorpaterkFT
Fenerwehrtag in sphefter Weisespuntersiützen Fu« wollen. I— —

»— Jn der gestrigen Si tz u n g d e rVG e sie-Eh r-
teu e nn i s ehe« n Gese lgls eh a ft machte-,I«nach
Erledigung leiniuer geschäftlicher Angelegenheiten, zuerst»
der« Pr·ä«sident-, Prof. L ·e o TMge he r, einige xBeniers
langen, welche sich auf verschiedene neuere litekarische
Producte: bezogen. "Sodann.-«"ergriff der-Secrketär, Prof.
L. ti e d« as, das2Wort,--:um inisAnsrhlusfes san? seinen
Vortrag auf:derOcteverisitzungzsieingehend über die
A n t h-r osp o l o gxi fspche «; A b the isklussngs de re
Pa r ixs e r A u srfte l lxu ngg zuhersischtens Ferner
theilte derselbe aus dein.«iu«zwischen»eeitrgelaufenen Ans-
grabungsherichten des Herrn Ja: n g« aus Abiaseinige
allgemeine-Daten mit, indem e"r:hinsichtlich. detaillirterer «-

Angaben Sauf dirs-bezügliche, demnächst ins-Druck erschei-
nende ausführliche Schilderung verwies-U Zum-Schluß-
äußerte. Pastor K ö rb e r einige« Worte der Kritik
über neuere in estnischer Sprache gedriickte »Voll»sbüchet.-

der-- Allee, die längs s des— Exe-rcierplatzes» der Fra-nz-Josefs-
Kasernebis zur Aspe,rn.bxück«e» f-i"1»h.xt.- find .,»15.Bäum.e»
vollständig unbrauchbar geworden. Jn der gegenüberlieä
genden Allee ist der Schaden geringer. Dagegen ist die
Verwüstung am Schottenz Franzens- und Bnrgring eine
sehr bedeutende. Vom Anfange des Schottenringes bis
zum ehemaligen Schozttenthore ifind 45, von dort bis
zumBnrgring 69 Bäume zum Opfer gefallen. »Die
Baumgruppessiiärlsst sdeiti neuen - Reichsratbsgeväude i ist
fast-entwurzelt. Auf« der, Strecke«domszVurgringssp bis
zum Schwarzeinbergsrlatz ivcirekn 102,i fjbson"—tdn- bis Zum«
Stubenthor167 geftürzte sBänkniesp zu szählen-:"sz·-«·«Jnteressant ist die »V"«erwüstung,spw"elche der Sihnees
sturm an den Telegrasjhensäulen undspDrähtlen angerikly
tete hat. s DieRiesensäsnle bei dersAsssåernbhrücketkwärdein)
Sturze 11·«aheszund" wurde snoch srechtzeitixj g-e"stützt, an gib-
rer Aufrichtungivird "·-" bereits seit — Morgens gearbeitet.-
Von dem iStationsplatze Ederjs «Donan"-Dai1ipffchifffa·hrts-"
Gesellschaft beginnt» dies Verw-ii-stnng.t« ; » Hier Jstiisrztess die
serstes Siiulex und die"Wucht«·der-Drähte e— ·"d«i«es-Säule«r"t-tragen 64 sDrähteH riß die-sämmtlichen Stiulen This«
zum) Kaiferbcrde mit. Die« Dritt-hie? lagen Ytheilsin Klum-
pen « übereinander, theils haBeiiETsie «· die« Bäumeekmit zwan- »
zigssrktid dreißigfachen Ringen « nmfpannts JBeim Carlsx r
jettenstege «umspan-nen " die Eisendlrähsteis Ediespkssarriäiren des»
Pariksund dies Planken undiWäxxdesdes dortigen«Kasse»
hjiuseisxziehen sichdnnn weit ksaiifsidecirTBoden fort, tin-·
gebt-sich— später« wiederum B"äitnje" undsszBarrieren, von
welchletzteren ein großes«Theil-"T»di1rch die fallenden Säu-
len fbrinlich zserquetfcht-worden."-«Das Casfå,ss"-Mendl» ist
xwie von- einem Drahtgitter überzogen und von-· da ziehen«
sichdie abgerissenensDrähte"iibers"die«Wege« des Parkes
bischzum Kaiserbade wo die Zerstörung ihr. Ende er-
rei t. »«

«— ·» e
Im Stadtparke ist das Birkenwöildschen Jnächst dem

ZelinkæMonumente ruinirt Die Vorgärtenslängs der«
Landesgerichtsstraße wurden· fast vernichtet. -.—"- Jm Ge-
meinderathe wurde der durch den Sturm angerichtete
Schaden besprochen und berechnet, daß: man in das Bud-
get eine-Summe von 40 bis 50,000. fl. werde einstel-
len müssen; um den Schadeii einigermaßen gutzumachenx
Der Verkehr war erst am Morgen des Z. November
nothdürftig hergestellt - «

VII» Z sptt 7 C! Z»e.istux’x7ksSss«



-.- De« Ascnpoisiseuvku Gerge» Rzo b2k2ssskiyvd,«Dis-«; sGtvrgT S"j’clt"w·"ejixb.f«stlkx tskkcxiist Tsiioin Kai er von
Oesterreich an Stelle des ihnen bereits verliehenen
Ritterkreuäeskcdo«s. Fxanzsszosejqsdrdenspg der Orden der
Eisernen Krone Z. Classespvekliehen worden.

sgxüårrYeval hat die-dortige ftskdtksikbxk PEIEMUUS Des!
ekfkgkkss Tgzegspzxs «. iunksz.k-sez-ijshksn »s-G·rieibe"srn »Ja— betrauernram vorigen Sonnabend, den 28...»Octobet- III Nasid-laws;-
gsxgiixrssgipsixi d» Starrheit-essende- Kgxxtmsissv U« Ettl-Ehreiirsrikger Akrexek Z «"jTizjxii-rfijekpirs,chs JE d i— n ais-ej e; w
im Altersvvnsss Jahren( a"us«.2i1xeisrr.E-,Leben gefchcwdskls ·

.T8d..s2ykkzkghgxg, 3141 October. Eine »Na-he zspsvon
Szzzca n d· a l - Prszo re s f eszng . sitzt; AEOM Ost! DskfskTage. terms. Absxchtußlrigieilsvgitrx HPJELOEEBTTHEITUT -WE-.chis"9l-schurig gegen« diesctböiie Wittwe«- Gu«k"aY-Artem»ows.ka1a,
eine Danrepspdet feinere CJStUiPetersburger »Sa«lon’s,
haben, »nen.,P«li.ck; »der« .ge,s(xmmten»xPtsss,ri- Auf. DIE IMIEPEDepFsvgtirin used— B» C prsfpjtÅirru ILHIFITHCTE V Te« H I«s ehe n YG e«ff."e"l«"l« s ch,a·f"t"»·«’geleii·»«’"«ir·nd von Ellen
Seitensivird fest-«— wahrlich :-Tni"ch«t-·"Iz"tck«—?UtszEIk.- ——·"-zUVEirrkeshtxtxinkxsich selbst-»und· zur-Heilung der I»P.CF«II«EU«Schäden gemahnt Die ganze ·Gejs-f»1»fch0f!z »— sgällsßekk
U. eitlemSt. «Pet. Her; wiedergetgebenen ;2lktikel»iU,5Y
Schwanken gerathen. ,We·s-che«·-,Zestett"—! rvelchezHHSItteUIrüfeir die Tugendshastenspassus. »Ssogar·s-"irsiisesrei Damen! .
. .

. Nun«, fragt hierauf das tufss3fs5l)«s;.s»Dlakszkk-«ZZTWKUUM ksoljse-n«j.sderznskspdiese, die H.Fknde.in»denk7IScZ)a·szfz lHenk nzenn iwir"·«A·lle «-linkss nnd reschts-«"s-«zug«reisferr«s·r«s denn fdie Damen-nicht--ih"re"fåirf- Sinne beisammkixyx follen isie etwa nicht lebeit·"swoiten.sswie wies-E Sie Tjkickkien von.
Gesetzesw,egesn« das Recht, .- Eigenthum zu befisen und
können von Naturwegen ebenso« wie« wir pdas Recht
beanspruchen, auf Sammet zuTHsiTtzen,kkjiachtigcslienzungen.
zu,z,.essen,k·"Tfrabe»r zu; halten und«....-f;.s»rx-;Logen inder Oper
detIEUDreifCicheU Preis zuszahie"n.«’E-««Ji1i Alterfthjrrsm hieß-z.
eskt kein schlechterxSvjdastpitrtiknicht hoff-r einmal Ges-
neral z-u-iwerdesn« »und» w»e,trn.2alle3::J»tzka’s- uttdsicSchlemkka’s, "und nicht ohne Grund, davor; träumen, einmal»
Genera! Ezjizi werden -.-» I- inarniixJsJll nichtjjikjrzuchseixtlsi
Dame vonspKaleschen träumen· "«·«"u"«"rid’"sz«e..erringen, die
zu!de·m«spii-"b"e«r- Besseres zspuI"ver·füge·n7"batkfjjäls Schlemka
Denkenwir an dass Gesekssp -der»Oet-oi"ijomisien: jede
Waareketscheint erst dann auf demeYjar"t,te, wenn Nach-
frage; nach-ihr da »ist.s Aus denjirfelshersGrunde können
wsrjjannehnjen. dijßwenri wirkauf»ds;izijJahrmarkt des
Lebens( Persönkichseiten »« begegnenk itsiåjsgder Aebtissin
Mitrophania soder — -Gul«akzAr«te«tnv«ivsi»k’aja,s Nachfrage
nach ihnen vorhandenUivaixsffWsrs hat diese Erschei-
nungen «"he;;v"org.·e»rufen.?»z1 -.;-.; G e s e·l l s ch a ft
sekb st. sDieses«gGefellschaft ebkfand sich« in einem
soszichenskZukftande,szda1ėsiessunti sich s»be«rbe·g"en« zu können,
seines weit von einandersesntferntsssisciheiide Existenzen
verbinde-rissen Cements dringen«d.isibednrf.te.«« —- Noch
weiter geht die« HNeLSsLZLLTR Jhrer Meinung nach

«hat die— russische Gesellfchafr sogar» azlig Begriffe von
Ehrlichkeit. «und«Gemeinheit-;-iserlrzreiixzz Man unter-
xschseide nicht mehr das «Sittl«iche«" viiin Iknsitttichens der
Gewisfenshandetsfeix einexaibgemeinenErscheinrtng ge·
wordenzvon Grundsätzen sei nicht mehr diegRede ·—-

«Alljes3,zjy«e.·rd.e für erlaubt gehaist;e-nzz»kxwennk es nur Geld,
ntnd »E"rf»p«lfg»k,e.rtbringe,s nnd iknUebrigennicht tiörszGesIriselsffkrhrep . . « " THE-Ists; » I «

sz«·-—.— Mittelst A»llerhbchsten« Tagesb"·efe"hls. im Resfort
de-s-.;Ministerium. des. Innern« vom: 23-.s."v, Mt8..;isft-..,d-e.r-

sOstexbeamtex vers. LlbtheilunyzdgrsEizgenenCancellei
Sssr,·",»fMa"j. »und ive»ltsl;ich·e»s,» Mitglied des St. Petersburger
evctngelisckylutherischeir Consistorsi«um,"«Wi,rktj. Sstiiatsrath
xvon R e ui e r n , -z"n"1n« Priifideniszensdes genannten
Consistorinm ernannt wordenj sE-"—«—— »Der« Obercommanderrr ·! der-T Flotte und· »der
HäfendesSchwarzeri Meeres·-GsesnerrakAdjutant Asrkas«l!.,-.ist häuslicher Umstände wegenirrnteriir 21. zv:«·.«?:;;Mts.aufsrzvxei Monate-ins Ausland- hear-raubt worden; .kDasGesainmtbild iderrheutigenisB ö r se,- schreibtsp
der St. Ver. Her. in seiniemaBörseirberirht bonI vori-gen Dienstag, warviel freundsicher»,,als in den. legten.
Tagen; ,Bir.s-ond»er"s"’akkregeridsiiiiijkte die Besserung Idee
Wexvtekcpursefdie sich seit. F.·tkeit"c.x'g««i1i"eitsem wen-v auchlairgscknten;"-·so doch constairteiivSkei"gen"befinden. "W·e«nn
nfasiiy Beendigung der U1ti’»ns«.vl«"i«q,ijridnt"io«n der Bedarf san.
Locafsapieriifür Spierckiatisd«n»szikv«e"ck·e,Ifchon Jan und fürsieh» geringer «geworden-T:j.st;3.«föi. hasbkesif»siiti.iandererf.e,its in.
den tetzten Tagen auch die eine Zeit langpausiretidesir
VIII« Eh» en: AbgcsDen:».rntschILiss-F11-T«I;Viklleicht infolge«
ider gesteigerten Aussicht »aufTs-ei,u·ej Verminderung der
»»geg-enwår«tia-eii« sHöhe Jdes "--Pajxiergeldurnlanfesx s »Die«Berliner Bbzrse hat sich? di"»es"mal";»?.keineswegs« abgeneigt»
gezeigt, auch. ihrerseits, kden CourssavesssrufsisjchensPapiek —-
rnvetssj zu hebe-net» Hier «e-röff-netes--de-r"·4 heutige sDevsifensisrniarkrszsisfortj«zu««!2-3 !,s2«"-«fürc L·o,ndo:i»"e7»r»jWe«chfel »und »hiett?«si"chj»i.c"1",uxf diesem: Courfke.·,szb»is «knahez«u.Å-Jgke«gesn den- Saiten-sede«r.·B.öJk-st«- iHalbimperiale waren zn«8.-,40;nnd später«
.:zu;-8,.39- ungetragen. -«-"- Ausfsdent Effecstensinarkte beginnt
sich zwasrsdes Geschäift"z«u«·bekeben, ·c«r««befrss«di«"«e’llmEtz-»eks beide»gsttssichssnvch immer its-»seh- beschiejdenens Eint-Fu.

—.—:— Znr bevorstehenden« Nseniiv a-hl d e sspiS t a di-sha up t e sssberichten Idsieisxriitssischen Blätter; dzaßi»bei-»e«iki·er Specialversanrrnlnngx »der »Qeputirten drr«;jD«uma"
»ein-· Pzr o b e xB a liv tesktnjen t Tiber deckten-zu ek-
roählende Stadthaupt angestellt..wnrsde» und "·dtr«b’ei idem«HAVE! P? Lk K Ftksffszsdle Mkkjzkristät J der Stimmen
szusiek xdjeser scheint— somit diiesmeisten Chancen-»für

ZU VUVLÄUOJTT « " i» «

— Die ,Russ. Wahsrheisisbserikchstets daßdie St.Petersbukger Stadtverordneten Juni-Andenken« . an vieSshättzjkeifdesr früheren Stadthaltsspstesspsfszo.g»k,eszh»v w
seine Summe von 5000 Abt. durch Heine C yjkszzxgp k g
CUfg9bk«Echt«-·haben. Ueber »diese Srrinrrre E isi bishernoihkem bestimmter Verwendungszwerb ausgefprochenworden; sman hatdaran gedacht, dieselbe zu einer
Voltskuche für Studirende zu verwenden; s

—.. Der· beim Hofe in Konftantinopel accreditirte
—a fg h a n 1 s rh e Gesandte ist auf seiner Rückreife

igzrnehrez Tage dercGastk unfsererzRiesidenzj-« sgezktzeseiis and. hat
dieselbe "fo"eben-;YvkE,rl-ass,;e»t,t»- «x1«si17»-:i"tchs-J,7P.i9 slssk J zGbkdSk«-s;2
erfährt, über» "Ssarat,ow, »J.d·ie Wolga «..hinab bis nach»

i iAlstkxcichgsir atspcitetixseüderexsdiis SchgwsitzsxiMser2 Jbis nccchtksei
i Txitlschnrsade uiiid«ss—sbonx·’s—idorkt«·"über Herr« Tinach--"«K-a-bus-l"s" zu«
begeben. Während fernesHierfeins hat er sub, wie
::—.";da.s·, ixeiiannte Blatt ausführymit den in der rufsischen
«—-»Pr—esfes-über die afghanische Frage vorliegenden Urthei-

lenibefchästigt Dfchemaledliiatiristtgt ,).e·.-m Ernir etwa«
»ein Dutzensds Gewehre neuer Construetion mit. i
z. Zur llhdessasverichten die örtlichen-B;l-ätkter.i’rber nachk-
fvlgeiidesVzrrr ! r m. met: iß xj nisisi u«.dxe.vstiischkss1«ix.x
K re i s ej n.s— sJnkjsten des 4. Cur-zittre der »nrutussiichen ?
.«Un:ivszersit»«c·rt jhiatten gelegentlichgj«ei»ne»r, dein-,Professor» «
»Zitbr»vitsch dargebrachteazDenkst-en»,.-;ei»nen»Disput mit»
Studirenden naturwikffensghaitlielierzYist-isolieren, bei dem ;-

die Ausdxückszes nicht auf, dieWzagschale gelegt worden
zu ». ssiti","sche.iiien- denn der« Stiesdirende Dvsvschswftii
nannte den :Studi·re11·de«n;.z;ksSchalitass-s einen» »Schuft«x

tnoxraerry kund yersiihertezzzriuf dieDrzdhung einer
Klage vor Friedensrichten vor Gerichtdik Bekr»,er;ht.ignngs«
dieses sAusdxuckess nachweisen zu wollen; Aus dein«

. Berichte spdee ,,Ode»ss.»B.o;t.-«:;jn .»nuiij zerrterieihreierr daßxdixef
« beiden Commzsrliionejnzksizzrschalita .und»Dor«eschexvsti,. am

Dienstag vorig«er·WoElse«»i·i1denThatsvor dem Friedens»-
richiekr »sich»gege,nistszerkjgefstauden haben. »-Schalita als
Klage-r, Doroschexoskisjiizzalss .::-.Verklagte»r. »Der 2ijichter«

.for.·der,t·esp-die Parteien» auf, sich zu» versöhnen. SQaIita·wa»t es 7utltersdek7 Bjskstiigung bereit-«« daė des: Wkidersi
sacher sich zuvkåirspiLrcssjgineirisBriefes«entsehuldigeki --der in

einker sder öttlichensthseitutigenkgzumsAbdrucke gebracht
werden möge« YDrtrosTiålIewsTkiTierkzigrtexe arif solche Bei
dingungen könne er »njcht«ieingeh,.ens,zseis dolhzseiriezVers
Hsöhnungszfüxdrkn,.xorliegzenden.Fall kaum» moglisiiz die.
Mehrzahl der» Studireirden « hegte-die gleiche Ansicht,

Jst-wie er, über Schalita nnd ezr könne« sie durchsBeweisee
«erhäqrten.» ——- DassUrtheil bestand in Folgenden« 1)
»Die"""StudirendenssSchalitctssttnnd Dorofchewsli werden

.».-we—gen.St-reitens undSchimpfrns. an einem öffentlicher:
Orte« . zu: .e"iiierx«.Gelidstra.f.i-s. iTs-..15» Abt» im Unper-
mögensfalle zu einem dreitägigen Arreste verurthei-lt;---2)
Dotosehexbski wiriispsztvesgeen der dem zSchalitaxzugefiigten
VerliaPJnjnriq »in Concurrenz mit feiner-sub Pest. 1
genannten Schuld; " zu« « einer Geldstrafe von 50 Rbl,
event. zu einem zweixvöchentlichen Arrestes verurtheilt; sZ) falls die Parteien sich vertragen, bleibt die Bestra- lsung Dorofchewskis aus eine Geldbuße von 14 IRUbeI
beschränkt. —- Doroschewski meldete gegen·diese3gil1r-i"
theil das Rechtsmiitel der Appellation an, « , «— «

K· -
·« .A . .

Ren-il, 1. November. Wie die Rev. Z. meidet, ist
in Bonn der dim. RitterschaftssecretärfspAugust von«
Gernet seinem sckjwererrjzeidenz am vorigen ». Donnerstag-
erlegen; .- ,.-;. .- -: s

Si. geättrsliucxh B1...,..Osctober. Nach der. telegras
phifchen s eldung des GejrreralEtdjutanten Atlas vorn
29. Octoberkx »Uhr·.;.17«i«Minnten Nachmittags, war am

«A,bend vorher« der-Befehl ertheilt worden, mit dem Aus;
zpumpen des Wassers aus der- .Vacht-. »Livadia« zu» bei.
-ginnen, dtoch zwajngsz-ein»·SO.-Windzst der« beständig szu-"j

nahm«-die .I««Arbe-i·t wieder einzustellen. Das ganf der
Vacht beschäftigte Commando konnte nur schwer wohl-

sbehalten .an’s Land geschafft werden. Ueber die Lage
der Yacht maht Generalksldjutant Arkas betrübende.
Mjttheilungen. »Er-meint, wenn seine Wahrnehmungen

durch eine gsenane Usnterfuchung bestätigt werdenzi werde
ein weiterer Versuch.,» das Schiff flott zu machen, einges
stellt weriiefnxz - . -

«« "

»

Ztndiidliestx 119 November. (30.·Octbr.) Gerüchtenaus Sissek znfolgewerzden bosnische Flüchtlinge Tauf .eine
gewaltsamespWeise mit Gsendartrten in die«Heimatl) zit-
rückbefördeirtg-Man:,--3reift- dieselben ins» der Nacht auf
und »gönnt«jihnen seine» Zeit, irgend« welche«Reifevorbereieszs

«t.unge"n zu; treffen; "«"AitfIViese Weisjesiverdeni die"«Fa«mil»i»en-TJ
auseinander, gerissen. Die— furchtbare Kälte unddie

i— wegsamen Straßen versg·r«rißernivsrioch" die Noth der Eritis,s granten. -
«

, .
. Man 1ne»l.de.ti.szaixs—-Serajew o,»»das;«sz;,.inh Folge fderi«""ksttislte--der--"s·c;ly»lseehten Quartiere undjMaiigels an TZelJ»t"en.»

i und· Proviant in der österreichischen« Armee:Krankheiten-Isich·--elr«"t.wickeln:s-EvE;rlautet," daß in Pest in niichster
Essseitsccrsits seine Deputatiotihvkon Eispnwohnerxizs

a·l.I.(E.x»F;pn»s»essxo-nen eintreffen werde, um irnjNjariien sdes
« genän"nt"e·n""VT"dlk»esg um die, Vereinigung dieser- Provinz«
kmitJOesterreiiIYszsrtikpsetitioni«ren.«j s-«--- -s«L ·
zzj ssixjrindottk 123Essltoidetrrlierz(3.1;!.;Oct"ober).« D"esr-«»Daily«
is»Telegriiphjk«j" ssersährt siiiSeiilse Majeftäts der; Kaiser von;
zssRußland habe-« janläßliclx der persönlichen -·B.eantwortung
« · der« ENotek Waddingtotlsts Tbeziiglsich Griechenlands den

- festen szcsxsntschtäiißss an«sg,edrü’ckt, Ifäcitmtliche kJzStiprrlationeii «
·— des Berliner! Vertrages szitssexecutireins T s«g «, Norttibzronkk s sderlöjxnizeekönig vtonkJndie"ni, ·«änßert»e»sgåstersniin»Wkitkhester.ikk"kD«ie Rectifieation der indischeirsz

estgr.enz-ejiii.kwürde sithzwahrschieinlzilix »anfzeine»»pkr,tnak«
nente Oecupation.Qrietta’s»beschränken.»

« Mai-ritt« 9·.;Noiv·e«t1iher"«»(28.»-October):« «Die,G"erüchte
von· einer· beootstehe1it2«je;ii" Cabinetskrisis werdens« von« den»der Regierung Ijickheistthenden Blättern mit dem sBeinere
kenfiir iu"nbeg·ründet«««erllärt, das; das Ministerium das
Vertrauen der Cortesspirnd dasjenige der FtronFej··-««in glrikz
ehem Maß-e·sbesiftze.s·l? «

Delgriiiy November (30.«« Octvbetj Abends. Die«
Deputirtenwahleitps find Ekbeetidigtz -es wurden größten«-
theils liberale« der«xRegierungspolitik "gü«ri»stige Candida-
tenhlgewählt JtkBelgradj wiifrden ·"1’z««w’ei’ Libetcile ge-
wä L» -· »Ist szjsp ; i»

««-
·»

«! i. — - »

» . Konstantin-satt, 12ik November (31."Octo"lier). Mid-
hat Pafcha ist zum GeneralsGouverneur von Syrien
ernannt. —- Der Ministerrath berieth die Antwort auf
die Note der grierhifchen Regierung, in welcher« die Er-
nennung von Delegirten für die Grenzberichtignng ver-
langt wird. Dem Vernehmen nach ist der Besrhluszsdes

«Miesiixeemths in einem« seen!- Veksleees -s-Gsiee1ieel«mdk
xsaliestigreerfSisxene au3.g«efeI-Ie1x- Uxedxsbkxkkitsk DER« .C?,eskt5»i, «;»vo.rgelegt worden. ««

" « F» s» «

Jn Burgas ztreffen » sfortgesetztsrnjssjsche siTsrnppen sent.
«.

«» ARE « r o»
;

de r J n t e r n. Te le gzrvsprn i) l) enjTLig ei nsz«t-«"nz««r’«.·«s-s» »«

eeexpiseg-.eI-eitewsch- 1es»»(i« seeeiessxsexsziset Utlkvekiikätj hat InehreestxwufsissehisijszgStndireicden net«
gest?riesiges-sEeseeeeieeielitnssebex Aei-tetEe-xk1xes? esse-entsetzt»-

· Dienstaxgks 1·z».» Nsoderxchsek xks1".»O"csziizhesrj.jsz32iklvsd;szF;
z.IV; zPpzipje Corresp.s«.« T jvir»d»«ans«Ko,nst»»at,stin»ojzv«ev»l»
ss-;-.-.-. ::";«Die.- Pforte "re"«c»iarni»r"ts":«she»i denjs
Fürsten LobanowY die« Anslieserrrsngxker »-,.Iux;9st·»zvozz»·isezk;ä-
Pelenee««2«sgefeegee eeeesisieeeekä"1«s,sekieiiiseheg»ssSkåkgsiBesen» welche später» de» Ä euksiichen Treppen» "i·e»."e«xs.ebfs.sk»k«·«-«« «« ·«"-’ 2«-«-"«««t Yo« «.--TH "-.·"'-« sisfseszsXspworden, waren: Layard nnterstutzt e»nergc»schj·dresespx3;;»-sp;I .« » ,«-·L .- . -:-« «; . ;.« ---»I,-«s.-5-.-«.«.«.·«I»..-ZU?

kische»Recianrattoni»sz-« « » sz.-sz», »zz»».,-,,r Gr«nennnnfgi· s·S.)·Jv2«»idl)»a,tsY"·".zrtrn-j«Gertera1goitV«gHizFiF;»;-.von-L TSyrJien I« wird« szavlssz »ein« «; Trkinniph"s« · ljessktzEixlfxilsså s.
Laygxds im Palxais»szlsszejtrzjizi)t«et«.s,
«; «; z;j·z,j·zjiida—iilrik, Dienstag; Nzojetiisberssz (3"1»,L ««

««

eben-es,- Dee söieesxeixeschische Fixiixiixkexxxkisxsstex ist;-essse:I2Pxeex-i: «
"er"s»1ii,i«t der Regiernng eine«
die Bedeckung des· Yiesteg » des« BedarfesfjkFoY "er»z«tel»i««»;,s
her. nach Wen: zxgifkcisiegetehrtkgsMgii ekkwgrtkeftkxkgsk. .yjesoe;;·

- Dsemelächsk Dekch ;PE«.sk«"EkkV»-3k. AVTFTZITETIBI VII-Sie?
dessen: mit w« Gerippe-»; "Nothsc)21:p" - .effs:cfeiixiex««"s??T3Tee9.;i;, ,
szspspZztdaTseikk «M"itt·woch« 13j (1«.)sz"
Schuwalotv ist« heute« hier· aIrgePToFnFJIenYHHYeizjelijez» szevhjzxgsis
ferirte länjsgere Zeit ·,x»ri·zitidern·Grafen« Andzrassh.»j,sszxs’k"

. ...gianda-a, .Mitt-woch;".13. («1.'), Novenjtber..«sz
Pera . demispklDailye Telegtephk -zx«1gegi1i;:g?en1ej;.szMelMedsxt
will wissen, die Jpfzorteszsziitte die» Recrifsrcirnng zd»exz,»g;ie- .

chischen Grenze im Princisosp angzenoninietr1zszs
sehe« Gesandten-freies. efseEsesesseetie. esse. Yekesietexxs
Vkyrgefchlagen :·,«.-J- «—.-t". ji sg"k’if.—s-xig:xs«:x-

Rom, Dienstag, 12. November· ist. sz»«·Qc4»—tob»e-.:;Y. Die-«.
Potizeibehörde in Mailand«erzreiftskMnßiegekn die
sderrsztschen Jnternationalisten, sivelche "MailijntØ-F1iitnszi- Cen-

ihrer, Propaganda sspziis Drachen. xldeadsizhtigen zs ist«-d has?
vorszlärisig einige Sistcialisieir ansgej«wi"esserxi.i· sYieiditng
übers. PräoentifVexhzctstnngen sin szBoslsrigijii

kunft des Köuigspeerest sind. ».iek!ettetisbsveegxsexex Les-neg-
wenige Verhaftnngens sind 2 Vorgenomineni -·-.sworden;.;,» s; Hi

«·s"f«s·.,«7««T-Wadrid, Mittwoch, is. (-1.)««November. iiDersAttåsrtszz
,»täterj,Mozn«casi ist» zuxn Todeszerrtrttzeilt »tr)«:;»oxden.zspzsp

SperiaHIielegrannur der dilenenzisåilittidszischrrrsYsritiingi
: UWiihrend des Drrtckes«de«B-«B7la«ttses «esinge-kj"cisn-szg««est«.«kjkk

« Bude-»He«- Deesseestee « .1»4.s.;.( 2517 Nevessxbees »Es-It
« Andrassyzz erwiederke den Besgch ··;d»e··»s-«·G»rasen«Sthnwniotdss

Derselhexzwnrde auehs vom Kniserspin Aitdienz eemsifciixgenki
». Honslatttirsoprh Mittwochyjjä ((-1«.-,);«:".2»·J»·iovesx»xxbfer,YJTDIC
sskPforte "sb"e«rei"ret ein neues Rundseljreiliei«"r-HFF"r.-?sZLJn Ederjzfks selben bringt sie» den Zuiccmnxentritt »von"-Bot:ichs1stern de:

enropiiischens Mächte z»u- einserfConferenzszsadz hoo in Kotjs
Ttantinøpel in Vszotissseljlags - s— zjssspsks ««

« · » .V"e r m i fckzspjtsz e s; « »« «. »

« In. Revkal hadsichj mesdszetskdie ikk
xkpisxkäzPckchk Vom vorigen SofsUUbeFid aiif «3«S"o«nn«·t»si«g» de:««j«O».s-ft·rcepi» dejs Reiervebataillonsk s des K!easnoj7ckr"8kisch-en«-3
jjzReg"tittenis, »der nnverheir·»ckxh»e«·tezzxscs«e c tzrzn»·d eszL jezji s?»F en a n "t P. iniijeixnekit rijiikirieii Yes-»Hegenen Wohnjunzxmitxgerinem"Nendd.oer, deni gvit.six.gskkikf-

JOHN» wThiescheUlkiehius Diesem .Zsp;ecke. gsk».1..t1.ft-» ers. .se» n. Der» ungtiicktiche Sei«b"i·kz1»»i«ökd’ek«ljkk«
".»l«c’ksp—8ep:eU-;Z,1t; an Melancholtez «·«di"e««--«sn«s«heken—Blköisiseiksdie ihn dajzu »bervogen,. zseinennjiszeben eini«Ekid"e.i"jks-x-
szxmgiziterkx sindjggu.cxbek-inns. Ecnspzskettetk ·,dgy"z«e2e vzzkzz
"» AsjtsqfzüHrvttngspseines »·

Pperzrveif«elt»e»t1»T. »Ents chapknss eszsz Heschris-.,»l)»espn,·»;e»11.ti)«t.elt« nur dcespWorteTz »Besfchu-idixkijt Nfesxskandenz3»,c;·e,b.t» dlxt«skx«.zGeldk des ist) Hierin-sie.- denjyArknekijss

YPPEEJ h k e hr «v o u ei« D» z; p.
««

,

kksVen Deespatsiimxli Stxiinssketersssiikwdk iAv «

14 »Min. Abdsb Ankunft ««-in-..-Tck·ps9k"·1t;å)»ch3:s;-Ft- Wiss; I
s-zf-sa«h,.tsx von Tavä 12 Uhr 31 Min. Acnchtk Ankunft in SUCH-»He s-.·»lI.«s»,ltZBS»)»sUhr» 35 Mtn Vo«rrnittcr»g,s.. g: kxzzzs ji«« kckikis
;,«;..-.·sk. « ,ott»-Doxvnt·nacksksievetlriAbfashriessi Uhr 6 Mist·»«stsi»xtrags. Asikjzuft m Taps e; uk;:;;s,y;gchm.;· Ahkaczkzx»ppu,;sxcese»Ybrdashk 35 Pein. »Hm-de. nkkkukzrssinsijtevarzss uvkesrnrdzpz

aktive« SstI«;HPs-Xeks.ri«ü.rgs
Llsbdss Ankunft iinTapd 5 "Uljr"«««3s«spMirixzMorgenxsx" fcsrkäuVerse-Idee»- 6 Uhr 28 Mia-Morgens«Anxnnftsiinxidprpatittpillihk;

«« Woge. .
» sspPoit Rektsal —Dor«psi1"t"i:»1««Aö.fahkt"sssplssr".Moxgen8. "An.kunst«tn.Taps Ullshrss Min VorinxzfsAbfahrt dreih-Uhr 33 Mike. Niittngsg Ankunft insDorxvkatistllhr Its-Mist«-

--a ««

--
s— risk- ;··:-: Zsspikzks

«Ve’r"A«ngahe, der· Zeit« ist überalldie Lokal-seit des jedes-
spntatstgerr Ortes verstanden. · »— " ««"-«-s-7"«- «

»

sz «

-
«

-- «Waare·npr"eife Ist: gsrogjfk I! «; III» «
»«

««

». « « .. - Rev-al, den 28. October. - · «» 4 »Es«

sahn. Tonne. . . .

— Rb»l.-—.Kop. 9,kRbl.,50Zr-;p«-,s iehsalz pr. Tonne ä- 10 Bad. . . .« . .« 9 R. -t-««I»;k«
NeesvegsschesdetisegexpeiTonne. - 18 R -.--xiksis—"kt.s2sR-xisxex.tkzg.
«Strömlinge or. Tonne « .

."
.

. 12 Je. -—-»K. — 153 R. ·-»-·-»,;·(,

Heu pr, Pud . . . . . . . .
. .

«. ·45r««Ko"kI".-«
Stroh puPuo

. . . . . . . . 20 K».Finnl. Eisen, qeschmiedetek i» Staunen or. Beet. 24 RdL
Für« die Redaction verantwortiiche

Dr· C. Mattiesen —- Hand. A. Hasselblath

N He: u e sD s» Ixtsi xch e.- «Z- Eis« tu :-i;-g«



U: e: »; D Zsk p tjsHkj Hi Hist U» g,

»,··s·»v.·».skxsxkHskzxszxxskssssxgs ·AFth.l;·lssH« s:» s»DIE»HTFTHITYIEIP-«TZFEMEE2TTETDlE?»skk«2ssåTfsshkiTkskiv"m ss T» sYstpskketi WanåwerkserssMereiwkde
Des-par» x-:·1.28,; Ogtobgr.;1»8·?8. ~.·»;-;» - - .J· - ssdensh Revis-Übert·s

.hat·.»·tvi·e Uxzisvervsxxatz.·vgxlussen· » -
s.Tlprps!t--Den .2--:NO»VssI-1Hst·1?78« . s xVckmes 973.Y7"k««7er5« »Ve’«k«·«sps«»fssp««l» P«Hk7k777’7»« « «2. Sskksx·l2.»S»22.s--Zeiss-»; ZEISS-Fu»Cssxk.»g97sob-sl-;9bsxs»Es-Use»-;
». -.«V-;sIJE»M-»»

M-.«"956.j Stelkb:«Seclr«.F.Toukb«ekiz- Aldsäxndekkjgjjzasjngs - Scharren 2
DvjgvjegszigeyJvelcge sjvchv·ixnDe·cFik·l-· · lvsin ·.. . « Scharrenv U? .v «. "1 «« j-

v·
··v·:·sp ·.

:ds·7»M««"««T· Y2ū3ZF:ms-»;k»«kkz III? ZT?TFåT2s2»»·H2;mz««»L? IF:tCtsZYYYfYYYCBSY dkm D9l·Pa··ch3·n« » Ei: Grbßmantr .
« Haus!LöwätisteinsixnwkistderG;ptvs«;·(x·silltzl jz,ll·u«n·t·el«,zslE?h«-zn· tvutlschs;n-

wgvrptzjj pllfgskfckykkkk Ihre A.·Pp··h-l s Haus Von; Dehn ." - 10v ~,
s; Hszkvxiekvzznjszsvsvåkejnsj ·«löse·H-··iszwkr:v- ·-div3:!·schxxftlxpsxjgnGesuxheszxtzix Zlpgabe DE? · C..F. Schoppe Ha·us»gWktvtwe·Haubokd»·»3zvzsz 13 -1.0 , ·. v..·v.o»··n·.·ø.o·nsv··on I»f·····.···········v··»····v·v····.·····vVIII-HAVE«- WCYCJJCII lOMTUYUYEIE HEFT-e« Vrehm · » » » Hausspvon M«dd»en·7okfsf«».»k» 3 ’J’··sszlo· «» Hengst-ten. Instituts Kost-entkei-Fhsklsjetsdgutschstsjjtgjld vv· PRINT, DER Z; Nv.j·I«bk.v·1·8·7·8. v v«· v··te.-e;.r«lxt.s.-lullter N« S» DER· -

isåå.xks»jsis« des. Sshsslzsxigsxssss Es?
BUT« so· November m dsesr CMYWEOU -; »:

·« · »· ".»"·,.o· · -
- « .. ..

- . .g·deshDorpatschzzts FchIUFIHDIIFCHOxOES s— -s Es« Im IV MSII»»»»I» 2 Eis-Leg: . · »wä srgtzd der ormittags 1j«1«1szet1·v1sc·)11·.v» ·

Iå"L.—·2"··Uh·rJ åi.t·lzltjt·eich·ert. Jeinkäche wie elpganjze in··(·Z·c0I(I 1·11··1(1·.s··.g·11en lICIIZZZPUCHU , -·.

hTVsTVck ü«l·)je·3··«1·;····?·i·F··P»rüfx1«1d1g n·)·j·lfdvDetlet·l,··-·. zs;x"«n hilligsken IZTSCUICLUOIHIHEUÆ- x· ·· D·v.···········.····.z:—·s;-:··i:-:gFFTop.· .wsgjszjtz z1·1«·ge;»a« en wer en mjxjeth axtx ·« v , · « - -

- « -««-.I!I««—-———-»--2sss««s »Es»de«·s"·»«(Bs««y··tlitjnsvlunl·seryffnet tnervdijmvatisz S· · · · ». v ·.·v;·.
- stakikscisiittsisPrüfusxg FHEgIIIUOII TUTTI« . » »« « preisen« " NTIISDIHJ ·Kolbesxs Tergolder ««

· ; , » :ZEIT-traf den·II·«YNVVYUTk’-"«1878-- · S - · I! smxjd eikxzweisitziger schslitten sind zu«-

. · - · «
..

. Eis;liissxsssisii d» --ssiiisissdisss«- » -
-

·····sclivalxgvlitl· den 4.· Ndyember « · .
·· ·v

· - ,sind»..zu·.—··.,pp·pkct·u·fen urdesrj Byxcxsztitjszchett
Isxächpx dir; 5 Uhxsszerste Voklesunxz « - .«» v.- ; - · . H.
dsstigkrii Prof-»Ds«Ekdm«ssElm
grossen· Hist-Saale der Universitäts · ·v ·· » «s · · ··· · · ·. .« JIjxncl ·2,··Zimm«erl·l.) zsincl.z·täxvsfjsk·»FYYYIYYYGD« . »«Malzlllletsohen -.»»;.I’lssille-Isplel.von.Ge4bel.»»
Brijlzsts für« den ganzen Cyclus für -

··

«p.-n.m9rjr.tei Plätzszk Uicjzhc - .··:«lume·xjrte· stühe - . · . .· ·. «« · · «—

»·
·.·.·.« vszkatxxxzunentgeltlicha »ge· rt sog-n» » ak-

dflss OIPZETDE VOHOSUIJS D» 80·K0p7. ·

« Eomsby s - Getreldsz »gajzivstx.gß.e.Nr.z 4, imijHdfes .-2.
Ässjstid it! der lcaäoMschsrrkuchlæajadi - v · mit; StHOhHIWHIZHU « . ·.lungam-:Aben« edel-»» or esung von - " - « · l« ·«h . »kukik at) so« des Ossss zu lisbsiisszs » » .Amerlkanlsohe ·schrootmuhlen «-««-··«2k«-.

» Vom 30. Octbtx ab· Da« stets HEFT-ASCII» · ,szw-Hel.»,wsp.·
kszufexkcljkesimcsGegensiåicdemehr,:

· uxvid exiuche -jch die. Herren, die ,ihr·es-.k

Fexzenstxndk ,z;iri":ckkaufE-U· wågFxlGdie-. Ja) .»v.v s· . v· -.-iss«-5..-.1 piftc ieiis pi,e.p. . so. im« » . mmssc c« km
-

- . us» spurs en; · asznu avctstpr—wuctvsztset·k-yskfdkkYUsspk » Msssssssscdssswdsosksssssg -f. - wikd"gzzkzichkxlk«Fexkkkkstz -WE·3V"ld«·«9Fs’kg);-». · ·v· - . . s«
«» .k. «» · · « « · ««zU«4O KVP., NR« Z! 111-ZU? Kop«, I ««.« « ·r » v sskkss - -- «·.s·»«·s-«»« «-·fv-- -

Nin· 3--:zu:2PsKop-.. PrHHUfeifeUJ wirdxs -
·v V« -

·isikikkkkä sTPTHkI2k-Y«3FT32F«22 k,«:Ek·k?.E««k.. .«Z. »F? s""».«kkz"Ps?»ekks . »90s0S, · »Bitte kleine summssslckss
· ·Scl)t·nied JEAN VIII«

··

C« oknk r« ««s« III-pp« o·
i :.5:..-:«« ». L» ·»· « · szxxkspjst MittwocirMorgen 9 Uhr-»in-"(1e1·"«-

,- ·
.. v . . v . ·».·»k·e·dem-andern Zahnwasser vorzuziehen als· · . DIIZIISCIIC . » « · - - · - v« -

Und ejnpfjehlt · · - .wer·d·ejp;dex».-Zäh·k·le, you gngeykzmem Geg bsvstekzQlläljtäs Slllpfjpzhlt v·.· · · Emp»fang-vvvnehmen· . ·» ·v -
«« .: . - . - xuch »«U·l·ldsGeschlilack, stökrkt·das« ·ahnfleiscl) — ·. sz(-’·«v.j·J;"»s?To·ej·..·4-·-»c,z

. - Auskejhmg d» Haus,
« - ··« «

:

IKPZlXTJlHPslfkellctdevcdlychfosan u. G des«ü·vslekk·iGZuckzFs»-s· ·lussefpsittyzDattelcyPrüitellen » ·.
vsjoezkhpflzkkl Te·

Wiss-wiss»
· -

« - « VorüIF »wer zu: Prerszper vS·cha·chtel IF) Kpp..»-·- o—··.;jähl7j.·g9x.s-Jlnd· zeig; vlerJabrlgelvksß-app«e,.- —·. »
«.-. III! M.p"s·l«-ch«ls.sfllhtc. - -·-« ·

s s « .. .
- 4ZHYSJFFTiTßeksskeikknddråk«..EY·E-11- DIE-s·-WHAT-HEFT·PTtsstpsss-·Ksssbsxs-

. . - - ·. -

··sv·iyn·h.evvqkev·ab vverkaukevvjszh .· ··.·

· - -

« - ««-·««s·«· · « « · ·
vv

« ·« ·e··v·u·vv7v-··sp vszz . -. »

- s »was) Oh« « -

ovlzlxg Äbsäxze und Barancheu besetzt, ·».»«
« Its· Zipsez i-I.·««·: .- «:okf·:3-i·te »He-l,«2j.1««1."-RD;1s.-.80"2-K«op.; desgleichen Tsummis «· PEXJlOUHEJNicslksisFrse- - dn·t·z—·"·«·"· Fsp «-·····0"· «C·-······· DE» N

sastmetissstisiet und Kirschen-Stiefel— in Z "-«EW«"·Y"««TU« P·t·"r-sp"««s - .
Cytvlsvlvyiszzusehxhherabgeizetzten preisen» G· gsgpelrvltizix - Flzzvskjs— - B· A; Målleldv v -

««» F«msux 58.2.. .-k· um) -- 2.;·v»(·).6 v—- ·1(·)coocssowooccaosJUW Z! H «»» »san«-h2n«»Eiiig-Isz7slæZii;gki)kk»s»O « J s . . · » · . , .. ». s. « ·, « OR« -.55.-9 -k-»2-0 s« -.-»;:--. .-x
··» » .—met Holz» E! ··z)··. Z«

» ».

Da. -« s· · ». . Zweck-We» Flxzzmzz U: U« «w,rw
·

c. ab f·u·r dge Wlntermonate. .oklftzl«tenllscllakbcslk em ij X» n . . . .
»

- . «. et! PHg In « h Y s U spMrttel vom 13 November J— 1.29.
Keller. sehd · « " · Je« LGDMUMGUK Um HEXE« S END— ·. «· z· Ufadep ·en··geg«engeno»qjspe .« « » : ·em erat r itel i den le ten· . ung » F ». G . B d k i· d · Extreme»der..T p umt n S«.

Fs— F· Jcrbtzlykttvxgvtv IF· yosss BMC weh· ·l.·.gj·.z·-··v··l»jv·Lgkjzggxezzykvonizclj Ijuc ers» ·11·l1·v··v vvl2 Jahr«en«vv.· ··1·3. Nop.-Biin. -—·8.59 i. J. 1872z- Essssslzssjs Usssgssssssdk«.MZFIszEETII·E·IZ«Y·cI·g···I.F·IZT·-Osz. « 3 ··

s . Von ver Cenjur gestatted Dptpah den 2. November 1878. · » s« - ·- ·. · v« « ·. apDruckjzindzzerlag von ättiespm :«. « ·-
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,- .

- T «·«-j. Cffchcknf täglich«’j·«.z- «, «· Hi» Hspskkspzz

msfAusnahmespderspSonnssxunvs hohenssfesttaggz Auqgcihg ;

um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerskxcud«-Exkqditipn-
sijtdsjxukssan ber«i:·«Wo-s1)entagen:von- «? UbxgMoxgczpp z-big«z

7 Uhr Abends; ausgen- vvtxs -1-—Z.Ubx MitEags,- geöffnet.
·«

·«""«Aiiu«h;iiid.s-p« .-.J":»i;sekgi"t.«e»"p3 II jxhxxzVoxnpx « g· z;
f ». »P·teis für biesvietgspcfljkezte Kbrpzttszeijgtwydetjlokten Raum-U»

« uzbei dreinsqliger Jnsertioii åksä zskcsvxkszspIDyrcflj d; Posfeingteszix
««::-«k ;h«e»nde" Jnsevate entrichteu szfoyz (2o«i»Pfg«)» ds..-Kox;pu8zeiks;:s

. tiz », f, «« Dorpiatx XI« its:
« jäh-liess« »k5fNb1.«; hfalhjährrjch "3- Jetzt,,"-j«szpi«ee«te1jcji;i1ich»·1 ;Rpr.

50 Kop·.·",f,t»ndvatlich. TO« szsjvp ·Mit VersCnDyug"·T-11r"ch»« hie
- ,Pi5st--; jiihitich s Lichts(- Kop.,"-kba1vj-·ihkIich« a N«51».;3«5j»;e«ph.

» ; szk » Y vjpktjeijiijrjxxichjjs NhI.«7s.H-sv-

auftat-te kNsvs Dötptsche Zeitung« et!-etDiE1I"szs1T«i1s««DE«V
Zeit"eiitge«getx,genommeit. J s« sp » » h

» h Jnhatrz ; « s
« Politischer Tagtsesberichn . z «: Fzspsp

Jene-nd» Dort-at: « Die Reformen im Reiche— und, in,.d«e-n
Ostseeprovinzen. Peteisonksn PersonaliNachrichtein Yus»"2ih»as"ch:
Soc·tal·ift»isches. Aus Rigm Das Verhältnis; zwischen Rassen nnd
Lkttekk AS« Petetsburgt Die Emissiondersneuen Schatzsxcheinh
Aus dem Zollweserk Aus Mosskazm Rirkvejrpest

»»

;
, «-Neues»te Post.- zTeiegrammn Vermischtes spHandF
Vers-Nagen. « - » , « ». »« i i«sxe»usiueton. Hippeks Lebensläufe I. -«Ver»mi«schtes.

«« » »; Ppiiteschsee »Tagsesvek-icht. —.

« « - « - ! Den 3«.«(15.) November; .

« Der, in e der Deptfche »so-des« spStsaatssescretäis
Giers dem» kenglischen Botschaisterzzöxoikd «Ld"ftus" sosfi-

Tcisös mitgetheilten Kundgebung des! »TWuns-chesj-«Ss«r.
Maj- desi Kaisers izon Rußland,s auf Grund« des- Bei--
tiner «— Vertrages· d je Sicherung« « des» Wuktdpåischeis Fkies

«szd«enss7aulzustri"eb-en, ssind isn rascher ·Fo,l-·g-e» Aeusijeruiisxzskn
·«n«a»chzutragen, welche auf dassnämlichessgiel "binwei«sen.
szSöeifähit""a«uck)"d"er zDaity TelegrahhA "Sesz.««"Maj.
der Kaiser von Rußland habe anläßlich der vetsöhnlichen
Beantwortung der Note Waddingtotvs bezügliclzGries

sphenlands den festen Entschluß ··a«ns«kz"ed«sk·ückst»,2fsski’i-m"nj t-
· l ichEe Stipu1aiionen"d"es« Berliner« Vertrages Hin-Ans-
skthrniig gebracht n "sehen.-"—«Jn1d«em gieichensssjSinne

· lautet seine dem « Herrin« --,,Wolsfscben TelegraphiensBus
read« aus St. sPetekksbnrg zugegangene Depesche
»Hiesisge amtliche» Kreisebheißt es in? detselb"en—,«2-s;,ixe-

"«zeichen— essp"al«se«,epident, sindem sie» jede anderweitige-Be-
i hauptnng widexfegensxdaß Rußiand ledigliich sajus ssdem

· BodenssdessBerliiierVetttages gegenüøbsersalletisVerkoiiik
mnissen in— der-Türkei znkverhnrten herbe-«« Dsmsentsivriselstsin« Edet Erbot-Instit» itiid coirreetefteni »Wetfe dass· Verhalten

sszdes Tidisessseitigen TsBotschastets in Konstantinopeizxdess
kFiiTksten Lobanorvx ’Ver»lange» er einerseits dont-»der-
« Pforte« die püiietlikchesErsülluisg der« Eins-Berlin?- über-«
·«noTi1«i»nie-nen Verpflichtungen-F für welchessich die Ntacht
Eder türtischen Regierung nicht immefr«ausreichendzeigyso tveiß ecsieli andererseits auch—«·gebun«de-n, zwasikixn

E ihm Hist, von« aller ssUnrnhstiftung in? "z;"Macedonien1-abzu-j
siinahnenp Weder »die Pforte, nvcbitgendi eine vaindrere
EjMacht wird? die Cokreetheitz der Haltunq des; Fiisrstzen

ELeda-now Ein s« Konistajntinijpel s« bestreiten; «können..·t" Jm
-3-7T--Uebri·gen1-is·t· es außer Frage, idaß mkttitIbier-ssi·ne« »Ver-
EstänDigUiiHEmit Engtandsssgxsowohl ist«-Europen ssviwin

«— Akfien le« vkeh aspfst its-feste s chTtQ « Die-Eim--·j-e"i"gseneii LandeTitichfsdukchdringende Autorität der tcirkisehen RegierWng
«TmachtsdteseEVetständigsnng für Europcf vieslsaehissxwüns

» s spefku«tlletsau. g
i z »Heippkissseidene-Hase;« assi-

«

Armsist .uns·e»re«ba«ltische, Literatur an Erzeugnissen,
» die»- aus den.Ostseeprovinzen»herporgegangen sind ·»-»odet
. sichs aus» demsßodetkdrerselbeJs slblpie«lexI- -»uenp·-,ssdas

Wenige, was-wir» in dieser Beziehung-unser eigen znen--««·-nen dürfen, ist szum zguten Theil; noch» .»lange nieytgeizstis
ges» Eigenthum unserer »Provinzen-sz geworden, z xSokznsag

sgkxts Mexico-es» dessen Blicke-use die« dieses« Lege-Hin- de»Uchläden ausgelegtesbaxtsisches Geschichte.»aujsdenxztxoris
-. s get! sJghxhixndert- -,-Hipp.elss Lebensiläxsfksbks geheilet-Z« xxsich
: nett einem. gewissen Befremden» geftsgtxhabenkg was, Md
:; -die.s«,LebenB.läufe«-«s;? Wer istksHisppels lxvdxxuxxrix e-

knjige.. «die dekrehkbesondere Umstände. aufs xsdcis gsixdißede
» stehende Wexkkiaufmerksavt gem(lcht-woxdene,. ditrftevkim
xkxiSiande sseitd-»s--dissgewünf.clste Auskunft IjzU skkhkkksxdi,k—-

- Während! die Hxehensläufek der jetzigen E«ezne»rc;kt,i,on, so
gut« wie gänzlich-»unbekau«nt« get-neben, —·siy«d .t;sie»,jpor

«.-T hundert Jahren, : »wir einem» - wehren.--E-xt.tbuseasyrus«
Jxiusgenomtnen worden; »ein Hamann,»He«rder«-Itud»Kgnt

z, , tsahen jich auf dasJxehhasteste «: «. füxs das; Bucxzhxegeistert
»und ein zeitgenöjsischer xsstxitikep uctheilt über« iidgsseliibu
» »die« Lebensläufe gelten; bzei ,»jedem Manne ypxsk KQpf-, synd

: z. Herz— für ein s Meisterwerk: Deutschlands »uul;»d6s. j-»-»tz«,igen.
-ss.:.Beitccslters-«s » - «. , -s» . i .
- «? zsFür uns Ostfeeprovincialen beansprucht »das-Werk
«; noch einen besonderen Werth; es« ckstzsizweifglsphzxkdek
« gskfkkeichskekk zuglxekch Aber AUch der zålteste«No»lnan, der

sich aus baltischein Boden· abspielt.».-;Und- dennoch unbe-
-«» kaum? Nun, eine gewisse— Erklärung» füx »diese Unbe-
- kasnntschaft giebt die Gestalt» m, welchekspszunzjssziszhexcdas

i Poe« hundert Jahren» ; erschienene Buch. spvorgetegen ,-hat.r Htppslk selbstinnerlich zerrissen, hat: der xNachwelt in
». J) - Hippeks Lebensläuse Eine baltische Gcschichte aus dem
vorigen Jahrhundert für-die Gegenwart bearbeitet von Alexander:von Oettlngen. Jubelausgabe in drei Büchern; «"Leipzig, Duncker
und Humblot 1878.

zschkuswkktlz in Asiensogilt es; durchslierstiindigung»den
sEjxxflgß slzkjkzkks Mächte sin- diesem iWeltiheilei zu erhal-
ten«, ihn: für beide «— isionvenable .»Grenzli·nien« zu xziehsen
und die asicitischen Stämme-nicht zu einer jErhebungs
aufzureizenf -——«Gleichszeitig.imi«t diesen: Friedens«-flim-
mkgk leiste: ivie gestern: beider »nur« einem» Theile» Tunierer
Les-er zugegängene KorrsiantixnopelerszDeryesehe skersVers
rvirkliehung der« Jdeie eines. xN a ed, e o- n gr ess leis
neuens«Vokfkhub.1-T-Jen«ers«Depesche zufolge geht formell

» von der Pforte die·«Jnizt"sia,tive- zur Berusungeiner Can-
»serenzs noni»Bots.chaften-n« derseuropäischeu Mächte aus:s dieselbe soll« in Konfisclntinopel zusammentreten,- um

dort! voraussichtlichs Den Nest der« nochiiiehtx in Aus-
führung» gebrachten Bestimmungen; des Berliner Ver-
trages« endgiltig zu regeln- 7Wünlchen-»jvit- daė diese!
Acht den letzten Epiilog zu aderschideren Krisis bilde,

Iunter welcher die Völker .»Euu«opci«’s nunnehrx seit-drei
szszJChkEkk Zkscufsk hclbktlsf H« + Es " . ««
-- »Die augenblszisclliiche Lsesudtmg des« Culiutkumpfes

Ein! Deutschland« liißt die Dingewncrhezu sowie-scheinen,
als sei es die« preußisehesd Regierung und ihr iOrgctm
die ,,ProvzsCorresp..k-«,szwelches-den Papst gegen seine

»« eebellisch gewordenen« Gläubiger: in « Preußen. Vertheilu-
-s"gl«ie·ns-mii'sse.. zDass wäre sallerdingBT ein« wunsderbcerer
---Verlonf des! Unseh«lbarkeiisstreites. Villeichtkist es. aber
«s«1o, dnß zwei Seelen Des. Papstthutnsxsp eben. selbst .im"
. Streite; sind. Es kgifj höchst bezeichnend, dceß IJdieiOrgane
sdes Cenrrummitsszrkößtem EifersxinfjAntwort uns den
Eingriff· der ",,Prov.-Co"rr.«- behauptensihte»Genossen
":««-bildeten« ein-e up .o il« i it i s chse Partei: Daesshalbamlliehe
"-« Blatt— heitres-selbst: nichts; Anderes Ebehainpisetxs Viel-mehr
sxwnr dessensAntlagesdahln gegangenzdas Centrum be-
nutze r e l igii ö se ssVcsoriw ä nd e,« um. seine eigentliche
ssNatnr zu« »der-bergein, xsiwo.ntachxi«es. den s-Sammelpu-nct

Tktaller parxticularistischen Feindschaft gegen Preußen und
ssdasggDeutlche Reich Ebillle Kund-z san-s »Diese-m« Grunde
I wirkte— es gegendie Herstellungirdes kirchlichen Friedens.
ssAuski Tdti e: se Anklage-plus:bis-Liegt mir allseistiges"-Skchw.ei-
sikgseknsjerfolgk «die"l«auie"sBetoitung der· Behauptung, eine

—« politische-»Wartet « zutsseiink richtet-sich« Euch. gar. nicht
".zz.eg!e"n« die «,,Prov.-;:Correip.k·s, sie-ist« Zofsexrirbckr nach . Rom

adreisir-t. Wenn- heule schreiben. «diie» Nat-Z» sder
Papst durch seine Delegaten und die Geistiichxeex die

T Religion ausser—«»G«esai)rs»xei-tläsrk, Jxwjennzkidiese bereuhigen
ssssstattii«auszuregen,xdccnn wanktuderxsiBausss des? Centrumv "·s"iii"k seinen -Gr"1indsesien. -.und diecsålsoliiikerk die olien " aus
H«-s-desv«SpitzekdessskVaues lralancisren sundihre Politischen
sit«Vrograrnrneisstolkzserweisen; kommenxiri sehr-nahe Gefahr,

lrriisdsie Erdeszu fallen« Daß Edle-Führer: des. Centrum
ssdiekzFädenjssrrielche sdasx-Spiel-s·»regieren,z diene Publicum
Lsefkviel wie möglich-einziehen? wollemgist sehr verständ»
·1"·«-l«ich-;-: cilleins iveirn kdiesie Fäden dilrchgseschnitslseir würden
Jctuärejiie Sarhexsskzeli.e"n«idochs»·-;zu— EudekssxEine Polemik
kraft Dem C.se7n-»t nusmsx«khatxq-s.»d.achek-sznuch Ikgar s; keinen
Lweitesren SsintizskdieeFrakgeHist» ob :--diesplzV:er"stän«-,digusng

- seinem Hauptwerkes? den«— - «,,Le·bensläufen«z«,-: Ticichtxxeito s««archi-
Ttektonischi - geordnetes xLKnnstwerhc sjsondcirn « ein: xkzeistreichez
Hin» sich».saberk-s·toenigs- gjsesiskytoffeuzessxxkxsiatnrstiickh« sivie ixer

Dsichs selbst« ansdrücktkxikgeschnfsen«g; erZcijießx Titus isn einen
« Urswaldx s— wandern-- njo Weitsichweisigkeitenkx irndsx Lang-
-- stieligkeitery Absonderlichkeiterip »und«Uugehenerlichkeiten
sjsmasiicherleitssArt ·DetlsELefer »seinen »Ganz; recht« sauer-». mach-
ten-; tDiesenxgUebelsständen ist « nun« ins; der! nenens·«Jubel-

jssausgasbe griindlich sabgeholfen wordeitft män brauchtskzsich
111-Licht meI"lxr;"-i«.smit:'ein·er" gewisfengrTodesveraclytungr. dnrch
Dorn und kpGestriipp .«hindur"chznkiimpfen- s: -s«-.sonderni : -kaun

sich« an Denk-vollen FriichtenisHipspepscheriss Geistes auf
i seinen: Wanderung-« fast Eallenthalbeln r» mit— Behagen : er-
Jsqttiezkent isHisjpelssist-erst«-jetzts eigenilichzjigenießbar» ge-
sivordenjs in« verjiingter und ksgseläuterterkGestalts sist gser
TUtts:wiedererstn-«1«jd«e-«n. .-J s:»;:s«««i1«-f«-«-s·«. -- ;.:.

»: -Wir.ssindstnicht Wiklens,,:sdsieksz-dornenvvlle Und verant-
Owvrtliche Arbeit-Eines Reiftaurator7zim Einzelnen zu wer-
I - folgen -

«- Studien. Und; «« ein. is« absehlieBendes «. xllrtheil xxnerden
szusnterk allen-Umständen ILerst nach-sehr gexrauerisPrüfnng
dxiterahistvrikev von sFacht znsiliefenn habenxiskDie vArlieit

«? «des-«Heran?B-g"«ebörs· · ist «- so— 2viel skbatx Isietjkutiss einem
raschen .kVserglszeichs «- Tden xgegenwöirtigen Ausgabe? s« nrist den

» sfrütyeren efrgeben eine; vorhertscherriri iichtende gewesen :

der» hat. die unfbrinlirhen Weitsschweifigkeiten, namentlich
im ersten:- und: idrittesn rsßuche.-«auslgeschieden, -. - die abson-

i derlichen sungehenerlichkeiten sorgfältig« ausgewetzt.- - und
geglättetz er shatccsnxsher etnclßseinerseitsz vorsAllem
swiederum im- dritten --!Buche, xManches hinznthun und
neu eonstruirenxlssdie istelleniveise nur— lvso"zltsammenhän-

». sendet! Stücke sverschinelzen nndjine isnlepsn Guß brin-s« gen: müssen« L« Hkiersxunir da . dürfte Manchersrcbsmit ihm
zu« rechten versucht. fühlen: und: das Hist bei einem solchen

tGegenstandext zwo esxfastsausfchiießlichl ausTact und
Geschmackssankomtjitk garnicht anders xdenkbar ; jeder - Un·s« befangene aber« wird, wie wir glauben, dem. Editor das
Zeugnis; nicht versagen können; ..daß er« im Großen und
Ganzen seiner Aufgabe in vollem Maße gerecht gewor-
den. Er hat sich hervorragende Verdienste um die

mit om iidiefes veranlaßt; die ausgegcbetrexParole
von — der«- Jsieisährdung »der ;ReligionC«znrückzuziehen.
Daraus. scheint uns « die «,,Prov.-Corr.«« jhinzu.weise»n,

stvenn sie sich an« die· kkirchlichen Autoritäten wendstkdum
sidom heutigen Zustande«- ein Ende machen —-r-. mit
xxxveächfem Erfolg scheint» uns allerdingee noch. sehr— szswseii

ZVCLI "7IY", « « «« J; - «»

Lcrkngeshat inannichtxmits solchemJnteressexnach
sOefterreiclyUngarn geknickt, zwie gerade jetzt. »Die
iiArd-r—:e,»ß.. d e b; a t.t. e sind« österreichischen Abgeordnete-n-
xhlcxuse isyiswie erwähnt, geschlossen» worden Fund »Man
.«.därf- der Verfassuxnsg«spartei» Glück tazue wünschen .,; IMß
derAhschluß . der Des-hatte unter dem Eindruck-»der
glänzenden Rede erfolgt-exmitnselcher der Abgeordnetes Hausner sit-r die Annqhsne des Adreßentrynrfes eintrat.
-— Dennoch aber ist,-.·uttheilt die. ,,Presse«j, -der Ge-

sammtkcsindruck der Debatte kein. erhebendety kein sol-
-icher,. daßxdaek pxatsriotische Gefühl dadurch besonders

" hgefriedigtioder ermulhigt «tner,den- könnte« Vielrnzehrs zist
esein dodpeltes;.ål)eiißirauen, »wel,ehes »sich Unwillkzüsrlich

.- einstellt, wen-n tman kaut-die. verschiedener!Gedanttensreis
when— zu-rückb-lickt, die an—unsixizorübergegangen sind:

Mißtrasnen iin die wsirklichxaufriehtigen siaatsxnännzischen
Absichten Derjenigesnxxswezlche siir die»Occupatio·n, even-
tuellsdie Annexion sich begeistert zeigten und andererseits

xMißtrauen in die Stichhaltung der politischen, Motive
»so-us Seite :Jeiner, welches den»Beginn der» Occtjpcltion zcxls

einen xgroßen Fehler und deren» Fortsetzuzngcjkze,lxs; ein
xsschweres Unglück bezeichneten. Die energischen Freunde

xsder Oecuprlstion haben »diesel-he leider weit mehr» spukt:
Standpuncxte ihrer« inationaleznk rund staatsrechtjglkichien
xAspiraitionen dafür-Worte: nilssz von— jenem derxxallgenieinen
..Staatsnsothwsendigkeit. -s-«Dle» ene».-r»gissche..n»-Geg-ne.r» der
2Occupation dagegen hjnhen sich »ein eine-historische Bor-
sxausietzung gellammertkdie unh.althar«ist; anzidietsMssgs
slichteit,-eas- tüctische NeichJrotzs seiner innerer! Fäul-

- nißsz jaurhkals eines-passive; Slüggikntsls eines-feste
Basrriöre cder eigenen-Orientpolitik aufrecht zu esrhu.l«t;en.

.E8:.szeigt; sich eben, daß die Adreßdevatte kwohls als: eine
jpontaknesxKiindgehung des Volksgefühlz nichjt abernrls

, eine; politische t,,That«,« alsein wohlhesgründeterStaats-
«actljs«b.setrachtet werden kann» Nur inzden Delegationen
skxunxd...-erstmi,n dkkesengwird sieh r— dasksactzenmäßjge »und
zsoisiciehe Material finden-zittre;- richtzigenj -;un»d- klaren
Beurtheilungxder Lage» und der austvärtigenxxPolitik

-,Qsterteichs.. s ·
«. «» — z,

» 7 Das-in voriger Woche von dem.-».Min,ister»des»Aus-
itvåistigenl Herrn- W add i n gt o nxveröffentlichte sinnt:-

sziisischexGfixlbltuch übxser die orientalische Frage xbietelcszim
isEinzelnenrkeinseswegsssehr .ü.berrnschendess. und s bedeut-
psamieNseuigkeitenspläßt aber xim Allgemeinenattesflich

die Ri-chtung;.ier"lennen, in -we1cher;das- ausroäkrtigsexkAmt
: Frcinkreichszss Angesiskchts der orientniischen Wirkens-Demut,
iiund ers-che"inst«;.eben:sjjetzt von erhöhtem Interesse, da» so
iniesli vion eisnerlsnjenen sxGsrupnirltng der, Westmächtr Ist-nd

eVekrjiingnngu eines: der? gediegenstenH und. werthvnllsten
;- Denkmälerx ««·iiisltererxs« deutscher. Roman-Literatur »ein-erben
esund xaus der«lunssivorljegenden Jubelausgabe derk ~-,Lebensk-
sssliinfe« , scheint-uns unverfälscht- -deir-. Geist Hippelsxstents

gegen zu« streben, :- - aber ; ins - rrseinererx Gestalt er -:ist;s·x im
«.-;W«ese-nt;li«czhen. in sdieselbesForrn. gegessen« aberizgeläutert
»Enus»·.-ders»el«ben hervottgegangenx wir finden. den nämlichen
ssAusban» wieder, aber: weggeräumt : ist .viel» unnützer

i« Schittt undsausgefülsrt : sindsdie unvollendet gebliebenen
szStückex desselben: i :——»z die- zzlzebensläuse sind-« mit- Einem
·—««W·).rte».sl.e sba rxjgtemacht worden«-Es -- ;:.:-«««-««.s:··«-,--

« "ss.-«S-o, wie uns jetzt« Hippeps«»Lebenslänse«f vorliegen,
sind« fieeinin jeder« Hinsicht c»gutes«. Busch nnd»-v.er.die-
sue-n es sxwahrlich nichtkiiin denrinsxnnserer Zeitzkceuchxanf

kfdassx xliitesrarischex Gebiet leider. «; so allgemein; übertragenen
«lahrmeisrkztstreiben- übersehen-« zu werden. sei-Die ganze,

in— z. dies?Form : einer; xßziographie »eingekleidsete iErzählnng
zruht aits-:deln- festen) Untergrunde ernster Sittlichkeitsztexndsist idurclswehtivon dem Hanchrextiesinnerlichexsßeligiiisitkät,
kohneezdochvjei in . affeetirte Frötnmeleix undexlnngweiliges
« Moralisiren zu—»ver-fall.ejis»fioder- ssich irgend. welchen tenden-
: ziösen Vornkrtheilen hinzugebeny Im» Gegieiitheil zbegegnen
»wir xssast siiberall « ,urwiichsig.er"n, . natxnrsrisxchentsk ; THIS-reißen«
« Denken-«. Sehr. klsezeichnend ist: beispielsweise; wie-s. ;der
Verfasser über-die stprivilegirten Stände; uxtheilt » .-,,Pri-
; vilegien««,-;s- meint . Hippebx - »ss.nd so— -:etwas. Men.schli.ches,
Heils sie. gewiß -—-.in Hinsicht-unserer höchsien,. ewigen
ixßestinimung »etwas Uninenschliches sinds-»Ein höherer
sscåitanddist an- sich— eine» Unnatuy obwohl« es Vielen eine
xgute Sache» znssein is ch e2i"n.-..tx;. s— aberJieben Freunde,
kwahrlichs bloßer Scheint.- »Bei der.gegenwärtig-ensV-er-
sfassxnsng der» Welt ist »und bleibtder Mittelstand der beste.
Der Ahnenvorzug des Adelss besteht . höxvstens darin,

izdaßkz er seinem-Kinde . eine bessere« Erziehung-zu. kgeben
-».fä«h«ig ist. . Wie oft aber thnt er es?

.· Nicht-das,
was wir sind, sondern wies wir find, bestrmmtsunseren
Werth« s— Sofern Hippel sich von Charakterschwäche

und— Gedankenblässe zu halten weiß, so tolerantl ist er
gegenüber andersartigetr Denkweises und Ueberzeu«gung.
Bei allem inneren Wsderspalt zwischen dem ,-,-Seinx und

gksjsimukkk 1878.j255.



selbst von einer englisch-französischen Allianz die Redegewesen. An letzterer tst -- das erhefiit ans DE« ZWE-
schen Salisburiknnd Waddington gervechssitfa Devis-
schekk —— nichkg weirerizus sssurneiyszfects jzvaß «;s1ch"«:Fx«»k«-;
xeich und Engiauks über s ihre Mirtsr»meet-stsksks»sien
friedlich auseinander-gesetzt nnd Everständtgk DCVFILZJE Ukikf
diesen Punxtshivsus fixnsvetpsich kskvspSpUsx skbkkeZsikksanunengehens und einerjeineinschastliäißtt«Afkspkk DE!-
der Mächte. Die sraitzösische Pyltklk zslgk M) EIN»
rings nicht so passiv, ais man— bisheiesie gehalten bat,
aber das VorsgehensxzWaddingtons Ist-Nin PUVchAUZ«.s«elbsi»c"tndiges. WährendsEngland in derapOtlsvkfksige

Tixitner «hervorragesnd"als«Parteinrnd Veekfecksiskk fein«
»sp’"e""cisischesit Interessen« figurirh VIMIM FYCIUEMÖ ETUE
verrnitselnde Steilung ein, und zwar dies auf der cor-

rectettrBasis des Berliner Vertrages» SU-ss-iV8ffEU- ZU,-
siandekoinineit es einen fv gWßEU AIFTVM gshaht PET-ixiJgkdiksekk eqllgemreinen Umrissen tritt« dass. Btldxxder

..kk,jnzjzk1schk« OkieukPolitik deutlich lsziisspTage. -——- Vor
xsszkllkmshscheint dasspgegenseitige Berhaltniss derJ,,Wesi-
Betrachte« einer-Beleuchtung wettkb DIE« US iU VIII!
L» Berliner Coingreß keinen irgendwie; ansgesprochenen
YEharacter trug nnd dann sog« emstlkch —AsS-"kt-Ü-’bjTk«-"TZU
werden Wien, als Lord Beaconssield die Juni-Conv"en-«
"tion, die »er-«mit der-« Pforte hinter dein· ««’Rückken der

TEMächte abgeschlossen, aus »der Tasche; zog. trDise ;De-
pssfchzsixn welcher SaiisbnrysHerrnt xWaddingtion von

idem .Abschliisse, derseibekn Mittheilniigs warnt, ist» vom
-.-7. Juli, also aus dem Berliner-Aufenthalt;-einensTag
istwch der Einigung überBatirms .datirt. Die kgewisse
spsiRücksiilsiEslosigkeit, die in dieser Ueberraschsung-lag, suchte
-sSalisb-niy"anerdings dnrch diexizinvorkummeiidste Sprache

und den zwiingenden Grund-des Vertrages» zu, verwi-
schen«- Nicbtsdesiowenigers constatirie Waddington -—-

erstznaeh seiner Rückkehr nach Wissens; denn ssin Berlin
1.«sche,int— man über dent kitziichen Punkt überhaupt nicht
seines-tret gesprochen zu haben -·—--am 21. Julii den tiefe-U

—- und beunrnhigenden Eindruck, tvetchen die lijonsvsention
«? Iüber sCypern in ganz« Frankreich hervorgernsen «h»abe-,« und
xsforinnlirztssin sehr»sgeschick—ter«"s—Weise« die Stellung-dersel-
Ebejn znedietsem Ereig,niß,·sz.ng"leich-in« einer Art, dies-ent-
Tksschieden gegen allesin Conrsskgesetzterr Allianzgerüchte
«««":spricht.- Thatsächlich vollzieht« sich denn sauch kdie .fr"an-tszsösisrjie »Orient·-Action nach dems Congrrßgsdnrszchausxauf
sselbsiöiindigern Bodemtsnns dLernTerrain desBerlsisner
««Vcrtrages. Es liegen hierüber! zweixDepeschen Wad-
-!di-n·gto«"n’s vor, dieeine «von1·22. Augnst wartet, da die

xssRnssen eben mit dem-gewaltsamen« Einmarsch in ·«Ba-
ssstums dsrohtenund auchsonstsnoch alle -Stipulations-
rsxipunctexpendeint waren, diejandereksdons27. September,
ssjaszlsstsdies albanesischeTLiga disespifperrschast an sich-gerissenzns haben schien. Das erste» Rundschreibeti weist-darauf
»Hier, da÷ der ganze Berliner« Vertrag, nicht» nur diesetsddetspsjene Clansehiaxiisgesührt werden rnüssejzsidie zweite«

—- Depeische wendet-sich speciell gegen die Psortepwelcher
»der Miniiier die. »·ve·rh«ängni-ßvollen Fobgengders von «""derzottomanischen »R«egxierungTTbegünstigt-en- oifieiösen «Jnfnr-

ssdkectisonx nahel-eg·.te-,- die schlireßisichalle Vortheite verdroū-Ejsmächtiichen Jntervention ivieder in Ftagescsiellenlkönnex
Sovieiserhelltizaiisdein in FsiedeJstehendenÄMittw-jzxnngenYdaßsdie stanzhsischestOrient-Politik keinessibegs

Iiiiernkblnnes «Anhängse:l« Ader« en gtischenxsisxsswie man-Elsas
darzustellen beiiebtez sondern mit klugem Bedachtyrvexiin

Uauch mit «d-er«;-·fürs-«die LagesFrankreichs gebotenen Vor-
Esssiteht bittersten-Linie- übegr die» Interessen» der srasnzösischenNssssfvsv streicht, - daneben« Haber " entschieden; bei» Treue! .nndssYEgtnubesnszantseuropäischen Bett-einen. anSharrt--—sunds die
TsätptndernisseIunverdrossen sie-beseitigen suchncwelche von's «sa·llens:Seii»ten--s der »Aus-Führung wen-Berliner "Stipszii-stq-
»T7«1’I·Ev»vttt- etitgegenzesietixtsirvterdsenkx «; Msanspiänn nur— ssssagien«,
slsxsdaß aus«-diesem correcten Vvdienkädieausrvärtige Poli-sstrst derilieptrblitEeinesxsehrdnvolle -:Ss"tet1nng einnimmt

iodemxiSchein des Lebe«ns«.«.,.·rder inzaseingreifewdser tkzWeissezspins
« sss einen t-» Lebensläufen«« zum-Ausdruck.- gebracht— wrrds« wehtein Versbhnender-«H.auch. duijch die ganzescsrziihlungksidte

i: trotz sihrer tiefen Wehinuthkigetragensssx und. .-· durchdrungensisti von einem csrneist frischen— undterngesundens Humor;z. - »Hippel hat. mitten· aussseinerxseit heraus ggefchrieberp
:- wir, begegnene Ankilängen -anzKant«’s«che-«Denkwei-f.e, an— die-.«:--;Eåtu-rm-. und sDrangkpperindezx anskdie damalige szkfrerlndszsgxlärtdische Literatur, wie· «sStr.rne ein: - : «. :Hi·ppel· Ist abersxkbeiialledemisdeuksches Original geblieben.s.-Sein« Geists.reichthum und seine— patriotischesGesinnung « schsiitzten xihn-«s-fvor: der Gefahr.zrimECopisten:"zu. werden rund dieselbensptxssMionrerrte schiitzenihn Iauch vor demtVeraltekWerdenx i—

««iAnfssikiess;durchdachier i- « und : dnrchlebrerl sErsahrung xbautsit-sich. «-dskss Utresfliche « Schildesrung seiner« Lebensverhältniss e««is,anf»i: iijberall ist dieselbe wahrkknappxiund fesselnd. JedeHeiden« von ihm· I »eingeführtensPersbnliihkeitenshat Leben,ssjedes derselben ist, so weit ierforderliclyj vollständig ausge-
. .-fi»istgrt,»-—Lichticund Schatten sind trefflich tabgegrenztz PostTkxstiri ses nur«-wenige kräftige Federstriche,- welsche genügen,sum« -·uns3 . irinw liickenlosesz--Bildirs. vollen Lebens« "vo r·sse-zuf—ii.hren.s« Sehxszirveise ist, strotz der dazu««ssehr«snah.eliegen-«-Desn«-Versuchnngs, mit-der Zahl Verhandl-luden : Personen.«:1Haus" gehnlten.«worden: der Verfasser überladet seinenItStofLszwie das xjetzt so Ihäufig vorkommt, nichtmitxseinerUnMenge«-"unterg"eordneter, . halbausgeführter Figuren, »diedas» Interesse» nur verzetteln Seine Charaktere ssisndsiiberaus-sfein, lebenstreu und doch nicht alltäglich ge·--zeichnet. —-««Auch die.einfachsten,- oft in. behaglichster
«· Breite erzähltenVorkomIrIUisse spsind geist-reich-gehalte»ir:wir. treffen mitunter auf recht lange»Par·tieern,- die in
» keiner Weise spannery immer aber, wenigstens gesundem

» Geschmack, gefallen-werden. Hippe! .vermeidet breite"Natu-rrnalerei, er ist Meister-in knaspper,s·riihrend, schlich-tex Darstellung( —-"— Ein wahres SchatzkästleingeistreicherSpriicheund tiefer, seiner Lebensbeobachtungen ließe sichaus den ,,Lebensläufen'.« zusammenstellen -
- Bei aller Anerkennung der geistvollen Schöriheitendes-Werkes- sisrid wir weit-entfernt, die trotz der sorglichenund tactvoflen Arbeit des Herausgebers noch immer vor-

» und daß Herr Waddington ed verstanden hat, Frank-Iireszich wieder in seißfze intejnatioHle Rolle einzujuhr»ezn.E Die von dem TJG l o die« jksxztteuerdiklgs AMICI-EVENEtstdskklixrgtstx m» « « stehn, i g des esxglitch-sfII!!«UZ;1«il«U
Confltetes ssindf r: dkxen elegrapizgn sderetts fv«Cz» -

führtich üvetguirslcxtzs jdnß zwii uns fugt ch
. darauf besclsdänken tö»ne"i»en, znupjidsttxxzzkssjzchluii IPUSS Art«Reis, wtkcher interessante zStrsestflichterxaufTile HAND-

lungkz- und Denjzveise Seht-It Al1’s, wxye Mf Das VI!-
« fahren der Engiärider IPIIfkJJVTSDGIZULEVEIL HZU AU-
? faxxgdes verfloss-ene«n»JaJhi:e:8«-»szbekßt 1es.dct»f»elbst, »Mit-de

dem. Emik,pkkcäkt, England sei bereit mit ihcnein Osfensivs
Um) DgfeiksixpBkxkivniß einz«ngxehe.sn.-» und schin- die-einst»-
malg seinem Vater Dost Mahomed cntrichteten Subst-
dien wieder-zu gewähren; ssallssesder Emir wünsche,

. sp »Wie ihm— auch z»d»t,e,x.,s»ronnach.folgejeineZ Liebkingsi
sohnes Abdullah garantirt werden. -Der Emir ließ

ssich nicht bewegen, redarauixtinzsugsehenks Gut-bedürfe-
Jketiuer Hilfe, er tvoxlleskkeinenxBertrtrg ;« er» habe mit-den
Eirgsländern schoni lange. sgenug Geduld» gedankt«« Was
»wohl hätten die« Engläxnder-.s-ür« ihn gethan? spxAts sei-ne
Brüder Afdnlxkunxd Azimpchntentthronhss»Hättest. idxie

-»Engländer.die.-unrechtmäßigeng Besitzer als Emire2von
Asfghcrsnistansanerkanutzs r« als. -ke.r;s sie-zu, Schiedsjrichtersn

scszin Weinen Streitigkeiten; mit Ver-sie» -ve,z-ügl:i-ch-« rser
SeifioniFrage gemachtzähcätken die Engländerk zu«s-Gun-

« steri feiner« Gegner sich ansgeiprkochenz xais xsein Sohn
xYncubx xssisch in: esse-tier- .:Rebelli-;on- gegen sjhns-»bes.unden,
shättent die Ensgiländers den Versuch gemacht, rsrihzu

Gunsten des— rebelliichen Sohneseiuzutnischenzs sendlich
. jetzsk hätten« ste seinksKönigreich wdurchsdie Beletzung
;Qn«ettct’s gefährdet-Ls2k·-Währendszs’sechs lang-en Wochen

setzte Ssir Jzewiid Pest; issseine ganze »diplomati-sche :Ge-
. schickljchteitL daran, seinen Aus-weg? zu findenzxkalleinxxer

mußte Pescbawer am 2. April.s-mit. dem «szn»icht-.u:11.tsi;-.r-
sjeichnetettsxsVesrtrtnge Hing-der iTasche .v..erlassen:,-. während

das ganze-«Landspttm-herx; xsicb in Dtxoiyutigstrsmitf dein
.A-ustfruch; eines relsigiöieni Ksriegeöks-er»ging. Eiiiemand
weiß besser ais Lo.rd·-Lhtston,sdaū »der sExtricsSchfr xAili

sspgerade irvähren-d. der« politischen·sCotrierenzkin Peschccronr
sskxstshatsärshsliich den:-Krieg- bete-itssertkärt:»hatte« Vom; 26.
sag-März ««1s877 bis« zu dem-Tage» da; NtdjorzsCaragnnri

im KhyberxPaßc iniultirtf wurde, istduchhnieht einexxeinzige Mitth«eilung. vom Emir zu Kabul ringt-laufen.
»Mehr-als ..e.isne:-Person ist— auf. zBesehlicdesiEntirss nm;’s

« Letienkgebrjtttcht morden-»; weit-sie» im Verdachte« stand,
den. Engl-ändern SpiondienstexamHofe, zuzkletftenztior

- eachtzehn Monaststezn lud« der ZEnrirLoffen die; Hättptlinge
»der verschiedenen-Stämme einz-..-sichzsm.it- ihm zu— einem
- Bunde« gegen diessBxitten tzu vereinen: sxAtiks dies spielte
Ostens-Tag- sür JTag,-;:—Mon.at sür .Monat swährenis der

sletztengxzswei Jahre ab kund trotz:;:a·ltedem..erschein-t- jetzt
»Unser drohenderkikriegx -mit Aighaniiian der ganzen; bri-

tischen.z-Nation" imLichte . seiner UgberraschungA ;-—-: NichtTohue ILJnteLresse ist-«. an Tdiesenzysür zatrthsentisch erklärten--«Enthüil-ungen,. daß daselbst-R mit-keinerSitbekirgend
« welcher: Machinationenxkstußlandkss gedacbstktwiru ;«w-äh-
«rend vor einemfjMoncttxszurürk dsiejsengliffeire Pressezmitisihretil dahingehenden -Beis-riyuzidignngen- -s-sv.s«fl·int- Edei tder
Hanlaltvarziist -.«"i-s z .- ». e z-:" 's?

Die« PncifiMiou deriHerzegoitiina iste wieisns der
« ,,P-ol.« Correfpxkk eins: warsmerxszlrrhringer der« Occupatidtr
-«schreibt«, szmit ; xwunderbarer .SchnetTigte1ti-«nn-d- Gründ-slichteitssvollektkrachtworden» IEB istsnischt nudzisättßerslsirhe-Ruhe in alle »Gaue dies-er Provinz wisse-gekehrt, man
kann« auchs ohne-eile Selbsttäuichttng vonzeezrer effiecjdinen

. Beschtdichtigung .«der-» -Gemsüiher. unozcxVeriörhnungcssder
Geister sprechen. Der: Umftchwuing sitn rWort»und-.Tbnt,

-i-n kGesininungk kund» Denkungsart; ist »rein s o ooll ständiger,
daß selbst- JecrexftttelchtesvontderssQocupxjtion opxtimistjssch

dachtenpiihrexiHoffnnnsgens-ioonxsden xWirktichkeit xweit
übertrofsensfindentk Dns xsgruße ssjVerdienst »und» diese

:· handenkenk sMängelkiZzrixjübersehenii s»- sSu xerscheintss uns «« der«
·» reichlielxs angebrachtespshnmorg nicht -;-:i"mmesr. s-an.sprech:end-
: bisweilen« «.sogar.. etlwastgezwrrirgerez und :-abstosze.nd.- »« Ria-
Tmentlich sxgiltwbsdieses unserer»Meinungsknacbksvon dem
langeussCapitel ·s,,Tbdrkran·ktk: istxauch dasxsTodtkrasnkseinde s: Helden« des« J Rvmanessx nur: einxxxsichtljch ,eingeb,scld.e"tes,

2so«-s istdoch die bange, i. wir-klichesf-Furcht der! Eltern-vor?
»— dem Tode; ihres-it einzigen hosfnungsvvllensz Sohnes. die
exigentlicht Atmosphäre-»:- in- ; f der·-«·7.--sieh. .-· diejGedasnken»der

««-.Betl)ei,ligte·n: bewegen und;- ausz dieser» Atmosphäre heraus«
«. haben-s diegiWitzchen. jiberzdiexsWürste ; Te , snichtz weniger
· als -«hum«orvolli?’jdenisjiSchreiber d,s.s«»sbesrührt. Ferner
ist es san-eh. deriimiixhevollenx Thädigkeitrdess Herausgebers
nicht: gijnzisigelungkens-x—k4—i und; es z»tonnte-.Solches- uninöge

slich svoni ihm verlangt -.merden -.-.·.».die»i-n- deir Architekturdes Romaues begangenen Fehler Oölligzxzusverxvischent
auch ijetzt das rsGanzexi-nvelxs« skeisnesxvegsywie aus
egi n e m» Gusse igearheitestzsspdiexx verschiedenen; Partiieender Erzählungststsrageni Inochr immer einen s.-sehr—-vekschi»eden-artigen Eharckktersichszkswirsbegegrnen bald langen
Tisehgesprächety behaglich b«rejten.Schilper"ungen» aus; dem

" Alltagslebenkts bald spannt-reden, s modern« ronjanhastetr E Er-s zählungen .-.s·F-.«tei"lithkxsist-shie-rbei zu berücksichtigen, daß der
.sgarr"zes Roman: inkxdieuFormgzeiner- .-Mo»nogx»ap:hiei- gekleidet
:ist,s. und gmehrs oderxxkrjstxenigee werden jede-r Monographie
ähnliche Schwächen-s anhaftetnxsz ekxueberhaupt sind swir
keineswegs .gsemei-nt,«s» den hnebensläufentk - einen Muster-Roinanszu statuirenyz auch tiuss IHippel dürfte— das-von
Goethe-auf Lorenz"«.,Sterne angewaxndte Wort: . »Er ist?
in Nichtsein Muster» und stark-Allem einslndenter und«

-Erweckert«.«:«in. gewisse-inSinneknuszudehnen sein» s. «

Was endlich die äußere Asusstattung sdersvorliegenden
JubelausgadseT dont Hippeksr »Lebensläufen«s c betrifft, . h so .rst dieselbe überaus geschmackooll und splendid...Nur willuns die alterthümliche Pagjnirung unten an der— Seite.
unbequem rund» iinx xGrunde überflüssig scheinen» zumalmxch die ersteAusgabexzder »Lebensläufe« die Seitenzrihhwie es heutzutage -üblich, oben an der Seite trägt, fs r i n » ——t.

wahrhaft erfreuliche Lage der Dinge gebiihre nament-
.-s·zl»;igz;zkzdzz»i»ri FeldmarschallsLieutenant Jowanowitsch Die;I;gewesenen Chefs der Jnsurrectiom welche an« der Spitzezk?ihr·zer--Bataillone die Wasser! --streckten und-» der neube-kzxkzgrktnsizetzen Autorität in» aufrichtiger .Weise"- ,huldigten,

f;"-;;IVtlrd«e)n. so erzähltspsdersz,Correspondentz weiter, je nach;»jihr-er-»"Jähigleit, miI öfsentlichenx ehrenvollen Aemtern
Ihetrisiite Seit vie-r Jahrhunderten Jhat es sich zumersten Male ereignet, daß die Eingeborenen Antheil an

» den öffentlichen Angelegenheiten nehmen, und dieseI Thatsache allein genügt, um denn eingetretenen heilsa-
? men Wechsel! derDinge in- seiner» ganzen Bedeutsamkeitder Bevölkerung vor Augen zu führen. - .· - -

Jn·«sMontenegro find, wie de: ,,Preffe7-saus Cer-
tinje geschrieben wird, nun-mehr so ziemlich aslle J l-

«lsz«u«ssz»i»o nen uherdie friedliche Abtretung
der im Berliner Veriragezugesprochenen Gebiete Vön
Podgoritziy Spuz und Zabljal geschwunden, »Bist Ge-
wißheit dieser hetslagensipjerthen Thatsache tragen
einerseits die« Niitfheilungen an den FütftenNikolarrs
aus»P.risrend, anderseits die Jnformationen bei, »welchedas russische Mitglied der montenegrischäiirkisrhezn
GrenzregulirungskCommijsionk Oberst BaronPKa til;-
bars, in offieieller Weise vom Fürsten Lobanow aus

» Konfiantinopel erhalten— hat» Aus Prisrend hat. der
Ijirst insicherer Weise ins« Erfahrung gebracht, daßszxtzi.issheit"»d"er« Pfotrte"szund« der albanesisäzenjspsiga ein
letiiselxes ".2Tl:ltkD-tkt"x11et!. besteht. die« TM ·Vttkit.ttkj-V"etfttt.tg.e
.Montenegro .zuerkanntens-Orte- niemals von 2Albanien
»ai·s·t«rennen ·z.u·"spla"ssste-n.»-T Dagegen? haben frei) »die »Aih«ane-senifeierlichsiverpfllchteN zn«""jeder Zeit-auf "-· Verlangen
derzottomanifchen Regierungzzein Continget iion minde-
stens. 40.,000 . VtannHilfstruppen zustellen. Dieseganz
vekläßlichen Privatnachrichten des Fürsten Nikolaus
wurden durch-« die« an Oberst Baron Kaulbars mittler-
weileseingxelangten kofsiciellen Jnstructionen deTFürstenjLozhanonz.,best»ätigt,»in welchen Leßterer seiner voll-ständi-gen Ueherzeugzung »Ausdrucl»aiehts, daß die-Pforte frei«»weillig,g,uf.x-zden Besitz von» Podgoritza, nicht verzichtenwerde; ,- zJstx Senat-e neigtfichszdie Majorität »der- An-lrhctxussigk rast-s« Deß-»Man« zu — den» »Weil» gerettet! »i.vlle nndz;di-es"e« Anstcht entspricht auch deznGefühlen des grjäßåten

»The,ilszder« Behölketung s »

. n leg n d. e . z
. , »Der-litt!- äsNooemberk Dieser» Tage brachte »der
.s-Pei.—-.·.Her.7zseinenk-«längeresn, heachieirsipexthen Ak-

stitelxsiübrrsxdass S e l hjst v e r n) a« l t sing Z wie-sen·sspismsxäit»e-.i,chs.e?3 »in welchem Das. .B,1ett. Den— Gegenst-s-
weklcher zwifchenspden auf-»die großen Refo·rmen«pek,

.--.le.tzten»;»Jahre.s·getnüpften Erwartungen· und» den«-positi-
- den; Rekulzcatexe Dieser TRefermsn besteht» auszugleichen
kund jzzu erklären» sichsspxbeftrebtix Vorhanden ,-n)ä,ren
sje»dent·cill.-ssskgenuzg- de! mihgeünstigeh Stimmen« wenn

zasuch kkixund darin allein? liegt-schon ein große« Erfolg
kzdkezrsRefornzen ·—- daä geläuterte allgemetine»;iiechtshe-
gxkavußtlsxixgsxsdeirGlaikhev uneins Reaction vixeht mehr«-auftoznme.nssx-lsasse»Dort)klzgsse man euhgdteie Stivtmettrate; tendenztöiexzveispSeitekxiziossinde man; rieth» redete!
zkgxenug -.-io1che2:,idi-e- sixh- —---« Ohne jeden: Hitttetgedcxnten ·—-

: jenen kKlagenk ansichl.ösßen. Die; Oft-Irrungen; bei Ein«z Tführxusng -«s-der»Refptme,-n wären-eben zu hechfggeipetksnt
- gewiesen-s wiekider »eiazels1e Mensch, zie »Ur-esse »auch» etc!
.—;-Vo-l-r erst zur Freiheit her-da us— g e z eg e nkiskwetheiu
szszreiilnnigse Geiz-he :si1lI«-ein,. tönnen nichtxiegleich ettt
. Vo1t,.;d.a5 nur-ans Gehorsam» nicht. an Seihsthethätks
-;:gnng-sgexvöhnt:ii1-,-i even einem Tage zum anderen-passe
»ein«- trqte-a, »in der« Freihettsieh selbst lbeherrijchenden
»und heschsräntendens Bette« -U.t11—ivandeln, sk Diese Früchte
sitt-hinnen: see-it: tna.:ch— klangen Jahren der»Uee·hUng..-..der
sxkliorneknoiillen Arbeits-ausfra- selvst erlangt twerden.»;·t»ss

VermifcsplpteL
Anch in Deutschland und namentlich in Preußen

sinden die türz-lichsp-hx»i« uns» eingelejneten Bestrebungen
des Herrn,»å!»i,it;r»neisi.e,r8 C la it for; · Knszeas die gebüh-
re,nde»W-i.i«r"di3i1n»lj. "" So schsreibts njctch « nsusführlicherksDjrlegJring des den- -de-":n"·"1G"efnn»nntenTjzvekfokgten Sy-

spfjemssjsdekspBerischterstntters der» NordduAllgkLTz Z« unter
s"91,nder«e«i1r, wiekfolkfn IzSepsspcdkxeesllenz de"r1-M·««ispn.i««ste r
fszfsii isszszszdki espLIaTFiTVIVti rt«hfch"a7ft, Dr; "-"Fcie1d«'enthalessduisci)idritngenk·bonksdet Nützlztchkeit eines-E solchjeir -"L"."«i1r-
spfitszszfür Lelyrserkzbeionders für Elementailehterssjkxitrf dem

- Lende; hat jbeifdefn Vorstande»deeslcindwirthschälftlichenPtohineialvereinfksfür die MärksBtirndeirbnrg zånddie
«: Niedjeeiktktlfitzss exiigefrctgtz ob derselbe etMisxeitkren zoder
Jkzzpekj-«Land"fTch3nllehrer- eins-fehlen - könne, « welche Izsem kfieschs-
·«"»ipö·c«lji-«gen— Cursus Tit? Bkrlin "z"ris«rs-Ausljildu"tizcj insjiden
7A"r»l)se·t«teri«-des— Yshärisisiichens Gewerlfefleißesssz beizuwdljjten
LEUnVIJELFDaIITnO -Eii1j-"TT"die»s-ei Nichstrings iveitdr zu» 7kvirtenkWil-
jleitssTTsiiiidss »Der s Herr« Miniskershiit Tsogaiss in - kLinssspsicht
Ygeftklltz dnß er: den Betreffenden-Trieben s-d·enjr-·I-f«ii«t)-den
Cursns fesigefetztentdonorcifr and) Dnoch «s eine mäßige

spBseihilfe in« «des·ti«"-"Kdsten« sdes Anfenthal»t«e8ss- iicsssBerlin
- bewilligen sz·w«ü«rde.·T""Wi«ri sind »der Meinnngj daßzkiivenn
-’ dieissSackp erst·"»kjb"et"ccnknter» wird; sich sijcherlichDeine-größere
spAnzaljl Von Lehrern in Stadt kund« Lin-d finden "swird,
TTtVelche mit· Freuden aus«-eint dernrtsiges Anerbieten «· ein-
sehen Herden. Besonders ljalsteniswir die Lehrer» aus
kleineren Städten und ans Gegenden mit ittdukiriellen
Einri"c·h»tnnge-n"inierster«Linie für berufen, einem sol-

· ch«en-«Cnr·fn"si beiz"uwohnen, der sie-in Stand— seyn-das
»·«Geler"tit"e«in ztoeckelntsprecheudesr "Weife zu allgemeine:
«JK"enntni·ėzn ibsringenEX - i H-«Znr Cyiarsakterifirnng moder neirE h e l) ü n d n i s f e— liefert »Precurseur« folgenden
Beiträge »Weißt Du schon, daß unser Freund Hxssich
verheirclihetP ·- ,,Vernunftk- oder Neigungsheirnih P«
,,Veides.« —- ,,Wiefo ?« —— »Nun» bezüglich des

Aeixißeren der »Brant" ist es Vernunftz bezügli.h »der
; Mitgift NeigrrUgSheirathZE — « »

-
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sei aber unbillig, jene hohen Erwartungen zum Maß-
stabekjj für , jziesBeurtbeilung degfi bisher« Erreichten zu
nehmen. .Suchej·mansik-dagegen-f«vielen Maßistab it! der
Lage der Dinge, wie sie« vor Einführung der Reformen
bestanden, spfo finde man» dasrdieTsinxitere Verwaltung«
des« Reiches« jetzit u nssgkt eiikithkbe Nie-r, s e i , a l s
sie es früheres-geworfen, undssin diesem Um«
stande liege.auch;·.»-abgesehen von allem Anderen, die
Gewährdafüy daß daoReicb sich auf den: Boden—-
der iortschreitendenk Entwickelung befinde; —«An.diesen
Artikel »nur; «-stnü·p.ft»dzie» Z. f.».eS,t.- u.:-Ld. einiges-Erör-
terungen· üb»er"dies·R·e f o r« «m s r a g e si n u n f e r e n
P ro disk-n; eiiss Hat« man-« « meint zutrelffend znxriezreRigaer CoslJegixr,»»mit»-·-v,o»1lem Rtechtek die Ursaqhe zu; den«
relativ unbefriedigenden Resultaten. Ygpezjlchezikin »i»hrem,theoretischen Werthe nach von auswärtigen wissenschjcrftq
lieben— Universität-it« Teevspsitgiam satte-rannten »»R.e.i-o-rmsen»bisher zu Ta«g"’e«szge«förd9e"r«t, ausschließlich in; dem Fehlen
eines zwilchenssden früherensuitänden und dem gegen-V
wärtigenjzSzelbstdeikmrltungsmechanismus vermittelnden«-
Uebungsstadiunis d( der Jinangjelhaften Vsoltbjlduiig
der Bevölkerung des« Reichesiizur Llusirutzuiick des: durch
diegjjzxiefoixmen Yzrbfxifetenjeommunalen Selbständigkeit
gesehen, .so"er"g1e»bt" ssch- «daßeauf"einem besser Vorbe-
reiteten Bodezn»und» bei einer« Bewblkerunggsiveilchfean ·
eoniknunale-;«Seib"sttlxätigkeit, « wenn auch in ibefzbränkteeszl
rem«Maße, «"s«ei«tJJahren gewöhnt ist,’««"«"diese Reforkmeszn ;
axiieh Deine- ihremntlyeoretifchen Wextkxei entszxrechendel
rprakcische Ausführung finden wetd·e;n1.-?-;-.—- Utrdzxin der-Thcctet Die erri·te,"isv.-teeise.r.x Reformen, die S.-tzrä,.dst;ee-ei
o r den u nzg , — besteht; wenn auch erst—kurzejZei.t,-,-bei,
usttsskzusRechtxsuiidkleine-Klage. über mangelnde Arbeits«-
luft der Stadtvexordnetem über: mißbTräuch-l·iche,-Ll.u3-.
nutzung ihrer Befugnisse re. ist liisher laut--geipo,rd»e,n,.
von gllezn»Szeit·esn« dagegen laufen günstige Berichte ein

«über«d«as""’sriische«·Leben,s« . weltkyeo sich in denz-zstöc»dtis.chen-Verwaltungsowjganijzmen- zu regetriiegziznnt « und -über
deneiieuso maszvo.lszlen»wi,e» nützlichen Gebra"ib, den die
donhHderjs »o"ber.en« · Adminislrativkfewaltk «· zu verhältnis;-
iriäßiger Unabhängigkeit losgelösien «Stadtrep"rc"k·senta-;«
«t-ionen"«machen«. ««- Sollte »diese, wenn« auchxxturfze,, Este
fa-hrung-. nicht. Izu deingshljnsse —-bere»ch·ti;gen, » Jdafz »nichtnucinsdetrspSztädtens unserer Heimgathskzder Boden für.
ein-e den Umständen« .entsp.recbzende.Einführung versie-
fo·rmen·vorbereitetseiti dürfte, , is. . xixj :

« —-«·Dr«ni frühereniAssiftenten ander hie-si:gen,Klinil,-.;
Dr, rund. Johannes M i r""ci-m.,.-t« istxt wie die-Z. i»
St. u. "5Ls»d·« hört« Hfür Auszeichnung in der Schlacht bei«Ptewna ."«am-,Z"l)««s;s Au.gzust"«s-:T4«"1»8».«.Z»s7 der St; Stanislauss

zDrdelxxIlz—;C1,aHesp».mitI» ZEIT-en! Schwertern l All ergnäoigst sverliehen wdrdJan·I»;D1-HJMiraniÅJIleitete am genannten s
· Tage « den uytsQterbandjilqtz dersgcstobelextsschenrs Dis
heilte-II ixe 2 welchss »aus-sicut 4zstiündigiekm« Zbeldesirsaisütbigss »
Kampfe init"de«it««Tükk-en «ge"zibu«ng«en trat, »Hier-Ziehen erstes;
erzitterte.Gxcviraesjedoeixte zeuxräesnejsissk i i «

l« " Der« eheenriilsigeszsz Stusd"iretide"-«sdesk- Dorpater Uni-».
versität Peter P et e r so n, der Sohn eines Gemeinde:
rvirthes aus dem Gebiete Holstsershof im Fellinschem
welche: bekanntlich in der ersten Hälfte der sechziger
Jahre als Leiter der damaligen Bewegung unter uns»serem Landvolte zum Aufenthalte in die entfernteren
eurppäisgsietxC5Lpupexnes11snxs. ..«lebssisl.ä,slglich verbannt

"wurd’e;"s"ist«,«wi"e9«d«ie «"i"nt" HEtHftispHTPVIstiktFiH veröffentlichteTodeeanzeige besagt, aknspkiz Oek..--d;i«-.J. in der im Tum-
bowschen-«-G;t3u»Hern.enzen-t» kbelezgenetizStzzxdt Borissogljebsk
irirrkAlterjpoixxtåBksTs 40«-Jahr’ä1ik«T-g-e7storbd;n und auf dem

liiutshexrischotfFxåkdhvifessxxjitxgTainhoiwskliesgrsaben worden.
« Derhelbexityar lzttletzt ». Obervsjrwsaltdrksvlthrer Güterz arti)
hatte seine Brüder vor xeiniiafetpsahrsen als Gehilfen

· zu »sich berufen. In. derzzeit »seiner Verbannung soll
erfsgatd -Geb9r;gese"ll;e-·;iinJWjaFtasehea sein Brod-verdiente

a ZU« " »» sz ·.
-.

« «« «

» zj·«"-» »:"«·—, NFitteHYfYAIIeLhZOstenRsesrriptessvom 31. August
d. J; hat; wie« diejzivig Gattin-Z? meiner; Ihre— Majestät

- .die Kaiserin der Frau LandrLitlFBaronin Albertina
W ol f fJialnemoisesundiderkKaufmarrIxvittwe Kapitolina
S-.ch,.u-tiv-.s.pts. des xVsstdiealizeichev Des« TRiotheni ;Kranzes;-Elasse

«»

«,. sslls YWIIDJ de! «;f-. tSkz U?
»daß-daselbst· par» einiger .Zei»t».,ein Berliner· »S,l.Y,Ptnt,.

sjJderiSohiii eines« ("H»e"sin«deioi«rthen, vor. » den Bszauisrtji l in·
’««·«leittis"rbe«rsz Sprache-einige HV o rt r »Er-ge itjbie ·r--·ss·A—’«r«-i
· b e i t s l b b n e-««;n-sn«i·d-"1«·A«r« besät Z zeeiitscksgehaltenss

habe» «. DE.- Thpdlkllxsijnd "s»o,xfkalistischt; sob«s-auch - dieBehsjridkuxigsjdgjäesbsnsejnejsdtche gewesen ist, hat mit
,·-.·Ye«ist»i.ninit,heitsnicht.Fon«statirt»w»erde»n,Hatten. « « «

-»- . »»·I1«c»sz,l’c»lig"a»,·bah;ensiclsz,»xa«iz.ter" eine» kenn dort; der« xzRussee Welt« zugegacigene·susch«rift, sehr « viele Reis-is«
Jana-dein» Ja; sJZHJnNskIVZnHYGouverIJeIIXFeUt niedergelassem
"böli· denkt! sicsidiir sifr»’bße«r«Theil"«·dien Olladisten hat

Tzjzrrzscblensps lass-InsFZsBeinerkeiisioerthD ksti eskjz »daß die·DsiatrofflxirisschtnEEiiikwalidtrer sehr-Frosch· sich dkgtsgL,el-t«sen.iz»
» nähern, gja sogar durch Heil-othersskzukitdenselbjtnzsii«Pers?

wandschafiliche Bezxehungensftreteirk Dabei müsse man
jedoch mit Bedauern constatire·n" und einges;,eh»ens,z»»dasdseesis1-gilt-stiii!s,Xi« seiixdieessisxtten ihn« Sitten; Und. »Ge-bräkithes «"äble"itträgenf sondern «· ·« unt-gelehrte«E7!,"-z1ettifitir-t««T

s— siivürdenzsxDercxslstssunds zu; dieser: Etfcheinrxngk seizsgiwer ·I-
- s zuxsjerlttinenxx· Walpirlcheinlichi -fei«iar«-in. dem llxirsiandessszv issuchen.-gspkoalzs Dei! Reisen. i-n;.,Riaa-k dae sgenreiiiiame eeommunalejtrlienxfabgeheo sdu s, die, »Lettenss«führen.s--s Auch«»;»d»1"1»r»Itl-,n dieselben ·nich.t«,szmit besonders angenehmer Er-Jiiiir rtingszjjcin Yihr peigazligesztie"s«»ärinliches» Leben. , ikkkszdex·»"»H"·e»itiittth«t,jdenk·eiii Ritze-»« trätens sdie jJarosflawhchen
»

»,jR1tsfejttf Rrgas eh« szujjdlen ; reichen— LettEnJEEiU verwandschafts·.«;lkch5nTBszjehlt»n-kie,n nndjwülztesrsich sehr kasch bei ihremxiltktlkkkchenssrbaxfsinn »Juki? ihrer « sArbeitfamkeit . "·einJgistes Audtotiinienszu verschaffen, Aste« dem auch immerse» ksllek"s«eb"r«"ssili« bedauern; daė«N-ationalxusfen. ihren .
Vffvexlderen Typus verlier-ers« und gerade hist, fvo man«
die Erhaltung dieses Typus erwarten müßte. s— Unlängstfütld hier d» Hochzeit einer sehr schönen Jarosslawifchen Russin mireinexnrsehk reichenkLetten statt. Und

- zu der Hochzeit war keiner der armen Verwandten der

Braut geladen! Man muß die Sitten des armen
iVo,lztes.s-tennen,«» um beurtheilen zu»»t;ö,n»nen,··· eine wie
große Beleidigung eine derartige Nichkachtung ist. —-

Zunr Schluß-«:- fordert die von dem St. Ver. Her. re-
producirteCorrespondenz des. russyBlattes nijch allein
ihrerHeinrsnthslebenden Jarosslawschen Rassen auf, die

»gejstig»e«Ver"- bindungzmit ihren· leiblichen Brüdern aus-
Erechtiir erhielten, um aus diese Weise dieselben» icn
»sk«.tknp«ses mit »dem lettxischen Einfluß zu unterstützern

,.St. Zlekersbnkgj ·1«. NobvetnberY Heute erfolgen die
ersten— Zeichsnungert auf( die neue, d r i tt e S e r i e«
kurztermin-iriter.Schatzscijeine und es fällt schwer
genug» voraus-zusagen, von weltshjienælsErfoige die Finanzs
operntion begleitet, seien wird. »·.·:Dc—eznghelie3ende Frage,

zwei-eben Zsyertzdenn eigentlichzxpkre-«F·in»anzoer,waltung
vkerfzo,ige.,»sv,ektn sie; sich zur EnjissssbsvonSchStzfcheineu
in— ejnem-;Zeitp.uk1cie»»entfchloß, wo noch Einzablunqen
auf die; legte, Anieihe laufen, ist, meint der St. Ver.
Her. in« Besprechung dieses GegeirjtandeT keineswegs
leichst zu beantwnr.ten. -"—«· AllejWeit «,e«rrv,1rtete» bei der

zzglbreise »des»»F"inct-«nzministers aus Stxszhjlzetersburg den«
zslkbxschluß «einer. JAusländiscbenT Anleihe, mit deren
zFinaltcirttzng.,,auch.» die Reise dies Ministeråsselbst in—
Verbindung gebruchtkwurdes "WTohlT wußte man nachs DE! zRüzckkehr Jdes Finanzministers, daß szd«vn "derÅEmission»

».ei»ner«k,Ausländ·t·s»chen Anleihe in« Beitückzichtigun«g- der«
zzsLakze des continentælen Geld—m»a,rsktes« keine- Rede sein-«;.«kbnne,.aberinaitivnr weit daoon.entfernst, eine innere·
Fingnkjzdperastionseh; so nahe zu -.denken, wie« dies
lbatiåchlib :1)e·rÅFalI»war. Besonders mußt-e aber« die

die ziszzhiitzselxeineilt Aussichtsirenosminene Zinsfuß:
reductioltszttnt I« .pCt., zu einem 1Zeitspnncte überraschen,-

two das Geld im,»Laufe der ·» beidenxlztztesn Monate
keineswegs, billiger, sondern im Gegentheil theurer
geworden ist unsdkdiesmal weniger als sonst; auf die
zBetheiligungdon Bank-en zn renj.ne«n-w»ar,es da« solches
noschjimmer einen großen Theil »der in ihren Händen»befindlichen eigenen-als auchjskfreinden Ctzpitkilien bei

spder 7Unterstütznsng«e-einer« ersoxlgreiihen Unterbringung
derNZioeiten Orientanleihe festgelegt habe-i. Den Zweck,

zlauseitde.a.ußerordentlich»es. Qluägaben des Staatsschatzes«zu,decken, tonntedie Emifsion der neuen Schatzscheine
nichtszhabenZs Zur Deckung« der» ersteren liefernji die«
nochsimciierifoctluiitfendeit Einznhlungen auf dieszweiie

-Or"reutanleihe die nöthigen Mittel. ——" Es bleiben dem-«
Jan-h nur zwei Abzugswegefiir die durch die Emislion
Tsdser Z. Seite denn, turztekgninirteii Schatzscheineit ein-
«,sf«ließendesn» »Mit-et« »Entwede·r haben«dieselbenfdie Be,

g stimmsunzh für« einen»entsprechendenBetrag splsapierrubel
aus dem Verkehr zu ziehen, »in ähnlieherWeiseivie in
den letzten 14 Tagen -6"«Mill. RbL Not-en getilgt
wurden» nnd dadurkilj eine Besserung der WechselrourseznsrjElrsleichterung einer späteren "i-n’.s" Arm gefaßten»

Agrslänsdischen Anleihe- zu bewirken, oder —« was mit«
eben derselbenLlsahrschelnlichteit der Fall sein kann —-"L
»ein»eventuellessDeficit imjzzndget pro 1879 zu decken,

zitrtjleicher Weise ,-w.ie« diesjiscjiit deinxReichsbudget pro
1878 der Fall war, wo 3772 Mut. Rbl der Aus-
ländischen Anleihe vom Jahre 1877 iur Deckung des

ssrieransxhtagteiifx Ausfailess saurer- «dier-sk.»Ein-,na·.h1nen gesetzt
wurden. —- Das aber ist sicher, daß »d,or1dem«1 Mai,
deinFxilliakeitstermine der neuenSchatzfcheine, eineAnleihe
abgeichlossen werden wird, um die schwebende Schnldl
zu consolidiren, ferner, daß eher der 3. Serie der-
Schatzscheine bald eine 4. folgen wird, als daß eine
weitere Vermehrung des Papiergeldumlaufes seintreten
sollte. Ei; liegen viele Gründe zur Annahmespvondaß

s, Wir, «p«a.s,szWa.ximnm desspNotenumlauses bereits hinteruns haben« «
«

«« « «« «

« « — Bis zum 26. v. Mls find im Laufe« dieses
s;j-J.rhr"esk.üorr;,56zMitlignen Rsubel Zzkozl l. g. ezbt it b r e n
uesixsgieslg—ui-en,- um-;28:Mill;iv.ne-ns me l»- sls is! demsel-

ben Zeitkaume im vorigen Jahre, Seit einigen
Tagen sind, wiespwirim Anschluß bieten« der« Meist.
»s-;.D,»tes;chz»zZ;k·ett,-tnehmen, zur» Erleichterung der Wanken-

verzolleg in -den.».szx,ussischen Zollämtern sogenannte
.»A2;y;«gszn««7t e» zGvspnjtsi ein;efü,hrt, ; .h.-.die vskakuflke;ulte.»
sspskiinäsisetnscxGoldmxünze Couvdnsikzk txir1a»g.irte.- -M"eti"l»1.-·Bi-l1ete
Yrtzrd Obligationen,u,nd,andere Geldwerthe, deren An-
, nehme« in» Zjzllzahlungzszzitgelassen til, sowie Creditszzbillete
"»spz·1tr« Fberickjtigitszitgisonstiger Gebübrem als ,,,Aoance« für;
iitiiechnrtitgsifevdrftehenderfZrhlungen für ihre Waaren
ktiin diiellscissenstdeicszsolliäinter einzahlen und der.»Zoll-«xxbetxgzgspxwirktk dnntrzzknkjedem einzelnen Falle« ««dom"

Avance-Gu«t·h·.c;lben abges.,chrteben.
»

.:.s. ji;
»Ja Moskau whthets Jwie wir ingde»r«,M-o»s«k. Dxtsch7löfse"n","«3 gegenwärtig in fchreckenerregeiider«Weis«e- die

xgtVxeeipe«--h,·fee2-u-.ch.e.». Veterinäräkztliche Hilfe» komnitifqst
-. immer. Fuss-bät kund bringt daher weniq oder».»k»einen·...Nntzen. -Mans schreibt das Auftreten der Seuchepshxzuptiisp
,szjz·sädl·i·ch»»de»n aus» den: Süden kommenden «Schlarhtdie:h-
zzzheerdeitisizl Feind; so! wurden liirzlichsiauilr wirtlib ·in
F!»T«e;pl«ie;- Stuhl: »von»eiuer einzigen« Yijeerde tschertesiissclxejr

Ochsen 10 Stück verscharrt (2«"fi"el"en «vo:i»selbii, achtsp
zkzwzurdenxals;ung»e-sieckt,-,gelödtet); aber im Allgemeinen--
"··.tr«agen..d.»ie SIHILIchFHO hsenheerden weit; weniger tzur
TiiAsusbreitungssdes lkkebesss bei, als die Fahrlässiigteit der

Bauernz,,-zxvelche. erkrankte Thiere nidt ordentliwkabsoni
dern »und gefallene höchst oberflächlich ver-scharren.

· Beka·nii·tlikh; " fehl! esiinch nicht an Leuten, die, um
wenigstens, noch einige kRubel zu retten, den gefallenen

.Thieren noch die-Haut,abziehen» und dadurch den Aus»
steckungsstoff weiter verbreiten« -L Auch «« die andere«
Plage des Bauernstand-s, der P f e ed ed i e d st a h l,

dauert noch immer fort, wenn er im Moskau«
H Gouvernement auch nicht die Dimensionen erreichts hat, wie in einigen südlichen und lüdwestlichen Gou-
vernements. J «« z, «;- « ·

. Neues« Pttftw
St. klettern-arg, 1. November; Die Turkest ZJnseltz

bei, daė sich die nach Kabul entsandte russische Gesandt-schash an deren Spitze nach der Abreise des General-

Majors Stoletow General-Mai« Nasgiottvwk getreten
ritt, noch dort befinde- sFait sämmtliche Gliede! D« G«
-.s«qindtskhcift zsind am« Fieber erkrankstk —- , JIY · , ;" ,- .

Drum, 11. Nvvembecsox«Orto»ber).« Dem JdeutschzMvntagsbl.« wirduuss Rom« getiieldetkrksDie Verhand-lungen der Curie «mit Berlin, welche vor einiger Bei:
einen etwas; schlevpenderen Gang angenommen hatten-
sind mit der Rückkehr des J Herrn von« Keudell sz in, riet,
schnelleres Tempo iiberglklzailgen und «« dürften! in nicht
allzu ferner »Zeit einen beideTheile befriedigenden Abs«
schluß finden; wenigstens soweit es« sich um? dies«vertrtrn-
lichen Besprechungen Betreffs der Besetzung der vacnnteiti
-Bischof.ssitze. handelt. -,-D·.ie» legten-n» dienen! alsdann.
als. Grzuirdljage der. ipirktichett Verhandlungen, welche in
.»L5-.-rlindurch einen päpstliiherisNuutius geführt werden
sollen, ohne« jedeRiickxicht auf die Wünsche des Centrum.
. . Genesis-Eli, 12. November (31«. Octoberjxs Dem-Gra-
fen Schuivalow würde hier-Sein überaus freundlicheriEm-.
pfang zu: Theil« Dies; officziöseri Blätter wurden angek
wiesenx Ein« dem Sinne-zu schreibemdaß Gras .,Sbuw.a-

"low« stets« ein Ueberhriciger guter " Nachrichten gewesen,
fdaßi sein Beiniihe1i,«d«eii" europiiischxn »Fcieden zurerhak
ten und feine friedliebende Denkungsart der ganzen Welt
bekannt seien. Jn Wirklichkeit jedochs verstetzt . idies Tiieise
des Grafen Schuikvalo«w.»nachssOesterreilh, und. besondersn"ach«Pest, die österreichische»R-gierung in Verlegenheitx
Das mildeAustreten Ruszlands wird hiers als· ein Ein-
schcneicheln arrsgenommerifunids erhöht nur denkiHochniuth

der österreilhischxuiigarilchenRegierung« « » «
« »Wenn-»Hältst, is. (1.) November. ;«Der"AusschußJt-Her

ungiirifchstt Deleganvn für -scxuswiirtsg.s»Angrelegsitihsktstx
beschloß, das Norniasbudget zu beratheiy bevor noch dieaus, dieiOccupaiivci bejzii·«z«li"chen Vorliigeri eingebracht sind.
Aufklärung-en» Seitens des! Ministerium "«des"Aeus3er»n-«z ers«
folgten nicht. - Gras-« --lllidrassy «— wohnte der« Sitzung
nicht bei. z. E;-:: - k -. :-»

· Der Budgetausschuszder Reiihsrath-Delegationen·er-
ledigtes »in der gestrigezn S.itzu1l.g. das· Kriegsbudget im
Wesentlichsten riach der Regierungs-Vorlage. »Die »von
der Regierung verlangten Beträge vonE1,712,000«- FL
zur llptirirrrg - der! Wssrndlgervehsre sfiir werstärkre « Pa-
trone«n, von 250,000 Ftj fiir Versuche« zur« Erzeugung
stahlbronzespiier Kanonenrohre »und -200,090«Fl. zur-»Be-shaffung von 25 Festungåigeschiitzen und elusbesserung
der Festirngsrniriirringen wurden, trotz»der, eingehenden.

- Besürwvpkkltlgen " Seitens des Kriegsnri-nister"s-,· abgelehnt.
« gestern, 11;««.·" November (30. Octvbe"r);"s« »Ein. sTeles
gramm aus Bornbay von heute- iiverrnitteltseirikesps ««Mel-
dungder «,,Tiines of« Jndia« wonach ·man jin» Sirnitz,
im Gegensatz zudenxsbisherigen VerlautbarungeiyLinie;
der der Hoffnung auf« eine· friedliche Lösung der « mit
Afghanistzan bestehenden Schwierigkeitenj RiumT giebt
und sanniminh das; Rnszland zur Erhaltung Edes Frie-
dens einesjPression auf den Ernir von Afghanistan aus-
iibeii"ive"r"de, zumal der« Emirjz selbst aufsmilitiirziseheji Er-
folge gegen die Engländesr keineigroszenHxoffiiusngenzsetzm
Der englische Oberbeseh1shaber- war nat; xgsescharper ab-,
gega,nge-.i; es heiße-die Division Browne werde im Falle
des Kriegsausbruihs «z«iinächst« zur Verwendung» ·kommen.

skJnx der Erhaltung der Verbindungen mit Ouesitalivaren
große Schwierigkeiten eingetreten. , -

« , Lonliantinoprh 10. NipbejsnbersplWg Qextobers Nah
Salonirhi sind von hier Truopenverstärtungjetr abgegan-
gen- Der GouberneurJ "vso«n" Salonichihat die Von« ihmbewirkte Bewaffnung bonk 500:)« museliiiännsisrheirsslFreiiwilligen mir demi Hinweis« aus die--Annäl)erung«kbttlkxa-
rischer Banden gerechtfertigt, von-« welchen· Gewultthaten
und Grausamkeiten begangen irrer-den. Die Rassen »hei-ben den District von Milgiisa.roied«e"r»»besetzt.

: N T el«e nie« n; me«
de r"««’J"1tt»e"r,n.»I-.T ehe-g It a p hxe n - Asg en

« Yudas«llkest,-.Mittzwo·ch, is. g[»1«.-)»Poh., Abends, »Das
ungarische Unterhaus lefhnte den såLlIntrag Iranyis auf

,Vorluge;:sder. auf- den Abschluß einer Convention-»mi-t--—der
»Tiir«t»e«i»b»i?ziiglirhen Corr«esvorrdkenz.zeh, nachdekiilixksftssisza er-
klärt··«h;itte, das; die Verhandlungen noch nicht abgeschlos-
sen seien und daß die "Vorlage«folrhe«r Artenstiicke dem
MEIIFITSFLIDES 9irx:3wdivtEi3s«11;sz—xxge"st«E-h«e-i «.

; «;s KonsstuxiliniiiisUszMiiixoioBssljsltZk-(l.) Novembers ÄTTSie
Pforte-bereitet ein neues, zRnndschxeibenz an die— Michte
Vor-L« worin aus-diessxjizchspierigtriten ». vingcsvjrsensewirlx

»zwelche die russischen Behörden der Heimkehrider new-ha-
inedanischen Fliiihiliiigesangeiblich in den Weg legen.
Um diesem Verfahren desxlRussen zu begegnen, das

· Ansirht der Pforzxeseijufikdsiesi ijixejszssjmohcktijiedas
nischeri Elementes aus"R«u-ne"lieii abzielt; «w«"rB die· Pforte
in llebereinstiminung initssidembeztijsglxiihkein spBesckylnsflisjxder
internationalen Cominission in Pljilipvopel den; Zusam-
smentritt von Boischafzxezpnrders eurspopgischen Mziiehtsexgin
Konstantinopel Izu einer Conferenz ad , hoc beansztzrggen .

- »Wanr»erip.»reise Dxrgiiosjk « «
« . :::;«;-

«
«« «R«ebl«i9k;· den 28. October. « ·« «

Salz pr. Tonne. . . . . .

-— Rbl.—«—".itop. "9sRbl.Z0 Leu.
Viehsalz pr. Tonne e. 10 Vud . ·

. . . . .»9 K.
»Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. III-R. K»
TStrömliUge or. Tonne . .- . . »« Je. —- Kkiksspis ist. K.HeuvnPud . .. .«. «» . . . g« Blieb,
StrohpszPuo ;

. . . . .
. . . »20 Log.

FinnL Eisen. geschrnieoetesxin Stangen or. Bett. «. 24 Abs.
Ziege! or. Linse-no . . · . . . «. . . . . -20-«-.k3:«50 K.Fsngb Steinkohleritheer or. Tonne . . . . . -;12.R still)

innl. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bart. « 19 tschi«-
Brennholz: Birkenboli pr.· Faden« . . . . ». 5 RbL 50 K

, do» , Tannenbozpr.g Faden .

. «» .rs 5 Zieht. — it,
Dachpfannen pr. Tausend —-

. « . . . · if. -"40«Rbl«."-— Lin,
Kalt (gelösch·ter) or. Tonne. . . . .

. . . J, Rbl. -k stark.
FinnLHolzrheer pr. Tonne . . . . . . . «.«9 R.—.—"Kpp

. « Für die Reoaction verantwortlich:
Dir. E. Mattiesem Sand. A. Hasse»lblgtx.

Neue Dörptfche Zeitung.



Von de: Ceniut gestattet Do war, den 3. November 1878. Druck und Verlag von C. Mckttiefekn

N"kJuTs kjJkAsEkxk Z Ei sit xigg
- « I.

Jeriis Beseht Ssssxeissefiitseistscheii J
Majeftät,, desRenssetl«2c.,wer·el»l- ientr ennt « k «

Jede, weiche ans iirgend einesntxsßechtss . . - .; z;
gesunde «an7·dett«9c’achleaßs«dess mit ·Uolltlet'3ll9 Clens 94 November 1878 -·: « - i: ji a« sssk kjutamisekszkokkutgllitz J .,·«:

Hinterlafsnn-g« «eines»Teftantentsams «·» · Jsjbends uxnSJUhrY ·« ··· · I ««0s«·;.l’1ä· Rf«·«·sz«·7 ··««·
27. April· ex, .v.erft«dr»b"enesti« Kreis-fis« teil; eihekll . kj11»1»« cktpkke szvsell ·;"50 -000»
coslen Edgardet ·v·ov- »R«ke·khvss Beste« Im· EITHER-addre- itbernimxitt ··ge gen·Zahlnng iiiktligek ,F".—.!""-«"’.9 ««Y"«;·’Y!9I«F-·3kk»--1.Ukk"
als-Erben oder Gläubigetsodettsonst s Sonnabend den 4. November eprämjensätzez · «» «·«« «« «
UIPZJJIVSETEV EWW RCchIZAVTEUVC·»YIII· Naohm« Um V Uhr Erst« V9k.95",«9«· «J) Versiehetnngen gegen Branasehädenkks sj IJIIOBTDLIUFU SGILIJIIZ
sprache und Anforderungen;formten, des HSTIII PI·0f· Dr— BEIDE-VII III! »- sz ··a;) «von·«a1·1en·7 Akten· von? Immo- jT« .-:(Alj3kkz.3zg;·.l«-.- «. III: »Hm;
odek wider das. gedachte Testament grossen Hör-Saale derZlåfßersttat: · « - pili3l«in«:ief«s«?3åt«Dnkx-nt npkjsz spcizeppkksszoch « -2;.»-«-.-::E- »F. .-«.-»;2».- z.-
Ejnjpxachellnd Ejtxwemdungen erheben · « 1 ««« «

«« «1m« ötsp Hn.«s.l«Sl«sF»«.,».is: Es« «.« o« it»
s» kisiiiissi ssiiisii pig- TM sahst. ») kixestgkxtgk .Ek3····e··········- Sneec»st»«ds«»:
dnrch »a·sttfgeforde«rt und« angewiesen« Billet-s tin« den gnnzektcycluss fins- 2) Vsksisllsklltjgsll VOUYCTVTTTETSU - lsii"t·-·skil·ds··»es·s··s·ls I»

saleljesfhre Ezixtwenduttgett nnd Ein— zuzekzkke plzszze z« ZU« H» nich« · a) sitt· cten 'l'·oci-esfall«mits«snfn«cl·ebne · sz kzzsitz Umxszsgszkhmjkzägzsp
spkuehe wider das Testament defuncti · numgxkjkte Stuhle e« 1 Rhl;, km— « « · Grewtntjanthell«, mistsahgektjtkk -««:Do».«»»at«««de» He»- -osz-stoh«ö».:1·8·7-s«-« «·· sznstjklxl
Edsuard »von Riekhoff bei Verlust je— d·ie einzelne Voelfstxvg d« 30 Kop. · te? PFPIFJSVZFZTIZUEYIITTV Da' · «· I« - «·
de« IVMVVII Rechts inmrhalb d« Im« «« dTnkaägväschx7«spkuszhhayd· - · e·tnZsknttretsszr.TlTvuskeråktettatest-it « «W9-«H«IV7H9INDIRECT?geseetzljchen Peremtoriskhell YFrift Vor! Flkfsxarmeb enpdet Zrassgr ZZUIZIJTTF mit und Ohtusssewiuvådkbksih " ««

EVEN« JUN- spchs Wschm Mk) VI«s -Elllbsckclflklkgslfftcsfls
Tagen, gerechnet vorn nntenstehettdett · «».« » · ··e)·«segkkiltnissgestnseksicneknnaz««

Das. ais» iiiszsiii staats» as en- uzuge I; tax-steten: Es: sc:-«-.t;«.:·t·.·:; :t«3i;··is3·· ««··s«"«sch·· Sen·
1879 iefelbst 1 Vrlaib « .d· verntieehetFrau Liebifchin der Akade - . « .

« · « »·-sz -«. -«·Y··",
e - v« z« ·« E· «··«««"«k-"t" sen» Muse. Eisen« Kiik2»-.Stk«ß2.m’ »O ««eest-Essen«ssskssssssdkssstssss i d Es— MUtt!ssTU.s ÆiiådrueeketeWeh» m Imgutkg Un« »Hm« lchen
Rescnstottsklage zu begrundenjund Prämjenz ..

s· :-

UUszUfÜhVEIb ·- khW etwaige« An· U »Es? Ympfohlens hepacsp Tau« M j·· g)«fAltes-versorgengsveksicheknngesy « belegene-· -.;-·

sprüche »und Forderungen— an den · », . · » CIFTVUIUI OEIUEIRTIOIXSPWZHTFHST »· ·n·« «·

Nachlaß defuneti aber innerhalb
derselbe» perejmorischm Frist en» s- melden« Bedingungen vorthetlhajts Tägk FGØITCZMØJOOVCFOUYØKØJG Mejsz oben» Ist ·V·»0II GENUS» I«·B·7.9«'UjbjzU·VØ«VPUch«weder pelfanllcl) oder» tutch einen I. » . ··

··. . » « . . «.

gennqettd Bevollmachttgtett »betsz..dem» · « »
«·

· ·

.. .. .. . , .--.

Dokzsakschengazjd ekjckke aspubkjn e« sehe« 2 Und 3 Uhr Nachnnttasss - - most-mit ansahen-en. als» Szjreoftstetvssrxxdle Pachkbcdlngukkskn Ebek XVI-HEFT-documknjjrensjzndj
wachen, bei der ·altsdrl"icklichen·VelsF- « - . « «.-s·i4s«-·6· U« NMJYMYYVØYZ :«7·""·2H-7H77«·»· Bis? sgzu·fe-·hsjls.«·s?sz·
waxnnng, daß nach· Ablanfdiefer ··
MeldnngsftfistNiemand weiter gehört, . » " «Äg811"t« des »JÄKOR«2- WOIJUIJAIL im GÄ UFYZF Tag a «« set»
sondern» Jeder mit seine» etwalrqen empfing aufs Neue· «« Kaufmann stammsehen·Hause-,Rjtteri·«Hekm« . -Y.kd·.9j«U9-Y«««S«7mso-n Im

Atlfprflchkn nnd Forderungen an den e, C« F3";Ufe.."bekg- . · MHSYS NF S» 8.91"E7«33F 9·· I· C—-———sp——-————om.·n"7.r.z·H9te.·«.·"z··———-———-——.spsplde»n«"""··«?·«·«.····

steNgchwß gäitzlich und sei— immer N·«·«s««sz·N·· V lWwnird abgewiesen werden. Wonach »·
· · ·» ·· · « 1 . . -s-.·· sitt· -.- -. «.

ei« Jedes— d S tch s- t · s e Des : « ». » -M» O CUUgEh « ssch I· · - « «·
zn richten hat. . . «

»- · V.· R. W. « . I ijjs «« s « . »« .»verka«uftsz·durch dell?««Hantzkne«ch«t·Ster·nstr.
»ID;;pat, am Es. October 1878. « · »» -· . « ··· "NV« .·3s» ««

»« ·
·« M Omsvtsvdvosw UC·" sKcssv « « « · e - »

« · iichsixepispsissöeii»E?k-xkscL’?Ti2is-
Landrichter Z. DklkllttYtttllltlkskz « Smpkjehjt in gkosserszzuswahx ««

Akt« 2248. e - - E— L«)l"«-·1·s« e s Her-se»- emesIZTIMCJIÄIIXSIIICIIJOTCWTTH«· -

-·
·Sff.e·itens des Livl HofgerichtsäDes · · ·F«««zsje - ««· - s · « - · ·

patkksments in Bauerfachen wird ,h.«ie-. . ji«-»He» »·, « H —T« i. -· ·
·«

- Bin— gnt erhaltenen ;
msist bekannt gemachh daßderPoften s·

· ~ ·, « « . «.
«« a, « « «««« «« « . «

·-

ch«v«"s.dkkgkkllsnklk«lVTVUVHF,V.K« - ·
»

Ists-stren- nml Jjamensssoftneegascoscksesfis« ØIIOIIHUWEDCTSII »vsltksssktkl’sstsrsbstksgsreanx wåkZ.«—-«Slchd«etwa qualkfcths p,.zz»ezzszzejez· « «« » ~
.- -.· »5»,a359»Nk,10..-: ». -sctren e « ptran en, te nantensti --... .«« ·

der lettifchen n; estnischen Sprache T« Beste-klangen« Haut· net-Wen7Änzågefszpaletfats
möcht; .» » b « « «

etc, werden zu »Jeder Zeit; angenommen nnd die· prompteszte«Allsfi«lh- t « ..««. g m« mussem ha e« sich P« rang derselben zusesichert · « « - «« «· «· ZU·- Sshvzysp verkauf’-«TYFct-VI-k Thdiw
»·«svnllch«« nder schrkftljch U» dmdPkä.. . neh«e·s«;'«1«ä«e»n«;«s»pt·j«t..
·ssd«sts» d«- Vshdsds z» wende»- -««--X-——«««"««"«·ds2.;· -————-—-——.

s· JIUEMUIUQ . « F· I »
-

»«
« » « · . : —-«- - . ., « - » Kanns-ritt ssWe7UtraUhe««. .

G - «. ·««N· . . «« « spannt-tsc- nll«,«l)acnen-K«tezlder«nf,«.Zeiss»«« werden R-a»thha,lts·f»tra·ßc;»-Nr«.f is.

· Ruft-ASC- u«·h««·»«AHends« «« szMcssinxbCntonkn «
·«

« ·.
;»

«« «« Vgaarenentetnest Gesehakls «; 3 zclLhrs·Nachn-xittags.k» - «
spFkemde kenn d Mit-se ·· - PITHSCFIETVEITIT ica» «« sssses 83·3;«;«;s-Y-,-;33;,««», -etliocie

»· .I«
·. .« «·Ttqnjl«knkqsinkn .«» «; «z, ·««««·«.·«Eagse

«« · ..Ä — - ·· ·· g HEsset-II·· « « ·, « · « s · · is»
«·

« « . ·; « . s; ·:«.· - «« «-·-««.« z— c«, JYFHCIE »

». ei,
Lohenstexnetsc Reise z» 10 », « · -scktinsznszenssendigen-ntietheknxcvomkiäsnnxp

-: -Kop. pxn M, «.
· stets— »

. -
KstsbiktkstssItzt-Fische« er— » « . » - -

»
- Werkeasstsotte · .

«
· » e ·. .. - II» . spdY et.- . - e sksnckererbfensECEII «· C s» . APIAR- Tsfssbss SEUW Und verschie i· e «» U« xswordensilxmgsksdllgsßuskgebstsvsds

« - - «···B-CVSDSU ·TIERE«—U.USCITU7SHFVU·DCI·ZYKO·
· Empsehlt · - , s angesehen werden von 11 Uhr Vormittags ·m· fi J " l -· « · Das?- LTITEPPSU END-ist .- » »

Wes» ETBIEF -bis..4 Uhr Nachmittags »in de: Schaxken-»z«e»p ng m« empfspht c
«

aus Da» .Hps. « » W« Jtedettnugg « gzgzzgsz ;ek2»p««k.ie2s2»2e.··



« I» iikp im» Ewig.
« »

«.

« Erscheint täglich » I«
»·

«
mit« Ausnahme de: Sonn» und hoher! Fsstkktgss AUSSTVGI «

««

um 7 Uhr Abends. Die Buchdtu«cke»tei» nnd Expedition ««
««

find nur« qn den Woche-tragen— vor; ,7 Uhr Mprgensbis
7 Uhr Abends, aussen. von 1—3 UhrMittags, geöffnet. «

» sinnst-ists de: Jnsexkite m 11 Uhr Vom. »
Vreapis für die viergespaltene Kprpuszeile oder· deren Raum
bei dreimaliger Jnsettion zä 5 Kod- Dutch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) zf, d. Korpuszeiles

Dreizehnter Jjthrsgatsgk « "

» V Preis: » in Dorpat « . .

ckeihxtichss Nu» hajhjijhktich 3 Rot» viektetjiihclich 1 Nu.
50 Ko«p., monatlich 60 Kop. «Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvp., halbjährlich 3 RbL 25 Kop-

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

ans-»die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. ; »

- ·· · - Inhalt. »
" , Politische: Tagesberichn « « ""

Zielen-d. Dei-pat- Dii Getränke-Producten Livlanda
Stadtverordnetenbeschliisse L. SmirnowHsia Persvnalnachtichki
siushebuntx Rigm Zwei Gedenktage. Reval: A. v. Gernetkix
St. Petersburgx Znr politischen Warnung. Techuologisclses
Zjnstiltlrfictlzaftlsharkom Frau Kowaltschuko:o. Abos Evangelrsche

ee .. » «— « —

«Neuesi"e Post. Telegratnme Beschlüsse der Dorpater
Stadtverordn'eten-Versammlung Pariser WeltausstellungekCorres
spondenz.XXVl1I. Hand. u. -Bö«rs.-Nachr.

»Herunter-in. Hippeks Lebensläuse ll. Literarischekk Ver-
mischteä «

» «Polirischer Tagesverirbn -
«

«
i« Den 4. (16.) November.

·Die, beruhigende Windung, welche die» politische
Situation im Laufe dieser. Wohe genommen, scheint
der Beginn einer Entivirrung der bisherigen diploma-
tischen Coinplicationenspzu sein. Kein neuer Zwischen-
satt» bat die Wirkung der beruhigenden Erklärungen und
Demonstrationen getrübt, welche ziemlichgugleicher
Zeit-von St. Verm-barg, Wien und London ausge-

· gangen sind. Vielmehr hat es» den Llnscheinxdaß auch
die g r i ech i s che- F r a g e , tyelrhe allerdings eine
Frühling der gegenwärtigen« sreundlichen Strömung

. befürchten lassen konnte, gleichfalls- einemharrnonischeit
Ausgange entgege.n-zuspgehen» beginne. Wie eine am.
gestrigen Nachmittageuns zugegangenh leider» nicht
rechtzeitig inunsere Hände gelangte Pariser Depesche
meidet, hat Fürst Orlow auf die Initiative Frankreichs
zu Gunsten Griechenlands die« bedeutsame Erklärung
abgegeben, daß aurh Ruszland, »Welches sich den An-
sprüchen Griechenlands gegenüber im Allgemeinen bis-
her etroasreservirt verhalten, --die Auffassung Frank-
reichs zu uuterstützen bereit sei und sich dem »Ihr-gehen;
Waddingtocks anslhließen werde. Und selbst« England,
welches bisher— für» diesgriechischsen Aspirationen nur
uuersülltxgebliebene Lliersprechungen gehabt hat, scheinr
seinem theoretischen Philhellenisntus eine mehr prak-
tische Richtung geben zu wollen. Wenn Wolsfs Bu-
reauinBerlin recht unterrichtet ist, hat das englische;
Cabinet in Beantwortung; der Depesche Waddingtonfs
erklärt, · es könne sieh» zwar den von dem französischen,
Minister des Auswärtigeirsbefürworteten Schritten
nichtanschließem jedoch »wer,de es seinen vollen Ein-
fluß zu Gunsten- derSache »Griechenlands ·bei der,
Pforte» auszuübetknichtz unterlassen. —«— Jnzder zThat
sollsp».·tzenn auch dik Vfoxtesphereits die vorbereitenden
Maßnahmen ins-·.Wer»t»gesetzt»haben, der Erfüllung der
Griechenland aus »dem» BertinerkCougresse gemachten
Concessionen näher· zu treten. - » «,

— Jeurlletoir r i

Hippeks Lebensläufa II. s -

» Bearbeiter von Alexander von O ettingen. » .

Hinsichtlich derGeschichte und Charakteristik der in-
neren wie äußeren Lebensverhältnisse, der geistigen Be-
ziehungen -und Anschauungen Hippels, verweiien wir
auf die sehr ausführliche EinleitungiH des Herausgebers,
welche »Über alle einschlagenden Fragen die gewünschte
Auskunft ertheilt. Hier sei nur kurz bemerkt, daß Theo-
dor Gottlieb Hippel im Jahre 1741 in Gerdau bei
Königsberg wo sein Vater Rector der Stadtschule war,
geboren ist, daß er inKönigsberg Anfangs Theologie,-
dann Juxisprudenz- studirte und ebendaselbst fuccessive
als» Advocatz Stadtrath und endlich -als Bürgermeister
und Polizeidirector wirkte. Er starb als ein sehr reicher
Mann im Jahre 1796. Als zwanzigjähriger Jüngling
unternahm er» von Königsberg ans eine Reise! nach
Rußlandz sein Weg führte ihn aus derHinreise wie
bei feiner Rückkehr durch die. Ostseeprovinzen, namentlich«
verweilte er in Mitau und Riga, von.wo aus er nach
St..-Petersburg weiterfuhr, etwas längere Zeit. · «-

-Dieser Reise nun haben wir es zu danken, daß die
,,Lebenslärrfe« ein b altis eh e r Roman geworden
und zwar, nicht nur dem Titel, sondern demganzen
Charakter nach. Er führt uns in voller Lebenstreue
auf den Boden K«urlands, in das wüste Junkertreiben
der damaligen Adels-Oligarchie, aber auch in den ehr-
baren, von wahrhastem Adel getragenen Patriarchalismus
in jenem »Lande der Charaktere«.

Der Held der Erzählung, Alexander, ist der Sohneines kurischen Pastors. Ein edler »Geradezu« stürmt
«) Diese Einleitung ist ihrem wesentlichen Inhalte nach bereitsvor Monatsfrist me dem Feuillleton der St. Ver. Z. von dem

Herausgeber veröffentlicht und sind außerdem die in der genann-
ten Zeitung erschienenen Artikel noch in besonderem Abdrucke
ausgegeben worden unter dem Titel ,,Vor« hundert Jahren. EinGedenkb1att zur Säcularfeier des ältesten baltischen Nomans:Hippels Lebensläufe Von Alexander von Oettingen Dorpat 1878.

. Rasch genug sind in Oesterreirlyungarn den De-
batten- im Abgeordnetenhaufe die ungleich bedeutsa-
meren Verhandlungender Delegationen
gefolgt. Am 10. November (29. October) empfing
der Kaiser Franz Josef in Pest die öslerreichische De-
legations Der Präsident derselben-s Graf Coroninh
hsielteine Ansprache an den Kaiser. in- welcher er un-
ter dem Ausdrucke der Treue und der Ergebenheit ver-
sicherte, daß die österreichische Delcgation auch diesmal
nurein getreuer Dolmetscher der Gesinnungen ihrer
Vollmachtgeber sein werde, wenn sie beider Berathung
und Beschlußfassung über die ihr zugeksommenen oder
noch zuskommendenVorlagen der gemeinsamen Regie-
rung, durchdrungen von dem Ernste des Augenblicks,
die in dem Interesse-der Monarrhie gestellten Forde-
rungen mit den Rücksichten in Einklang zu bringen
bestrebt sein werde, welche sie auf die Finanzlage des;
Staates und die wirthschaftlirhen Bedrängnisse der Be-

wohner zu nehmendie Pflicht habe. --— Jn seiner Er-
wiederung dankte der K aiser für die Vversicherung
der lohrlen Ergebenheit und erinnerte an die ernsten
Verhältnisse, unter welchen die- Delegation zuletzt ver-
sammelt gewesen wäre. Die Ereignisse im Oriente
waren damals« in eine entscheidende Phase getreten.
Man. stand an der Schwelle des· Eongresses, welcher
die Resultate des Kriegesspmit den Forderungen des
europäischen Gleichgew-ichtes- und mit den nahe be-
rührten Jnteressen der Monarchie in Einklang bringen
sollte. Damals wurden der Regierung mit danke-ts-

rwerthecn Patriotismus die Mittel bewiit.igt, welche die-
selbe iniden Stand festen, ihren Einfluß auf dem
Congresse und nach demselben erfolgreichzur Geltung
zu bringen. Der Kaiser· sprach sodann seine Befriedi-
gung darüber au3,daß es- dem Congresse gelungen sei,

»die eminente Gefahr einezeutopäischen Krieges zu be-
schwören. Der Berliner Friede habe einen neuen Zu—-

xstands in; den Bctltaaländern geschaffenz seine consequente
nliseitige -,Durchführung, für·- welszhe diex Regierung des

kKaisers mit-eitler Vertragstreue eintreten werde, sei ges-·
eignet, die Wiederkehr heute-Gefahren, die den Frieden
Europws unddie Interessen Oesierreichs bedrohen,
wirksam zu verhindern» Zur Erreichung dieses Zieles
hätten die in Berlin rersammelten Mächte beschlossen»
daß die Occupation und Administration Bosniens und
der Hjerzegowintr Oesterreichsllngarn übertragen werde.
Er jider Kaiser) habe diese Ausgabe übernommen und
bedauere, daß beider» tiefen Zerrüttung der inneren
Verhältnisse jener Länderes nichtwitbgtich .-ge5vesen»sei,«
die.«Occup.rtion,friedlich durchzuführen. .Ders Wider-
stand, den anarchiszhe Elemente den. wohlwollenden
Absichten. Oesierreichs entgegensetzten", sei« durch die
Tapferkeit der braven« Truppen in kurzer Zeit gewichen«
Die and-der allgemeinen. Wehrpflicht ».hervor.gegangene
Armee habe bei dieser Gelegenheit dies-Probe ihrer

Tüchtigieizt glänzend bestanden. Eh werde nun das«

er ins Leben hinaus, «heißblü«tig, aber nie; ohne eine ge-
wisse Ueberlegungz ein Idealist; »o»hne- Falsch und Flach-
heit, ein Schwärmen dem jedoch als Regulator stets»
zur rechten Zeit auch ein gut Theil gefunden Qltenschens
Verstandes beisteht,« so kostet zer die«Freuden,. viel tiefer
aber noch die Leiden des Lebens: ihm ist es nicht— ver-
»gbnnt, einem Genuß ohne des Lebens Herbigkeit sich
hingeben zu dürfen. - -

Seine Lebensgeschichte nun, von ihm sfelbst erzählt,
bildet den in Rede stehendenbaltischen Roman. Sehr
ausführlich wird die Geschichte seiner-frühesten Kindheit
geschildert und so ein festes pshchologisches Fundament
sfür den ganzen Aufbau« geliefert. r — Mit lieblichem,
Jvunderzartgeschildertem Liebestraum im Herzen reißt
-der Held der Erzählung sichlossp von dem Elternhause
und der Heimath, um it« Königsberg diesHochschule zu
besuchen und sich dort nach dem Wunsche der Mutter
zu einem rechten Superintendentus ausznbildeit Da
treffe-n ihn unerbittlich hart« des Schicksals Schläge:
dort ereilt ihn die Nachricht von dem Tode des von
ihm vergötterteii Vaters, diesem folgt bald auch die ge-
liebte Mutter ins Grab und sie, die all sein Denken,
Wünschen und Hoffen. erfüllte, sieht er dort in der
Fremde aus dem Todtenbette wieder. Der holde Traum
ist gebrochen, kalt und rauh starrt ihm ein kaltes liebe«
loses Leben entgegen, er steht da fremd und vereinsamt
in weiter, verbdeter Welt. Rastlos stürmt er in genas;-
losem Lebensüberdruß einher, wirst sich auf das Stu-
dium der Philosophie, faßt dann den Entschluß, Soldat
zu werdem um ihn alsbald wieder zu verwerfen geht auf
das Studium der Mathematik über, um endlich doch
sein früheres Vorhaben auszuführen und sich in rufsifche
Kriegsdienfte zu begeben. sJiach mancherleiAbenteuern
in den Türkenkriegen kehrt er, von der Kaiserin Katha-
rina mit ecnem Rittergute in Livland beschenkh in die
Heimath zurück; er findet hier den Frieden feiner Seele
wieder, findet neues Liebesglüch aber auch neues Liebes-
leid »—- die letzte Seite des Buches berichtet von dem
Tode seines einzigen Sohns-z.

Dies in kurzen Zügen das Gerippe der äußeren

ernste Bestreben der Regierung sein«-die Opfer, rvelche
die Durchführung der Aufgabe erheische, mit der finan-
ciellen Lage der Monarchie in Einklang zu bringen,
um den Eintritt des Momentes thunlichsi zu besrhleus
nigen, in welchem die Verwaltung Bosniens und der
Herzegowina aus den Mitteln dieser Länder selbst
bestritten werden können. Die Hoffnung, daß dies
gelingen werde, erscheine um so begründeter, als die
Beziehungen Oesterreichs zu allen xNächten fortwäh-
rend die besten seien. Es seien schsvere Opfer, welche
vonden Delegationen verlangt würden und große hi-
storische Ereignisse seien mit nicht rgetvbhnlichen Anfor-
derungen an die Monarchie herangetreten. Er» hege
aber das Vertrauen, daß der Pntriotismus seiner»Bbt-
ker und die Einticht ihrer Vertreter hinter der. Größe
des geschichtlichen Momentes nicht zurückbleiben wür-
den, daß die Delegirten ihre Bemühungen mit« denen.
der Regierung vereinigen würden, damit das begonnene
Werk zur Erhaltung des europäischen Friedens, zum
Wohle und Ruhme der. Monarchikzzur Consolidir"ung.
ihrer inneren und« äußeren Verhältnisse einem glück-
lichen Ende zugeführt werde. »

Die BerlinerBlätteir bringen einige Einzelheiten
zu deeschon gemeldeken Nachricht von der Verhaftung
russtscher Stndirenden in Berlin, wetche unter dem
Verdachte der "Betheiligung an socialistischen Umtrieben
stehen. Der Berliner ,,Tribiiite"« zufolge sollen die in
Rede stehenden Studirenden sieh bereits seit einiger
Zeit in Berlin aufgehalten und enge Beziehungen zu
einigen- der hervorragendsten Führer der-dortigen So-
cialdentokratie unterhalten haben. Sie haben sich, um .

ihren» Aufenthalt unverdächtig erscheinen zu lassen, an«
der« Universität imrnatriculiren lassen, aber keine Vor«
lesungenibesuchh dagegen sich" sehr sieißig mit allen die
Berliner Socialdemolratie betreffenden Fragen beschäf-
tigt, auch sietej Fühlung mit derselben gehabt. Diesel-
ben sollen zugleich in Correspondenz mit. in Rußland
lebenden Nixhilksten gestanden haben. Die Verhaftungs
hat in sriihester Morgensstunde »in »der Wohnunkrszspder
RuffY die man beim Correspondiren traf, stattge-
funden. Jn wie weit die Vermuthungem welche man
an die Angelegenheit knüpft, gegründet sind, muß die
Zukunft lehren« . . , «

Der— gemeinsame Landtag der beiden Großherzog·
thiimer Mecklenburg ist am ·6. d. in dem Landstädtcben
illtalchinikeröffnets worden. .Bei den bekannten unglück-
lichen Verhältnissen in Mecklenburg tvelches als fast
einziges Land in ganz Europa noch immer unter dem
harten Drucke einer vollständig mittelalterlichen"Feuk..xt-
Verfassung seufzen muß, nimmt die Bevölkerung auch
nicht den mindesten selntheil an allen Verhandlungen
dieses. sogenannten Landtages. Von den mehr als« 600
Rittergutsbesitzern der beiden Großherzogthümeh die«
als rittersrdaftliche Landstände den Landtag-zu besuchen
berechtigt sind, haben »nur 38 adlige (-darunter allein

Handlung. Wie aber schon bemerkt, sind die »Lebens-
l."iufe«- nichts weniger als ein spannender Tendenz-
Roman: philosophischen Erörterungen, feinen pshcholw
gischen Beobachtungen, allgemeinen Lebensbetrachtunge-n«
ist ein weites Feld-eingeräumt, sie bilden den eigents
lichen Hintergrund, von dem sich die Schilderungen der
äußeren Lebensverhältnisse in plastischen fesselnder Weise
abhebeu. - «
. Licht und Schatten sind in starkem Maße ausgetheilt.
Ein kräftiger gesunder Lebenshauch weht uns aus allen
Gestalten entgegen und siealle find trefflich ausgeführte
wirkliche Charakterzeichnungen Da ragt vor Allein der
Vater des Helden, der kurische Pastor, dieser geistliche Ritter
ohneFurcht und Tadel, hervor» Fremd, fühlt er sich
auf der- nie ihm ganz zur Heimath gewordenen Stätte
seiner Wirksamkeit; ein r ,,geharnifchtek Christenmensch«
und Waturwüchsiger Methodikersp hält er mit seinem
Tadel über das wüste Treiben in der kurisrhen Adels-
Oligarchiesp nicht zurück, ohne doch mit echt christlicher
Toleranz auch-das Gute in dem Gottesländchen zu ver«
kennen. Neben-ihm die Frau Pastorim diese von ih.rem
Prediger Ahnenstolz tief. durlvdrungene »

Original«-
Christin«, die mit levitischer Strenge bei aller wirklich.
innerlichen Religiofität auf’s Aeußerlichste Brauch und
Herkommen .eingehalten wissen will; diese Gefühls-
Phantasie mit ihrer Vorliebe zur Alliteration, mit ihrer
fast sanatischen Schwärmerei für·den dreigliedrigen Se-
gen, mit ihrer nie sie verlassenden Gewohnheit, all ihr
Thun und Treiben mit kirchlichen Kernliedern zu— besingen.
— Eine wahrhaft köstliche Figur ist der ,,Dreistdenker«s
Baron Geldern, ein kurischer Gutsherr und dabei ein
wahrer Edelmann vom Scheitel bis zur Sohle. » Er
haßt ckllen Formelkraim nichts ist ihm mehr zuwider,
alssunrnännlichez Gesiunungsziererei. er kennt keine Vor-
urtheile. »Engel«, ruft er bei einer seiner geistreichen
Conversationen mit seinem geistlichen Ebenbilde, dem
Vastor, aus, »haben. keine Zunamem Teufel auch nicht.
Wenn nicht adlige Zunamen wären, würden Qnehr —

M e n s ch e u sein. Der Teufel hol’ den Schlingel,
der sie zuerst aufbrachtel So mancher Edelgeborene thut
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neun Glieder der Familie v. Oertzen und fechs Grafen
BassewiO nnd vier bürgerliche Gutsbefiser es der

Mühe weckt) gehalten, überhaupt un: auf »dem Lustw-
tage zu erscheinen, daneben die meisten Blirgerntetster
de: Städte, welche landtagsfähkg sind (dte Städte
Mißmut, die drittgrößte Stadt Mecktenbnrgsp Lgnizwtgss
Inn, Dodekaneeund not) andere dürfen keinen Blutger-
meister auf den Landtag fchictenx Einige Tugend
adeliger Rittergutsbesitzer bilden fotnit fast den gnnzen
Landtag. » ,

Wie bereits erwähnt, haben unter den Deltnttett in
der französischen Denutirteukainnrer die Verhandlungen
überdie Wahl Granter de Entsinnst-HGB,
welche-bekanntlich für ungiltig erklärt worden. ein fehr
heroorragendesspslnffehen erregt. xttexnecttlith inne, die
Schlußdebatte über diesen Gegettftnnd fein: amiifantsp
odgleich der Refekenh der DsptttirteCtoietsikneneyroly
ein) als ein ratsam-see, einem ftdlngfertigen Gegner
wie Herr Cetsfagnac duechacte nidhtgeguuchiener Redner
erwies. »Herr Floquen der dieTsritiittte bestieg. unt die
Sache des HAngeIIagtenI fnrndhreifgztt irr-wen, hat
sich dagegen auf-«- Siieue als ein tiichtigek Redner ge-
zeigt, der es anch versteht, treu nåer Provoeationen die
gebotene Ntäßigitng zu bewahren. E? regnete förmlich
Qrdnungerufez man kann« deren, in: fteiiographtfchen
Sitzungedertchte nicht nie ein Dneend zählen, von
denen Herr de Casstgnae tntttdeftettsdte Hälfte erhielt.
—- Einen Lcugenblick Hutte es, wie Dei: Nat-Z. geschrie-
ben wird, wirkiich den eLlnfcheitt. als ob es zu einer
regelrechten P r ü g e l ei zwifchett zwei Deputirten acn
Fuße der Nednertkthüne kommen sollte. Der Bürger
Martin Nadand von der äußersten Linken stürzte mit
erhobener Faust und knit tdiithender Gebekde auf die
Rechte zu, der Bonapartisi Bkiere stellte sich ihm zum
Boxen bereit entgegen, und es gelang gerade noch. im
tetzten Momente den Hntfsiers der Kammer und eini-
gen Deputirtem die beiden vollttändtg unzureehnungm
fahig gewordenen Vertreter auseinander zu bringen. —-

Die Wahl lsjranier de Cassagnass wurde mit be-
deutender Majorität eassirtz der Verurtheilte hatte Vor
derAbsttntmung das Haus verlassen, um aller Wahr-»
fcheinlichkert nach in wenigen Wochen von feinen
gvetrxuen Wählem in» die Kammer zurückgefchickt zu

er en. .
. Die.Nachricht, daß einer der Adjutanten des Mar-

schalls Mac Mabon dem Depuiirten P a ul d e
C as s a g n a c wegen der von demselben auf der
Tribüne der Kam-net ausgesprochenen Schmähungen
des Präsidenten der Republit eine Forderung auf Pi-
stolen zugesandt habe, hat sich nicht bestätigt, aber es
ist thaisächlich, daß der betreffende Osficier nur mit
Mühe dazu bestimmt worden ist, einen solchen unüber-
legten Ssbritt aufzugeben. Uebrigens sollen die Mi-
nister keinen Aiistand genommen haben, den Marschall
von den« wiederholten beleidigenden Aeußerungen des
Herrn v. Eassaznac und den verschiedenen zustimmen-
den Unterbrechungens mebrer anderer bonapartistischen
Dedutirten in Kenntniß zst fegen, und das um so
mehr, als sie zugleich dem Präsidenten der Republik
dierächende Phrase des repubiicanischen Deputirten
Flogaetunterdriien konnten. Jn Verlailles wird er-
zählt, daß der Mirschall einen seiner OrdonngnzsOffis
eiere an Herrn Floquet gesandt habe, um demselben
seinen Dank auszudrücken. - ,

Pariser Blätter melden aus Rom, daß das zwischen
den: Iatican und der österretchisben Regierung ver-
einbarte Abkom.men, welches die Organisation der ka-
Lhvlifchen Kirch: in Bosnien regelt, demnächst inKraft
treten werde. Zvei päpstliche Delggirte würden die
dccupirten Prooinzen bereiten, die Diöcesangrenzen und
DIE Blschofskitze bestimmen. Alsdann werde der Papst
die kirchliche Hierarchie dsaselbst.prociami"ren.

darum selbst nichts und sieht v or oder l) i nt e r« sich!H at doch dieser in» früherer Zeit was geleistet und
w i r d doch jener vielleicht in späterer Zeit -——· so rai-
sonniren die verfluchten Jungens und leisten selbst nichtsldaß »Gott"erbarm!« Des nämlicheu Geistes Kind, wie
der Baron, nur in’s Weibliche übertragen, ist seineedle Schivestenx die einem Zieraffen, dem Herr-n don
Weesen, die Hand gereicht hat und dieser» wiederum
findet an der Baronin Geldern ein würdiges Pendanh
ihr Mann, der Baron. ist jeder Zoll ein Edelmanm sienur: eine — gnädige Frau. —- Die Gestalten der
slliinchen und Lorchem die reizenden Briese der Erste-um,
die ganze Schilderung ihres Verhältnisseszum Heldender Erzählung gehören zu den dustigste«n, zartesten Lie-
besb7l-üthen, twelche je die deutsche Literatur »herv·or·getrie-
ben,« wie das jähe Welten derselben zu« dem Niihre"ndsten,was« je geschrieben worden. — Um -so greller stechenhiergegen ab die Charaktere des thierisch rohen- Wüst-lings, von ·Gckhoiven, ferner des Vaters Minchensdieses feilen, nichtswürdigen Kupplers und aller der in
wenigen kurzen Zügen meisterhaft gezeichneten Repräsen-
tantenkurläiidiscrhen ,,Klepperthunis« und ,,Strauchritter-thums«. -- Tresfend bemerkt im Hinblick »auf solchetriiberen Partien der Erzählung der bekannte Literarhisstorikers W. Menzel: »Wir Vergessen» hierbei fast die Ca-
pricen des Hippekschen Humors und hören immer nur
den durch Alles hindurchklingendensüßen, tiefen Klage-ton. Hippel drückt, ohne es vielleicht zu wissen, den
Schmerz eines unterdrückten Volkes ausx Wenn sman
dieseJdhlle am Ostseeufer sieht, glaubt, man zuweilen,xnan höre den Wind an einem dunklen Novembertage
über die Stoppelselder Kurlands dahinzieheii.«s«Ohne weiter in die Erzählung eindringen zu wollen-brechen wir hiermit ab und können zum Schluß-nurUkledekhotem was wir Eingangs bereits ausgesprochen:d»ke»-H1vpe·l’schen »Lebeiisläufe«« in ihrer gegenwärtigenGestalt sind» ein wirklich ,,gntes« Bist» —-t.

» Literarifcheszwi »
FkktzjNeuteWssämmtliche Werke

NeuekDörptsche Zeitung.

Wie vertrinket, hätte der Papst die Frage» vb Es
oppdrtun sei, daß stch die ircnienischen Kathol1k·en» an
den politischen: Wahlen betheiligtem den Cardrnalen
zur Prüfung, vorgelegt: Mehre gleichfalls DEVANT. ZU»Rathe gezogene Bischöfesollert in bejahendem Sinne
geantwortet haben. - s H,

Nach Mittheitnngs von ,,W. T. B.«V ans Madtry
E. Oivvemberj werden die Gerüchie von-einer bevor-
stehenden Ca b i nie t s t r i s i s von den der Re-
gierung nahestehenden Blättern mit dem Bemerlen für
utibegciindet erklärt, pas; das Ministerium das Ver-
trauen der Cortessund dasjenige der Krone .in gleichem
Blase. desitzx In der Freitagssitzung des spanischen
Edngressets wurde derAntrag der Opposition discutirt,
das Stimmrecht allen- denjenigen zu-verieihen, welche
lxsen und schreiben können. »Die Bislbaoer Zeitungen
veröffentiichen einen Brief, den Sennor Pedro Egano,
ein Senator der·bascis-chen«Ptovinzen,- an den König
gerichiet hat, in welchem er den Monarchen ansieht,
die traurige Lage der bascischen Provinzen in Erwä-
gung zu ziehen un-d denselben die "Fueros wieder zu
verleihen, um den totalenRuin des· Landes und-die
ernsten Folgen, die darausentstehen würden, abzuwen-
den. Dieser Briefhatspicr den politischen Kreisen eine
ernste Bewegung hervorgerufenp «· · «

» Nach den lehren, aus den Vereinigten Staaten
eingelaufenen Wahlberichten haben die Republicaner
noch einige Congreßsitzse mehr indem Territorium von
Washington gewonnen. «

jin l u n d.
Dringt, 4. åii«ovember. Unser landwirihschaftliches

Fachblath die Baltische Wochenschrsifh dringt in ihrer
neuesten Nummer— auf Grund von, der Redaction
des Blaites zugegangenen Daten eine überaus interes-
sante,svon Hyvson Brackel zusammengestellte tabellas
rlsche Ueberstchi süber die der G et r äu te sie u er
unterliegenden Produetionszweige
L i v la n d s. Danach betrug in Livland die Zahl
sämmtlichen in der Steuerperiode 1876I77 im Betriebe
gewesener Brennereien 113; ihnen gesellten sich noch
3 Hefefabriten zu» und« szroar wurden in Summa pro-
ducirt 61,966,012,23Z; das ergiebt im Durchschnitt pro
Brennerei 548,372 A wasserfreien Allohols Unter
den Kreisen Livland’s steht hinsichtlich der Menge des
im Betriebsjahre 1876277 erbrannten wasserfreien Alto-
hoiss der Dort) a terKreis obenan: er allein hat
17,93l,623,5 Grade wasserfreien Aikohols erbranut.
Dann folgen der Werroschrz der Walische und der Fel-
linsche Kreis; die geringste Ziffer weist der Wolmarsche
Kreis auf. --— Auch was· die Zahl der Brennereien be«
trifft, so sieht der-Dorpater Kreis an erster Stelle; er
zählt deren 29, dann folgen der Werrosche mit 25,
der Walkfche mit 16, DerIFelIiUsche mit 12, der Ver·
nausche mit 11-, der Rigasche mit« 8·," der Wendensche
mit 7 und der Wolmarslhesssmit Z« Brsennereiem Wie
Zahl dersBrennekeien im estnischen Disiricte Liolands
ist rnithin unaleichsphöher-, als die im leitischen Disiricier
-— Jn der! Bier« P r o duictio nd nimmt der Ri-
gasche Kreis bei-Weitem diesperste Stelle ein. Jm
Jahre 1875 entrichteiens die 192 Bier-Brauereien Liv-
lands an Accise die Summe von 418,654 Rbl. 61
Korn, davonder Rigasche Kreis mit« 62« Brauereien
239,174 Rbl. -1 Kost« sdann der Dorpaisihe mit 23 Braue-
reien 43,429 Rbi. -32- Korn, der Wokmarsche mit »14
Brauereieu«35,628 Rbixk 90 Kop. u. s; w.; die ge.-
rinaste Bier-Accise cui-richtete der Werrosche Kreis mit
18,748 RbL 20s Kop.-—-- An Mc t-h brau er e ien
befanden sich im Jahre 1877 imGanzen 68 im Be-
triebe, davon-21 im Rigafchen und 13 imDorpatschen
Kreise. Aus den« Janrkspangeführten Orte beigebrachten

sliegen nunmehr vollsiändigsp irr-der von der Hinsiorffki
schsll Hvfbllchhandlunks dereinst-achteten billigen Voltsausk
gab-e vor. -Wie-die iprompte Jnnehaltung der Liefe-
rungssristen seit Octobervorigen Jahres, von Monat«
lich 2, im Ganzen 28 Lieserungem so zeugt auch die
gleichmäßig gute Ausstattungsäcumtlicher «Liseferungen-
von dem Bestreben der Verlagsbuchhandlung, den An-sprüchin der zahlreichen Abnehmer der) Volksausgabe
von Reuters säminllichen Wer-sen ·in jeder Beziehung
gerecht zu werden. Dieselbesss·"-e»uthält, allerdings in
anderer Reihensolgeals -in der theureren 15 bändigen
Ausgabe, außer der Biograplsie und aus-gewählten
Bciesen des-Verfassers, alles Dasjenige was von die-«sem selbst für« die! Gesainmtausgabe seiner« Werke be-
stimmt ist, nämlich LäuschexisTuud Rimels, 2 Theile;"
Olle Kamellenzk 7«·(Theile«; Schutt« Mark, Hau-nesNü-te,
-Reis’ nach BelltgenxslkleiiisHüssung &c. «—"-- Die neuer-«
dings im Buchhandel» angeliindigten , und theilweise- des·
teils verbreitet-en;Luslspieles und-» Polierabendgedichte
von Fritz Reuter sindnach dersszsbestiirismten Erklärung
der Hinstorffschenl slzosbuchhandlung vom Verfasser selbstaus der Gesammtausgeibeseiner Weile ausgeschiedenk
also auch trinkt, wie;kiiehrsa-elssso·erbreitet,als 8 ter oder-
als Ergänzungsband der Volksausgabe zu bei-kahlen.
E? ist nicht zu bezweifeln, daß-»die— nunmehr Domina-
dige Volksausgabe derRseuterlschenelllerke vom gesarnm-;
ten Publicusm,»-,namentlich als geeignetes Feslgeschenk
zur bevorstehenden sWeihniinztssa-i.son, hoch willkommen»
geheißen wird. Jstdochsi Reuter längst einer jener un«srer d»eutschen" Dichte«ri'sg"ewosrdsen, deren Werke in keiner
Familie fehlen dürfen, dessen geiiiülhvolle Erzählungen
immer aufjez Neue zur Hand genommen werden, wenn
es gilt, eine Stunde durchs-fürs Herz und Gemüth fruchtkbare Lectüre auszufüllen. -«- Jst tie Verlagsbuchhand-
lung durch Veranstaltung einer billigen Ausgabe seinesplattdeutschen Lieblingsdichters dem Verlangen des
POUkfchen Volkes entgegengekommem soveranstaltet sie
Ietzki CFS bespkldkks festliche Gabefür den Weihnachts-s tisch·, eine neue illuslrirte Pracht-Ausgabe von Reuters
Meisterwerl »Ur mine Stkouuid«, deren reiche nnd

Daten resultirt,- daß in Summa 233 Güter, d. i—-
24,7 Z oder ein Viertel aller Höfe· Li-vlands,- sich mit
einer oder mehren dieser der Accise unterliegenden Pro-
duktionen befaßten. — Anlangend die Exp o rt bedin-
gungseim so besitzen seit Eröffnung der Taps·-Dorpa-
ter Section der Baltischen Eisenbahn die Brennereien
des Dorpatschen Kreises vor allen anderen
möglichst günstige Absatzverhältnlsse Denn, wie für
Estland und das sog. lurische Oberland, so ist auch
für den größten Theil Livlands Petersburg der allein
preisbestimmende und colossale Mengen absorbirende
Spiritusmarkt Daher die enorme Alkoholproductions-
ziffer des Dorpatschen Kreises, welcher allein mit 2«8,99;
an dem gefammten Alkoholerbrande Liolands sieh ve-
theiligt, während das entsprechende Verhältnis; riickfichts
lich seiner männlichekkBevöllerung 17,, Z — und rück-
sichtlich des jüngst von der Centralcommifsion zur Vor-
bereitung der Grundsteuerrefnrm ermittelteu Thaler-
werthes 18,9Ø beträgt. —- Sehrinterefsant ist endlich
eine Tabelle über die Alkoholproduction Livlands in-
nerhalb der letzten 15 Jahre. Jm Jahre 1863164
wurde die größte Menge, 82,206,783 Grade wasser-
freien Alkohols erbranntz von diesem Jahre an, wo
der volle Ueberbrand über die Normalgrade nicht mehr «
gestattetsisb fällt stetig die beiüglirhe Ziffer bis zum
Jahre 1869 mit nur 18,333,830 Graden; dann- steigt»
sie wiederum mit nur sehr geringen Schwankungen ste-
tig bis zum vorigen Jahre auf 61,966,012 Grade. «

—- Wir lenken die Aufmerksamkeitunserer Leser auf
die weiter knien veröffentlicht» B e f ch l ü s s e d er
D o rp a te r « S tadtverordneten-V«er«s.a·m m«-lu n g , die wir nach der gestern Abend eingetroffenen
Ziel. Gouv.-Z., abzudrucken in der Lage find. Die·
betreffenden Beschlüsse sind am 12. S e p te m b er
gefaßt worden — heute zählen wir den 4. N o-
v e m b e r.

—- Jn der Morgenstunde des heutigen Tages ist
nach kurzem Leiden der Arzt im Flecken Ferne, Leonid
S m i r n o w, den Folgen einer Lungeneiitzündung
erlegen. Auf der Universität Dorpat gebildet, beklei-
dete der so früh Hingeschiedene zunächst eine Arztstelle im—
Sserpuchow’fchen Kreise (Gouv. Moskau) und folgte vor
zwei Jahren einem an ihn ergangenen Rufe zu Ueber-
nahme der zuletzt von ihm bekleideten Stellung. An
seinem Sarge weinen die junge Wittwe mit den un-
mündigen Kindernzum ihn trauert ein weiter Freuns -
deskreis, dem er durch die Frische und Liebenswürdig-
keit seines Charakters unvergeßlich bleiben wird.

— Wie die Z. f. S. u. Ld. gerüchtweise erfährt,
ist der Oberst L a a is, Chef der estländischen Gensdap
merk-Verwaltung, an Stelle des aus seine Bitte ver-
abschiedeten GeneraLMaiOr Andrejanow zum Chef der-
Livländischen GensdarmeriwVerwaltung
designirt worden.

—— Von den bei der diesjährigen E i n b e r u fu n g
zu m M il i t ä r die n sie aus Livland auszuhebeip
den 2459 Mann haben, wie «wir in der Rig. Z. lesen,
die Kreise D osr p at u n d W e r"r o zusammen 665
Mann zu stellen. Kur-lind hat in Summa 1565, Est-
land 916 Mann zu stellen. -

Riga,« 1. Not-be» Dr. C. B o r n h a up t begibt,
der: Rig. Z. zufolge, am Montage, den S. Nov» «Ir ««

Tag, anwelchem er vor fünfzig Jahren« die«
obrigkeitliche Coneeflion zu der vonihm begründeten»
und seither geleitetenPrivatlehr- und Erziehungsans
stalt erhielt. —- Auf einen ,,bemerkenswerthen« Jahres-
tagt anderer Art macht der ,,Rish.-Westn.« aufmerksam,
indem"er! darauf«hinweist, das; am 31.IOcto"ber-d. J.
76«Jahre«— dahingegangen seien, seit- der dirigirende
Senat dem baltischen GesneralsGouverneur eindessen
Entscheidung unterliegendes unterthänigstes Gesuch des
Rigaschen Bürgers C l e e m a n - in Betreff der

künstlerische vorzügliche ssAusstattung alle Anerkennung
verdient.

Vermi"fch·tes.
Ein recht - scharfer und ehakakterisiischer B ör -

s e n l a l au e r» wird der Berliner »Von« sberich"t·et.
Unter den bei dem rufsischenssFinanzminister während ««

seiner. letzten Anwesenheit .-in Berlin zur Audienz cui-
gemeldeten Finaneiers soll sich auch ein« e Vertreter« »
der zu den größten Berliner Håusern zählenden Firma -
G old b e r g.e rrsbesuiiden haben. Der russiiche
Stnatsinann soll. ihn jedoch-licht empfangen haben und -
es soll— dem im Vorziminer Wartenden eröffnet- wordere s« ssein, Rußland reflectisre nicht aus einensz G-o l d b e r s—-

g e r , sondern aufteineisG e l d b o rg e r. — Wie, -
weit ntusz es, fügt man auf! der Börse- hinzux « mit»
Nußland bereits gekommen sein,«wenn,se"in Finanzmid
nistet. schon die.Buchstabsen-versetztl« " « « «?

H—- VonSub i axc ot- kommt -eine Nachrichh die «
nur: zu geeignät ist, alle Freunde der Kunst « uuds dezr
Hinterlassdnschaftetraller Cnltukepochen inschnierzliihes »
Unruhe zu versehen. Ja der-Nähe jenes Städtchens -—

ist in einsamer Schlricht hoch« über dem ranschendeir
Anio das Kloster des heiligen B en e d i et an »
eine-schroffe Felswand-angefleht, ein unvergleichliches
Schalzkästchen alter- italienischer Kunst und! zugleichszs
ein -«culturgeschichtl-iches Denkmal ersten Rangesk,t der»sogenannte S« a c r o S pe c o. .Diesem ganzen Com- «

plex kleiner, aus den. verschiedensten Zeiten stammender «
Kirchlein4,--Capesllen, Thurme. und Klostergebäude droht«
seit Langem schon ein über dem Ganzen schivebendet
gewaltigerkFelsblock Untergangtund Vernichtung Seit
einiger Zeit; ist .nun,sp wie der",-,Kö1n. Z« mitgetheilt
wird, das Ungethüm in Bewegung gerathen und eilige
Hilfe thut noth. Die Arbeiten, die nöthig sind, um
dasUngethüm zu fesseln, erfordern«einesAuslage-vou «

mindestens 11,000 Lire und an den Staaksrath ist «,

bereits ein Gesuch um Bewilligung dieserSucnme
·eingereicht.



Wiederherstellun gzder Statthalter-Js ch a fts v erfa s s u n g « und der allgemeinen rus-
sischenStädteordnung übersand«t"e. ,Bekan»ntlich hatte-«,
schr".«ei-ht,,das« russische Blatt, · »dieses »Gesnch keinen Er-
solg and« — erst dreiviertel« Jahrhundert später wur- ;
den die Wünsche verwirklicht, deren Träger Cleemannwar. Es erschiene uns als ein Art der Gerechtigkeit, Hwenn die russische Gesellschaft Nigas diesen Jahrestag ;
festlich begehen würde, als Zeugniß dafür, das; siei
auch die Verdienste ihrer Mitbürger zu würdigen wisse, H
welcher Nationalität«- und Confessihon sie auch seinzmögen-wenn sie« sictsnur ehrlich als Glieder der ein- ;
zigen »und» unth»ei;;lbar.en. russiichesxFumilie bekennen
xmld sich im Sinne einer möglichst engen-Verbindung ;
des Gebietes mit dem großen Vaterlande und denrsrussischen Volke bethätigenk —- Der »Jubilar« Clee- »
mann, »den der ezzRish. Weftn.·· zu feiern vorschlägh swar« bestanntli,2ch.spz,früher Lsachtmeister gewesen, hatte

Tdann gegenden Widerspruch des Senats und der Ge-
meiad.e»das»-Recht, »als überdünascher Einwohner zu
brauen, sich· erstritten, sich um den Stadtstallmeisters
dient? beider-bete« doch denselben nicht erhalten, und snun, wie die Bulmerincqsche Chronik sagt, »dem Ma- i
gistrate ewige N-a.che»ge.fchworen.« »

Vergl, 2.1«November·. xDtit August« v o n G ernet ;
ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten Estlands aus«!
diesem Leben ahgerufen worden. Derselbe wurde, wie
.·wir einem sehr ausführlichen Nekrologe der Ren. Z.
entnehmen, am 22. Juli 1830 als» Sohn, des Capr-
täns«1.""’Ranges Peter Woldemar v. Gernet und dessenEhegattisn Elisabeth Auguite von Hesse Ein Estland ge-
boren. ...Seine xJiigendbildung erhielt er nach dem
ersten häuslirhen Unterrichtszunächst in der damals
von demrerstorbenen Director L. Gahlnbäck begrün-

ideten Prip«at»-Knabenanstalt, darauf in der Ritter- und
DotnschuirssiJml ersten Semester 1848 bezog G. die-g
IUniversität Dorpat und» widmete sich hier dem Stu-
dium der Jnrisprudenzy Nachdem er im J. 1854
sein Gradualexamen absolvirh trat er zunächst als
AuscultantT bei dem Oberlandgericht in -den Dienst»
ver-ließ diese Stellung »aber. bald, unt» sich-»als Auscul- s
»tant»asn·der)Nitterschastsranzlet überführen zu lassen?
Jm IsJahre»1857»;w"urde« er als iüngerer nnd 1864 als
älterer Ritjterschaftssecretär angestelltund bekleidete da·
bei »s·e«·i»·t Issäden Posten desspSecretärs der estländis
schen Coaimissron »für Bauerangelegenheitem Ein Netzverileidenjdassshn Vorrat-ei« Jahren befrei, führte zuvollständiger.Geisteszerrüttung. Er wurde einer An-
stalt für Geisteskrante in Bonn übergeben und starb
dort am 26. October d. J. —- Seltene Gaben des
Geistes waren G. verliehen. Bei ungemein leichter
Fassungskraft und einem eininenten Gedächtnisr besaß-er einen stets schlagfertigen Witz und die Gabe der
zRede in hervorragendem Maße. Mit Treue hat er
die ihm amtlich— sub-liegenden Geschäfte besorgt und eine
«-große Reihe »werthvoller«Elaborate, die sich auf die
mannigfachsten Landesangelegenheiten beziehen, sind aus
iseiner Federgeflossens «

-"-« Das-RevaterisStadthaupt,«Baron U-exküll, bringt
zzur Allgemeinen Kenntniß, daß Majfder Kaiser
geruhtz-hahe»,»der Einwohnerschaft Revals für den den
heimkehrenden Truppen bereiteten feierlichen Empfang
Sein Moinarchisrhes Wosph lw o ll e n zu eröffnen. .

st.jkyeterehznr)g, 2. November. ,,DeriF»r i eqe ist.
g e s« i ch e k r! s«

— das ist di« erfreulich« Ttjatiache,
welche aus dem in« der Depesche des Geheimtaths
Giers an Lord Lostus zum Ausdruck gebrachten,
WunschTe·«·Si-.J«M"aj."desKaisers herauszulesen« ist. Noch

»aber findet diese Kundgebung keinen Wiederhall in der
russischen Residenzpressr.s Der »Golos«· erörtert in dem
auf die allgemeine politische Lage hinzielendeirLeitesartitel seiner-» heute ausgegebenen Nummer dieFrage
über« die ,Ope«·rations-Linie der transbalkanischen russis
xschen Armee-«, nicht ohne starke Ausfälls gegen. die»Anmaßung und den s Uebermuth Englands.,«»Die»
,,Neue Zeitf feiert begeistert den enthuzsiastischettEtn-·.pfang,i-swsei»lche"r,« naht; r den« ihr« zugegangenen Nachrichten»
dem Fürsten DondukowKorssakosv aus seinenr;»Weg»e»

snach-;Li-v.ad-ict;z,z-hzei« sdexzDurchreise durch .-P.hi"lip«p·"op,e«l
vonispSeiteifs der dortigen B·ulgaren" bereitetktwoirdeknkz
pund schlzie,szigmit,«.zd.e-m »He-Hase: ,,Jnzwischestr.szhax,szdazs»z
TelegtcsphsssVtissskssss»Es-ich« die Nachrtxcht von-Esse-
bevorsiehszendezn Abzüge Idee, russischen Truppeiiüivon

Adrianöpels nach Philippopeltverbreitetzes ist unmög-
-ltch, diesem Gerü"c"hte»«-"sirgend« weichen Tsiiauben zu
«s-i)en.ke«n,» ·-dzass«el»bessszeigt- aber, welche Hoffnungen man
in gewissen turiophilen Kreisen noch immer nährt« —

Nur die Yizxskzsz »begrüszt freudig jedweden— Friedens;
boten. jid-ieszjkAn«-twort St. Mai. Zdes Kaisers auf
den Viorsch«l’c1g"deshserrn Waddingtson in BetreffGrieehenlandsks schließt« dieses Blättsiseinen Leitartikeh»ersten«- ders spFrfiede hesestigts «Miit-"sdetti1"G"efühl der
iebhaitesiewsFreudesUwird sie »von: allenisDenen ver-non-rann -s-«-tvser«-d«en;1-·c-für- welche das rpatriotische Gefühl
nicht-sent? Gegenstand »derkExploitati-onisist, und wird
sendlichkg itassisiegetss des Schrdeigens - aus den Mundunserer übermäßig·sitrieggriscden Chaiivinsifien drückenk

,—»—· Am »30s. V..«Mts». verstarb in St. kssetersburg der
Gehesinrsait",h« "»A»ls"a;tt"isdei7 B? et , iiangsä riger älterer
»Rath« im Eottskklf dss"«s-.7M»«r·"ni;"i"e«tiunr; desJAruäeru, welcher
seit Ostern d. J. den"Posten« des Direetdrs des Reichs-sstchtsis xiifklsi.dfsxxiis - THAT! Hsvgsschisdener we! , wie« Idee»St. Peks Her. berichten mit der Bearbeitung und der«
Herausgxxbgeiniger Bande de: Biemoiretlh der histori-sschen Gesellschaft beschäftigh welche für die GeschichteRußlands wichtige Docusnente enthalten. die er...»rväh-
rend seiner Stellung, bei· der russrschenx Gesqgdiskhqfk
im Hang im dortigen Archiv aufgefunden und ins
Russische übersetzt hatte. « » · .

«,

— Das Technologiiche Institute-geht
-am28.d.M. sein 50-jäl)riges Jubiräunx

»· Zur Feier dessekben sollen, wie der ,,Golos« erfährt,
«— u. A. 25 Stipendien la 430 RhU auf den Aiaxnen

Seiner Majesiät des Kaisers gestiftet werden. Zu

Neue Dötptfche Zeitung.

diesen»—Miitth-eziljungen—fügt»die St. Bei. Z. aus. guter
-Quelle «hinzu,«daß, der 28. November voraussichtlich
nicht »als Stiftungstag festlich begangen werden wird,
da anzuuehmensi-st,sdaß.an diesem Tage, als dem
Jahrestage von» Plewncks Fall, Vieleder »Festgeno·ssen
Abhaltungen haben werdenrvielmehr gedenke man die
Feier des. Jnbiläum erst in den Weihnachtsferien vor-

» zunehmen« : · . »

In Ihr) hat dieser Tage die dortige« E v a n g e-
l i sch e G e se l l s ch a ff t in der Kathedralkirrtlde
feierlich ihr Jahresfest begangen. Wie die St. Pe»t..Z.
der -,,.Uusi Suomöt entnimmt» ging u. A. aus dem
verlesenen Berichte hervor, daßdie Gesellschaft sechs
verschiedene Schriften religiösen Inhalts, im Verlaufs
dieses Jahres herausgegeben, davon 61,00"0 Exemplar-

’in finnischer und «18,000 Exemplare in schrvedischer
Sprache. — »

Neues« Post.
Yetlin,"12. November ·(31. October). Die hiesige

,,Post« meldet: Diein den letzten Tagen hier erfolgte.
Verhaftung einiger russischer Studenten dürfte mehr oder
minder mit der« Affaire Sassulitsch zusammenhängen «

Wien, 14. (2.) November. Graf Schuwalow istaus Pest zurückgekehrt; seine Weiterreise nach London
erfolgt voraussichtlich heute. Abend. . .

Juba-thesi, 1. (13.) November, Abends. ·Die »PefterCorrespondenz« meldet- Graf Schuwalow erhielt heute»
den Besuch des Grafen Andrassh Zu 2 Uhr Nach-
mittags war Schuwalowk zu einer Privataudienz beim
Kaiser beschieden s «

« Bude-Einst. 14. (2.) November. Das Unterhaus hat
die I Adreßdebatte begonnen.

Wirtin, 14. (2.«) November. Die »Agence Havas«meldetg Der russische Botschafter Orlow erklärte Wad-
dington, Frankreich könne bei seinen» Schritten zu
Gunsten Griechenlands auf die Mitwirkung Ruszlands
rechnen. Fürst Lobanow habe bezügliche Jnstructionerr
erhalten» "

Lilien, 14. (2.) November. Ueber die Antwort
Englands auf Waddingtons Depesche in Betreff der
Sache Griechenlands verlautet in den·hiesigen diploma-
tischen Kreisen: England-habe erklärt, es könne zwar
sich den in der Depesche befürworteten Schritten nicht
anschlieūen. betone aber, daė es hoffe, die Pforte werde
dem in der Depesche ausgesprochenen Verlangen nachk
kommen-« England werde seinen Einfluß in diesem Sinne

bei der Pforte geltendmachen und bezüglich der Grenz-regulirung die Ansicht vertreten, daß, wenn die Pforte
die Abtretung Janirias »-a"blehne, die Schwierigkeiten
dadurch auszugleichen möglich wären, »daß die Pforte
Janina behielte, dagegen aber übe? die SalambriæLinie
hinaus nach Norden eine Gebietsabtretung zugestehe.

Ists-Umsonst, 12. November (31. October) Fürst
DondnkorwKorssakow ist nach Lioadia berufen und
passirte auf seiner. Reise Philippopet Das Volk empfing
den Fürsten auf das»Frendigste, spannte die Pferdeaus, zog« die Equipage und drückte laut seine Dankbar-
keit Hdeiir Kaiser! von Ruszlasnd, der russischen Armee und
dem russischerr Volke gegenüber aus» Aus der ganzen
Umgegend von Philippopel erschienen Deputationem ge«

sleitetvon einer« etwa5000 Mann starken Volks-Menge,
« und beschivore«ri» den Fürsten» Seiner Majestät dem

Kaiser mitzutheileiy daß die Bulgaren eher sterben. als
»unter die Herrshaft des Sultanssznrüclkehren würden.

Telegramrere s
der« J-ntern. Telegraphen.-»Agentur. z

«— -Æicu, Freitag, »1«»5.«(3.) November. Der »Politischen
"Correspondenz« wird aus Belgrad svom 14. (2.) Nov.
—.-gemeldets: Die Wahlen für die Skupschtina sind im
ganzen Lande in großer Ordnung vor sich gegangen und

,»im« Sinne der bestehenden Regierung ausgefallem
i Der »Politischen»Correfpondenz« wird aus Konstan-

stinopetberichtets General Skobelew verständigte das
JConrmando der türkischen Vorpostenanfstetlung hinter Lake-
rszkBurgassvon demrihm zugekommenen Befehle des Ober-
».·Com;1nandirenden, General Todlebew seine; Trupp-en in

, dieszhiihere Station von: Sadler vorzuschiebem Die tür-
tischerispjTrrrppen sind vom«Seraskierateangewiefen wor-
den sich zurückzuziehen, den Ort Sadler jedoch besetzt zuhaltenfs Gleichzeitigist die Vorpostenstellung der Türken
inågelnannstem Ortedurch zwei Brigaden verstiirkt worden.

sitzt-cis, Freitag, 15. (8-) Novbrp Der russische Bot-«
srhaftet;»,-Fürft» Orlow ist gestern Abend von« hier nach
Wiesbaden gereist. , — . « » c«- T

Konstanlinoptlx Donnerstag, 14. (2.)«Novbr., Abends.
DiePhilippopeler Commission hat sdas die Verwaltung
"vön"’"-Ost-Ruu1elien· betreffende Regtement mit geringen
Modificationen nach demEntwurfe der Pforte angenommen.

'"

" " «; is: «-- «— «
«.

Sperial-Telrgranrnik"-der dienen Ylärplschen Heilung.
Zuda·Z1tst","-Sonnabend, 16. (·4.)«.Nov«e·mber. J.n der

-.-gestrigen Sitzungdes Unterhauses wurde die Adreßdes
batte fortgesetzn Der«MinisterpräsideiitTisza rechtfer-
tigte die Regierungspolitit seit dem Beginn der. Orient-

»wirr»en,"-" die darin"bestanden, ·die ·.Jntegrität der Türkei
—"».k«"zu« erhalten und das türkische Reich-nicht die Beute Ruf;-

lands werden zu lassen. Die Regierung hoffe aufs Be-
stitnmteste die Durchführung des Berliner Vertrages ohne
dies Störung des Friedens Europas. Die Kleinstaaten
im Orient müßten überzeugt werden, das; Oesterreich den
streifte« Einfluß auf ihr Schicksar have.

. — Localesx c ».

. (E i U g( e f a n d t.) Schreibers d. ersucht» eine-ges:
ehrte Redactiom folgenden Beitrag zur zBieh an d --.

lu ng d e r H a us t h i e r e« ».«hi«er am Orte. zuzr
öffentlichen Kenntniß bringen zu wollen«—- Seit dein:am«
Mittwoch abgehaltenen Markte befindet »sich in dem Hofe .
des Hiedelkschen Hauses, in der Alleestraßq eine Anzahl-«·
Pf e r d e »— welche, wahrscheinlich ihrer Haut wegenkcj
zum Todes-bestimmt. seit dieser Zeit dhnexFuttersundszohne Wasser, mit einem kurzen Strick am Kopfe an den-«·
Schweif» eines Unglücksgefiihrten angebunden, denszDatxzkspz
des Menschen; für langjährigen treuen Dienst erfahren-«.Ein Pferd mit einernwahrscheinlicls zerbrochenen Vorder-»-fuß wurde vorgestern, zitternd vor Schmerz und Hungers; ·

unbarmherzig mit einem Holzfcheit in. den .-.St«alIspgetrie·-"
ben und später in denselben Stall, der ungefähr «14Fuū
lang und 12 Fuß breit sein· dürfte» wurden, noghx 18 :
Pferde hineingetrieben —- Sollte ««sich der Thierfchutzispj
Verein. in solchen Vorfällens nspicht verdient. machen können
oder könnte jnicht die Polizei dabei handelnd austreten? -

. - - -—s1——.-. -

K»irchliche«Nach«ri·chten. » ·"

Universitäts-Kirehe". »

.I,
21. Sonntag nach Trinitatis: Ha"n"ptgottes·dienst«

mit Beichteund Abendmahlsfeier um 11 Uhr» «
«.

Predigen Pastor adj. Mag. T i l i n g. - ;
«« .

» » St.Mar·ien-K;irche.- h
Am 21. Sonntage nach-Tri-nitatis: Hanptgottesdienst

··

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr; «
«Prediger:iWilligerode. »« · «.

Beschlüsse der« Dorpater Stadtvervrdnetetv .-

« Versammlung T « »
vom«12. September 1878.« ··

1. Betreffend den Druck« eines von dem Stadt-»
amte vorgelegten« Reglements zur Umschätzung
der städtischen Immobilien; . .

2. betreffend die Erhöhung der Steuer denkt-en.
. Tracteuren zum Besten sder Stadtcasse aufs;

— durchschnittlich 150 RbL pro Jahr; · «· «» J:
Z. betreffend die Prolongation des mit dem Her-m·-

G. Nosenpflanzer abgefchlosfenen Cosntractsz wTk
« gen Vereinigung der Latrinen bis zum I. Oc-

tober 18793 « « » -

4. betreffend die Einsendungrussifcher Translate -
von dengTitielüberschrifcen der. Beschlüssegk der·
StadtverordnetewVersammlungen; -

Z. betreffend das Gesuch des Dorpater Handwerk .
kekvereins Um Subventionirung der Foetbi«ls.-J""·;

, dungsschule des Vereins; - « -- s - THIS«-
6. betreffend die Ausdehnung des den Refidkenzen

verliehenen Rechtszum Erlasse besonderer Ver-«.
ordnungen zum Schutze Igegen Hanst.hiere" auf ·
dieübrigen Städte des Reiches;. - «

7. betreffend die Beseitigung der Allee auf dem-Z;
oberen Theile des Neumarkts; · i »8. betreffend den Ankauf von« 1000 Fuder Baue« E

schalt; e . «.

9. betreffend die Wahl des Stadtverordneten Dr»v. Sghmen zum Ncitgliede der Sanitätseomk .
mjs—f·jon;» . ·- . F « TJI s« I

10.» betreffen-d den· Ankauf einer Lofsiellesandeszbei
« der städtischen Lubja-Wassekmühle;»· - » »— J

117 betreffend de( Umwandlung des-Flog; Senfffschen ·
« Berges-in eine bepfianzgte,Anl;age«;»·»;; -2;», «» «;

12. betreffend die Anfertigung eines,Kostenanfchl-a.ks»ges zu einem inen zu erbauenden jGebäiide «

zur Unterbringung der Polizei und» ihrerGses
» fängnisse; «

13. betreffend die zum Unterhalte der Familien der
· zuinKriegsdieniie einberufenen Unierinilitairs

. verausgabten Summen. - · s
Pariser» Lideltaussteilungs .- Correfnondenk -

««
»·

»« "-"-»XXVIIl; " « .

Zum Schluß der Weltausstellung -— Prämiirte ans den Classen
" der Cdelmetszallarbeitezih "Kun.stschlosfe«rei, Maschinen und Heiz-

« apparatr. —-’ Buchhändlerifches und Literarisches von undneben
der Ausstellnng » « H , .« —

« - » Paris, 8. November. »

kEisn,Jeder, der die Herrlichkeiten der Weltausstelliiiixxsz «

-.bew""uri"dert·hat, wird »sich die Frage vorgelegthabem was«aus dem riesigen Gebäude werden wird, das ssi»e«»-·szr·"·ibex;«
ein halbes Jahr hinidurchsszjn sich-schloß. Auchini AND«
lande muß es intereffiren zu e-rfahren-·-Tdaės--diefe Frage
sjetztkendlich nach langen Verhandlungen« in Folgeskekijner «
Einigung zwischen »dem« Handels« 7und «Acke"rhaumiifi,is·st,esz·,,,
rium und dem Krsiegsiniieisterisum -·glü·ct·lic"l)"«"gel»ö«st wbrderi "

ist«- Die beiden Minifterien werden«— sich· danach« in »den·
Besitz des Palastes auf dem·0ha.-xi1·p-«de Mars thkikeus
die Hauptgebäude iund;die«" solid construirteu :Ann—exe« zum
großen Theil erhalten bleiben und unter einig-en Veränk
derungen der bisherigen-räumlichen Dispositibnen Dasneu zu schaffende-«Jndnftrie-Miisetimj in di"ef,em·".wei«ten.Viereck Aufnahme finden« Das ist eine würdige"NacHh«k« s:folgerschaftfür dasgroße Unternehmen, von der» mattHbeim - Schluß de: Ausstellung mit Befriedigung? vernimmt-T ;

sDieser« letzteres sindet übermorgen in officieller WeisefiiiiJHIHFefisaale des» Trokaderopalastes Statt, »und» wir. beeilenuns» in» diesen letzten Tagen, nochäeinmal irrnseren Blick
ftüchtig über einige Sectionen der« Ausstellung ischweifenzszu— lassen und in den Producten etlicher preisgekxönter»
Aussteller", die auch· »in disfen Blättern näher gewürdigt— s«
worden sind, wenige« Haüpterfcheinungen nochmals ins ;
Auge zu fassen. . — ·

Die Edelmetallarbeiten in der französischenAbtheiö
lung haben sich des Rufes würdig erwiesen, den diese«Kunstindustrie schon- im 7. Jahrhundert, als St.·Elois·
wegen seiner Geschicklichkeit in Ansehen stand, und« »in U
der Zeit des heiligenxLndrvig genoß-« zu welcher« die
Pariser Goldarbeiter bereits eine mächtigessunft bildeten.

· » Fortschritts; in der« Beilage.



N K u a; Dlösr ehe» est u n g.

Da die Herren kcftrzxxikendenKJdls Sonntag· »den 5«. Novbr. s ckötes«stleszcldtstjsp» rbanUes..MesyeVU« «O M . O) o .in Dorpat nicht anzutreffen« sind, s«o -
werden dieselben« Von« Einem Kin- pksaojse 5 Uhr» z. . ÆEMUSUUMSUJ s . .

s«
»« « » »

serlichen Umderfttatsgetftchte unter An» ««« A» --·»»«« «« « 0 1 ·. .; - »
drohungder Extnatticttlatiott des· 1)««B«»? OYCJAHFZYYATTE-U) « X JU .-0Usl)««« »

mittelst aufgefordert, sich« binnen 14s H) «,s,z»,.zr«sz«symphonjsr. Nr» «» B- « (OCDSE«IISOIIIVEIIJZSIIPPS) « « « -
Tagen a. dran) dieser» Behörde vor-«- duzskneux » d« Amekicatlcels ««« ». «« , YYYotpatet . « ,

H« ,kkk z» 3)«I3·«z-.-A· K««Mkke« , » » » s s« szstesslillpålk Zusehen-r. 1878. , kcijmxjlolikxerTZTkHZTChFHLF. a«
«« III« åspalflsps M «.«« « s Ratt» Ækytmwsz 4) Ecknalezgs 11. Concerte grosse fur- E! « III« c EIN)

» Diejenigen Her——-ten.gjätglieder »Welches«
Her. M. Stern. See; Fenster-g. Z) FxxeåzsåiäoxsckäsxxxigcieYg;s«;l«;««« . Gtseeu Tat-Use r sichspür He» - »

—--s—s-——ssz«.zpu«blssss-s-ssss—s«ss—ication« « « spukve»anzenz»
«

« Bat-ausna- shktmps
Die refpgHerren Vortmäctder wer- III? EEJCICZFFZJIV Fkesh Lkkbskck L -

..

.« z -g .
den destnittelst darafj erinnert, daß Fkeslt salttlott « interessirem werden gebeten, zu ein-»Ve-
dieselben ihre Vormundfchaftss E«KKGYZEEEEBO . Ifkolleltslsummgk · " «« fvrechtmg ««So"nntag d««ens Fzspåsivvemberk «
REchUllUgen pro spätes Dienstag d. 7. Novblsz
stensbis zltkn«ls. December e. hie- ««« ««« «« « « ««« «.

» .
ssspss

DVVPAV LTUW Als LAUVWTIIeUSEkichk- «« " Werke time« Arke« In Pol e des veränderten Eisen?
den s. November «1878. « xzzg W» Adams« . Alose a ktmile s r b Z . » .. »

,
- --

· - « « ahnkFahrplanes Andet die. . . .Asskssok V« Encgclägttlltlllci ff« Die Dissens-An. RCDIIZEIIS ». v ..

·. h. sent. ».
e c»r .

»» b « « « - « -« s «
Von dem Dörptschett VogteisGericht Hazgfsnszlxnexxskchbeklzkiesxjxkzdurch alle Buch« Lsksszesz Makkelgu · - .

werden. Dienstag. de» 7. Yiovember W ene keele . titsche Auskekn «« »
ewejphe m» dem postzuge hekzk

Nachmittags zwischen drei Mk; fünf «« « . « « lllllkkeslfsdktllecs - · « . dertwerden sollen, an »den Wochen-» g

Uhc Ulld WcMl Uölhlg All dcU fllls aeekjngss z· la« sardines ».« jage« 347 umspghenas unddes sz
genden Tagen um dieselbe Zeit im ««« « «» « « cßikdktlillekko sallltui ZVUUWJS VII« 5—«X37 UIIIÄIISIIIIS «·
Localdes sogen. Restaurant du pas— « Sounöpkttksx . «z» Fsekken « « statt« - , · « «
sage verschiedene zum Inventar eines K« · · k- " « - -

, « - Dur . Dien Mann-Zu lui L« z· kk F»
Gasthauses gehörige Sachen, als na- C. Splklasäxkxoh » Engnssztspe Fasten-a« « «
mentlich Küchengefchirsm Tischk kootmeistek inkmag nunäkbotis Tanne. « - POUSC TOUZUO »O« C« F« 79rk311kJ.1.-szh·

»«
«· · - .

sp—"" Bit «Käse-B?bäskjälchdtzlJJåsnkgkkxkk - V««ETSTK"«I· ssåjr
l« a d - - « d«« E— Mkkkcskspkls Verlag· -« " J, » . « der Russ- ,Amerik. Gompagniez jnilx «Engin en Melstbletellden denn»

« « » ,shnmps «. und« ohne Absätze und Baranchen
«« Tit werden»

»
Ein Rcctpfcrd Patie- äla Diahle 2111Rb1.80Kop.; desgtsicheu sammt-«

.DVkPAk-RAIhHAUs- de« 3«NVVbV-18«8- l guter Race, eingerittery sieht zum Vas- Fauz as. F -

« Sammet-Stiefel und Kinde-Stiefel in2 Ad mandatum: kquf Pferdestraße Nr. 2, Haus Schrenck « ,

ole kas « summi Zu sehr herabgesetzten Preisen.
J. Falter, Beet« Beim Hauswächter zu erfragen. « CI? Pckclkcallx ««« " « « B; Ae IDIIIIISIZ «»K« Islelaee cröermazøsye Meere. Gase-Temp- e « a Da§ US »

d

. Was-schaues- CVIISCIIZIIUSCIMSICUO « «

« « «·« « 7 «
,«

..
·- Ilasenhkaten « « « ««

«

«:

Damen-Leder- nnd Prnnellsstsekel kiijissis s» pksiis ««
. Isosslederne V Refatek Rlllo « l « « « « . «

. « - - rann. saknetten . l«llerrecpllamaselien and Wiebsstselel aisssigskzikipgs
--

· « «« « Tkiitkestltx Pekigonl b «Z«Pz diverse Grössen «. « . »in dspentjcher und estndifchercsxSspfache ·v«o«r-sz
- in allen ckössen , » Englische saacen räthls M.

. . «
in— und ausländisehe Fllzschllllei und Stiefel für Damen, (.lohn Bull Mut-Indem) « C« Mamcsens Jzulädkuaelkkeis
Herren u. Kinder in grosser Auswahl, Damen— und Xstldekks · spchina Nobob Relisch Trntkle - «. « ·« « ««

Fclzstlefeh mit; Boy und Rauhwexsk gefuttert, Ilekkellssschllew - « Ohampjgnon: Ward-bester,
Gallakeben etc. etc» åvie auclFlle Seiixen Cfxatnntkllnllllaståhen « . Beefseeah selten, Essen-di «. s « » « up« , - »» »

MS Ekkusss AWSIHE UIVIVL deren— abri , ferner na en— shkiwps Tukne Pkiuce or« J « ·« « « «««
«

sozial-Klappen,llatnendiandbeatel u. lkegensehirme empfing» welk-s, domain-u, « lnge «
III) empfiehlt « - , . ntixen Isicktes ebnen—-

» . -. « » F« H» « Evglisehe G französjsebez div. Isssgskä «« ! - «
I Gszmijsgz . - » » r. In en— . -

·' r - » « . r « lkussisclie u. . E-sr IB e.Mk? THE? SHMEMD szxtfxxzksgssz..:::k:k:««gk.l-
«

-
«· - -

«

-
« » « . « - ) .

·
«

« s I ·nH .. .180 I ange O and· 83 Kuc en »men-«sauer-Rosenliiobl., Perl- be! . Fkjßdkjyh sghu«sgk· .
-

». »· .., . »«, . . , , PIUZ , .- - «, .«’«««D««8««« -«
« »

«·

»« -
·» r-uen ers« «»

s « » ·-

StrlleadrxnnttetungeWurm! Dnsehæuen « - rkwhoxsx . , W««I«I.««ss-. DIE-VIII— ««

» « sur Dienstboten» -« . · « s -- r I» o A»c
» «. «. - « lltenetmntnklnstxtut ~Expkes-.

««»«»»;Stc«;ll»eii suchen: Hekkslbcälllitssllsll «· S nlssskåäkszl I
ins?ZdieneTelsendsYkåulsZsTksrjxifllsfclsxlz sshseksssxofåer IJJSWW THE TU9II·— lllasoat tfskapes

. . . « j
I. Stellmachey Milch»pächter. .I. an Uns VI« « - (New-York) ;» - in derkeehelferselxen Mühlenstrssse,.

« DtenslmakniigJckstitxxt »Expreß.« « 0537««««97·· Ftsesh Peaclses « " -TsssjhxussshsssstssseHlZlJFZSPHZJZJ
lst-krei- u d Deut! s.- ·- — « « ·

««
’ ·Fast« net. xgxiegkkxxjsszxxgkxxz - «« «.

s«- -F;;k,kg:ko;»szsz»,sz
starr« Abend, den s. d., beim Rath-« .. l Uha c . . . · . , neben Oberlehrer Hermansohn täglich .
Tau-se verloren worden. Man »

-- r Peszeksbuksek « sog. - « .von-«8-.——10.Uhr«Morgens.« . . .-ittet sehr« das Geld in O. Mattiesecks werden gefärbt gewaschen und i d« Roqllckokk - 111-sc « «
B ·«

·

,

UIS . » I«d.Nh -d«Khhfe d;-tgs. Exped abzuliefern. l neueste Facjoråzzestxzåek ». « « Pakmesan- »« « « . MALSPZTYPZIFICF Bis? infåszgmonsu es·
, u l: l I;etersb r STJII N . 22.e pschwveizeksp « ««: Danks-n« 2istockzgsu Jklayss l «-.»,»,z..5» »,bst6aki7ets «. .

am Fasse des Domes Z» ers« »? - » «Jazzbsszkasse Nr« 20 im Nebenhasse - «
Eingang-vom Berge? «« spfavgsklsidetl in Por- «" « « . « . « - Abklssssssdss«- Te san «. Bis ·t « "« « R « , 1-Cand-—Arth- Hieb« j ««

««

»Es: werden ta«g11eh««« « auch Ftåppsznlsätåiå K? « J« - Z«- ålskleeks sKlempnevGefelleny · l
Tielcäukekx gösgsukkm Anerbietungen Grösse» erhielt; und empkjehzt -wägschekolle »I- Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

- I« ex) «

»

s· « —·-—.—
——«j "«ncterstrasse 13. . Fortsetzung der Auzeigetk in der selbige.

V.M d« CMM g«si««et« DOTNM «« «· November le« Druck und Verlag von C. Mattief en.
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»- . Verwandten »und Freunden die Trauerkunde dass mein innig geiiebter Mann · - « » «

» . in der verjiossenen Nacht« nach sohvverem Leiden sanft entschlafen ist. ei. ·
·«

H
Die Beerdigung findet Dienste-g den 7. November um 12 Uhr Mittags auf dem griechisch— Z;

« orthodoxen Kirchhofe Zu Dorpat von der Kirschhofsskapelle aus statt. «

n olgil slllll«lIOW, geb. Hnterkergetc
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z I s» · «« » , T? IF. 3 - · « « · sz « ««

szie » « Ä. « » · » » «.

«.

- , » « . . . » .- rsz »in-·: · .

»« f· ( . Es: »»

« s— . s , l» sxt sw ., . . . szsx - , »? »F: «·
»·

·-—.

.
««

. . ' « v » . · « « :«-·««;)»

«. Etfcheintckäglich »
mit Ausnahme der Sein:- xjno yohen IesV-THIS« AUZSUVC
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditioii
sind nur« an den Wochentagen pon 7 Uhr Morgens bis

7" Uhr-Abends, aussen. von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

v Annahme destsnsdtate bis It« Uhr Vorm. «
Pkets für die viergefpaliene Kotpuszeile oder deren« Raum
be: dreimaligec Jnsertion i; zs Knie« Durch dgtPvst einge-
hende Jnfckate cnttichtexl 6 Kyp. »(2() d, Kokpuszeile

Dreizehnter Jahiszsäskx g, « ·
»

Prpisx in Dorpat «
jiihktich s Nu» hcxthjgihxxich 3 Rh1., viektetjeihrlich 1 Nu.
50 Kop., monatlich 60 Kopz Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbbszzs Kop.

vietteljähtlich 1 RbL 75 Kot» wi » «

« oRäsonnements
auf z die zNeue Dörptsche Zeitung-·« werden zu jeder.
Zeit» entgegen genommen.

"- Inhalt.
Politischer Tagesbericlu
Zentaur. Do-rpat: Zum Streit Hurt-Iacobson. Perso-

ualnachrichtew Genehmigtes Gesangsfesh Die letzte Dorpater
Ausstellung Periiau: Wählerlistcn J. F. Amende f. We«
senberg: Truppeneinzng St. Petersburg: Zur politischen
Tagesfrage. Aus Lodz. Wiborg: Böhuksche Lehranstalt Char-
koiv: Frau Koivaltschukoio Batum: Strandung· ·

NeuesteVost Tetegranimr. Locales Kirchennotizen
Hand« u. Börs.-Nachr. «

Fee-frieren. Die Sonne im Dienst der Geographie und Kar-
to»graphie. Vermischtes

· Pdtlittscher Tetgesåderigcziitk — «
««

Den s. (18.) November.
In Wiesbaden fand am Montag voriger Woche zu

Ehren des z. Z. dort xveilenden deutschen Kaisers eine
Jllumination des Rathhauses und. der evangelischen
Kirche, ein« Fackelzng aller Vereine und vor dem kgl.
Palais eine Serenade sämmtticher Gesangvereineuiiter
Niitirirtiing von Opernmitgliedern Statt. Der Kaiser«
dankte der städtiscdesi Depiitation und sprach sichim
Wesentlichen derselben gegenüber wie folgt aus-· Der
mir bereitete Empfang und die Ovationen haben mir
wohlgethanz die körperlichen Schmerzen habe ich we-
niger empfunden, alz ich es empfand. ausder gewohn-
ten Thätigkeit her-ausgerissen zu sein. Jch »— hoffe
jedoch, diese Thätigkeits bald wieder aufnehmen zu
können, «"nachdeni ich die Wiesbadener Thernien ge-
braucht haben werde. Gegen vekbrecherische Tendenzen
ist jetzt ein Gesetz geschaffen, das auch in anderen
Staaten Nachahmung finden wird, denn die Gefahr ist
eine gemeinschaftliche.

Wie es heißt. wird Fürst Vismarck demnächst
mehre Monate theils im Lasuenburgischeiy theils in
Varzin zubringen; den größeren Theil seinesUrlauhes

« . esettilletotir
Die Sonne im Dienst der Geogruphie und

Kartographie H.
— Als Referent vor Jahresfrist die Straßen Jnnsbrucks

mit forschendem Touristenauge durchwanderte, da wurde
sein« Blick vor den Schaufenstern der Buch- und Kunst-
handlungen besonders gefesselt durch die ausgestellten
prachtvollen Gebirgskarten und Gebirgslandschaften Titels,
zumal der reizvollen Umgebung von Jnnsbruck und deren
verhältnismäßig billigen Preis. Den Schlüssel zu die-sem Geheimnis; hat er erst vor Kurzem in einem Aufsatze
gefunden, welchen unser für die Wissenschaft zu« früh
verstorbener Dr. A. Petermann unter« obigem Titel in
dem 24. Bande seiner »Geographischen Mittheilungen«
(1878, Heft VlJ veröffentlicht hat. Es, sei uns gestattet,
nicht sowohl zum Nutzen der Kunst— und Fachtechnikey
als vielmehr im Interesse des gebildeten Publicum
überhaupt und zugleich fzum Ehrengedächtliiß des Ver-
storbenen, einige der am meisten charakteristischen Puncte
obiger Abhandlung in thunlichster Kürze hier zu repro-
duciren. -

» Es handelt sich um den Sonnewstupferstich (Helio-
gravüre) und die neue Generalstabs- Karte der österrei-chischmngatischen Monarchie in 715 Blättern. Das
Verfahren -ist allerdings kein Geheimnisz es ist vielmehr
schon längere Zeit bekannt unter Fachtechnikerm aber es
ist in der Kartographie jetzt zum ersten Mal kin einer
ebenso großartigen als erfolgreichen und s unfehlbaren
Weise durch das kaiserlich königliche Militär-Geographische
Institut it! Wien, Unter der Initiative des Feldzeugm-ei-sters und commandirenden Generals Baron Kahn, zur
Anwendung gebracht worden. Wozu früher der Kupfer-
stecher 5 Jahre lang ebenso emsiger als anstrengender
Arbeit brauchte, das bewirkt der Licht-Kupferstich in 4
Wochen. Und so viel Zeit dabei erspart wird,— so viel
werden ·auch die früher enormen Kosten aus— ein Mini-
mum reducirt. Wenn für- die Herstellung einer Karte
bisher 2 Personen nöthig waren, der Zeichner nnd de:
Kupferstechey so wird durch die Heliogravüre Letztererunnöthig gemacht; ist der Kartenzeichner mit seinerArbeit fertig,«-so braucht er nur noch die Sonne nnd
ein bischen Scheidewassen und seine Arbeit wird getreuer
wiedergegebenin »ein paar Wochen, als der besteStecherDe! Welt sie in einer Reihe von Jahren zu reproducirenvermag.

»

·

Allerdings dreht sich bei »der Heliogravüre noch mehrwiebisherAlles um die Zeichnung, ihre schqkfkz winz-lichst vollkommene kiipferstichähnliche Ausführung ; undwenn sie bisher noch wenig Anwendung gefunden hat,so· liegt »das zunächst wohl daran, daß Kartenzeichner imAllgemeinen noch nicht dafür geschult waren. »Ein der
Thais, schreibt ·Petermann, ,,dr"irfte in Bezug auf den
Begriff: Jngenieiir-Geographen, Topographem Kartogrck

«) Aus der Neu-d. Allg Z.

gedenkt er jedoch wiederum in Vommern zu bekleiden.
Der Urlaub ist —- wie die ,;»»Kreuzztg.« »in Ueberein-
stimmung mit früheren Angaben mittheilt — ein be-
schränkter, denn der Kanzler wird sich wichtige Sachen
nachkommen lassen und» ununterbrochen weiter arbei-
ten; eine Erleichterung— für ihn liegticn Grunde nur
darin, daß er dem persönlichen Verkehr mit den Diplo-
maten und Ministern entzogen ist. Als der Fürst vor
zwei Jahren entschlossen war, dem. Stautsdienst zu
entsagen und sich ganz ins Privatleben zurückzuziehen,
gestatiete der Kaiser seinem ersten Minister, daß er
zeitweilig nach seinem Ermessen sich aus feine Güter
zurückziehen könnte und nur jederzeit dem Kaiser sich
zur Disposition stellen sollte. Das Gesetz über die
Stellvertretung des Kauzlers.hat« die Möglichkeit län-
geren Fernbleibens von Berlin geschaffen, ohne daß
die laufenden Geschäfte eine Störung erfahren.

Von dem regierenden großherzoglicheu Haufe in
HesfekpDnrmstadt liegt der größere Theil der Angehö-
rigen desselben, einzelne in nicht ungesährlicher Weise,
an der Diphtheritiß erkrankt darnieder.
Dem neuesten Bulietin zufolge ist bei dem Großherzoge
Ludwig 1V. selbst die Krankheit mit heftigem Fieber
aufgetreten. Dei: örtliche Proceß hält sich zwar in
mäßigen Grenzen, ist jedochznoch im Forischreiten be-
griffen. Bei dem jüngsten großherzoglichen Kinde, der
Prinzefsin Marie (geb. 1874), ist die Krankheit— sehr
bösartig aufgetreten und der. Zustand derselben, dem
entsprechend, in hohem Grade besorgnißerregend Auch
der» Erbgroßherzog Ernst Ludwig«(geb. 1868) ist von
einer schweren Form der Krankheit befallen, deren
Proceß noch im Fortschreiten begriffen -,ist.. Am wenig-
sten schwer— liegen die, Prinzesfinnen Jreue (geb. 1866)
und Alix (geb.1872) darnieder. Während bei jener, die
Anfange; schwer erkrankt war, »gegenwärtig bereits eine
leichte Besserung eingetreten ist, ist pas; Befinden der
letzteren ein wesentlich »b-esser»esi ge"wo.rd»e»n, während die
völlige Genesung der, Prinzessin Bictoria (geb. 1863)
schon in Kurzem erwartet wird. r« , i

ghen, Kartenzeichner u. s. w. das Oesterreichsische Mili-
tax-Geographische« Institut i» Wie« dasfHdchste in der
Welt leisten, wie es schon lange Zeit die hohe Schule
für Kartentechnik war..« Geradezu wunderbar ist es, wie
die betreffenden zahlreichen Osficiere Cund sogar Unter-
officieresder österreichischen-Armee in» der kurzen- Zeit
von I— bis 2 Jahren siche fü-r die Heliogravüre gebildet
und alsdann Hunderte von stattlichen und einheitlichen
Kartenblättern ausgeführt haben, die den Kupferstich
vollftändig erfetzen und entbehrlich machen —- wogegen
die Heranbildung eines auch nur mittelmäßigen Kupfer-
ftechers nach bisheriger Praxis mindestens 10 Jahre
erfordert. Erst im Jahre 1872 begann das Militär-
Geographische Institut seinespecielle Schulung für dieses
große Werk und bis Ende 1877 waren schon 271 Blät-
ter fertig gezeichnet undauf Kupferplatten im Maßstabe
von 1 : 75,000 ausgeführt —-— »eine Leistung, die Alles
übertrifft, was bis ietzt dieKartographie aller Länder
der Erde geleistet hat«« « ». — . «.

Zur Vergleichung zieht Petermartn die in ihrer Art
bekanntlich sehr ausgezeichnete, besonders in der neuen
Kupferstichmanier (seit1863) außerordentlich feine preußi-
sche Generalstabskarte heran. . Dieselbe; erscheint gleich

»der österreichischen ebenfalls als— Gradabtheilungskartq
jedes Blatt V» Trapez eines Brei-terr- und Längen-
grades, jedoch nur imsMaßstabe von 1 :100,000; -der
eingenomme-ne Raum der Papierfläche eines Kartenblats
tes beträgt daher» ziemlich genau nurs die »so-Hälfte. Bis
Ende 1876,«also in 14 Jahren, wurden 96 Blätter.
fertig geschafft, was auf das Jahr durchschnittlich 7
Blätter trägt, während von» der österreichischen Karte,
trotz des« ungleich schwierigeren Terrains, durchschnittlich
1«0mal »so viel geliefert werden konnte. und binnen 12
Jahren das ganzeWerk von715 Blättern vollendet
werden follx Nimmt wandte— von der; Karte bedeckte
Papierfläche in Rechnung, so würde sich das Verhältnis;
auf das Doppelte stellen, d. h. österreichische Heliogræ
vüre 20mal mehr leistungsfähig sein, zajls der preußische
Kupferstich. Um— die 271 Blätter- der österreichischen
Karte in derselben Zeit-in«Kupfer zu stechen, in, der
sie heiliogravirt worden sind, würden etwa 300 geübte
Kupferstecher erforderlich gewesen sein. Woher diese nehme-n ?!

Der Nutzemden die Heliogravüre noch einst-für die
Katographie und darum auch für die Geographie haben
dürfte,»ist noch nicht zu— messen; wenn ein so großarti-
ges Kartenwert wie die. neue topographische Aufnahme
des österreichischmngarischen Kaiserstaates in 715 statt-
lichen Blättern in der kurzen Zeit von 12 Jahren bril-
lant ausgeführt werden kann Und noch dazu jede belie-
bige Verwandlung in andere Maßstäbe mit größter
Leichtigkeit gestattet, so ist die mögliche Anwendung und
Umgestaltung in der Kartentechnik für jetzt noch unab-
sehbar. Auchxx läßt sich erwarten, ; daß. die großartige
heliographische Leistung des katserlich königlichen Miti-
Itair-Geographifchen Institutes« nicht« ohne Nutzen— und
Folgen für die allerneine Kartentechnik bleiben wird, zu-
mal da auch der gegenwärtige Chef dieses Jnstitutes,

Glück hat, schreibt die »,,Nat.-Z.«, dem Grafen
Andraffy »in seiner Orientlmlitik sicher nicht gefehlt.
Wenn es scheinen wollte, daß die wanlelmüthige Göt-
tin dem leitenden österreichischen Minister endlich den
Rücken kehre, hat sie sich regelmäßig. mit ihrem Lächeln
ihm wiederum zugewandt. ;Schweigsam und ver-
schlossen fah man den ungarischen Grafen beim Empfang
der Delegationen in der Ofener Burg -——" aber um so
gewichtiger und eingreifender hat K ai s e r F r a n z
J of es gesprochen, der« in allen Punctem die man
seinem slltinisier zum Vorwurfe gemacht hat, gleichsam
persönlich vor ihn tritt. »Es enthüllt einen eigenen
Zug, in dem östcrreichisclyuiigarischen Staatswesen, daß
in dem Augenblicke, wo der Widerstreit aller Elemente«
den höchsten täirad erreicht zu haben schien, vor dem
persönlichen Eintreten deTMonarehen fiel) di«e Winds-
braut wie mit einem Male gelegt hat. Die Redestürme
des kroatischem des Wiener und Pester Parlamentes
sind erledigt, Bosnien its? usndzhleibt inösterreichischer
Verwaltung- die Delegationens werden zweifellos. die.
Mittel bewilligen. Die Presse registrirt mehr oder
weniger grollend die voltzogene Thatsacheund erörtert
die Auszeichnungen, welche dem Grafen Andrassy be-»
verstehen. —- Mit feiner «fo befestigten Stellung it? es dem
Grafen Andrassiy um so leichter gefallen, die Verhand-
lungen zu führen, mit— denen von russischer Seite Graf
Schuwalow betraut gewesen. Der Zweck dieser Ver-
handlungen ist offenbar kein anderer gewesen; als die-
Beseitigung der Hindernisse, welche der Ausführung
des Berliner Friedens noch iml Wege stehen. Die
ofsiciellen Kundgebu.ngen, durch welcheRnßland seinen
Willen gexreuer Vertragserfüllung « den »europäischen
Mächten versichert, erfolgten jedoch nicht nur in Pest.
Wie Telegracnme ans Paris und London meiden,
haben die betreffenden Regierungen in dieser Richtung
sehr biindige Zusagen erhalten; zweifellos sind diesel-
ben. Kundgebungenauch in Rom und vor. Allem in
Berlin erfolgt, von wo der diplomatische Anstoß in
einer weiteren Verständigung der Mächte nach glaub-

Generalmajor Gnran,· dem Dr. Petermann nicht nur
jede erbetene Auskunft über die ganze technische Verfah-rungsweise mit entgegenkommendster Bereitwilligkeit« er-
theilt, ssondern sogar Fdie gewüuschten Platten gewisser
Sectionen zur Verfügung gestellt, und fo den» bisherigen
Herausgeber der ,,Geographischen Mittheilungen« in
den Stand gesetzt hat, den Leseru derselben in Tafel 12
wenigstens eineannähernde Probe der Wiener Helio-
gravüre zu— geben, wobei ausdrücklich hervorgehoben
wird, daß die Kupferplatte von Tafel 12 nicht die ge-
ringste Retouche erfahren hat.

Was-Zeu- und Kostenaufwand bei der Anwendung
deriHeliogravüre gegenüber dem Kupferstich anlangt, so
weist Petermann nach, das; das Verhältnis; der Zeit der
ersteren zur letzteren wie 1:5, das der Kosten etwa
wie 1·:·4 sich herausstellt, daß aber bei Herstellung der
Platte in der (von P. am« zweckmäßigsten erachtetemReduction -von 1:100,000 sich die Gesammtkosten noch
um etwa ein Drittel vermindern. Die österreichische
Karte umfaßt eine Zeicheufläche von 133,«;3 Quadrat-
-meter, der Raum zur Aufstellung derselben. nach Höhe
und Breite 244,3s-.Quadratmeter. Der Globus im
Maßstabe der Karte« hätte. einen Durchmesser von 170»2zMeter; da der Stephansthurm in Wien 136,734 Meter
hoch ist, so müßte also der Durchmesser dieses Globus
um 33,388 Meter-größer sein, als die Höhe des Ste-
phausthurmes beträgt. .

Das Gesagte wird hinreichen, um darzuthun, daß
wir es hier mit einer der großartigsten und wunderbar«
steutErsinduugen der Neuzeit zu thun haben, welche hin-
fort von keinem kartographischen Institut wird ignorirt
werden können. Die kartographische Kupserstecherkunst
in Deutschland befindet sich nach Petermann zur Zeit
auf einer niedrigen und staguirenden Stufe, besonders,
weil es ihr an. einer. richtigen sachgemäßen Schulung
fehle. ,,Nur ein einziges Mal-«, fährt er fort, ,,ha"t es
in D-eutschland· eine Schule gegeben, die eine großeLücke
auszufüllen suchte dadurch, daß in enger Verbindung
kartographisches Zeichueu und KartewKupferstich gelehrt
wurde. Das war die im Jahre 1839 von Professor«
Dr. Heinrich Berghaus gegründete sogenannte Geogra-
phische Kunstschule in Potsdam, die auf einer sehr rich-
tigen Jdee faßte« Die Anstalt fiel wohl in eine un-günstige Zcit und auf einen ungünstigen Boden; sie
zählte 5 Jahre lang nur» 3—4 Zöglingr. Aber trotz
dieser geringen Anzahl Schüler ist die Anstalt nicht ohne
Nutzen und Einfluß aus den· gegenwärtigen Stand »kar-tographischer Leistungen in Deutschland »und darnberhinaus geblieben. Denn zu ihren Zögliugen gehorte
n. A. August Petermanuz der in seinem Fach sich eine
so autoritative Stellung errang, daß ,,alle Nationen sich
bei ihm Raths erholten.« åiliöge die hohe Anerkennung,
welche er als Sach- und Fachkenner dem neuen Karten-
werke des österreichischen Generalstabes gewidmet hat,
auch der den scheu uno preußischen Kartographie zu einem
neuen, wetteifernden Aufschwung verhelfen!



würdigen Mittheilungen überhaupt ausgegangen ist.
Damit hat die Friedensmission Deutschlands einen·
neue» Eksptg zu verzeichnen. llnserem Erdtheil haben
sich so die Aussichten friedlicher Entwickelung .nach
Außer: hin wsetntlich gewehrt. «; » «—

Die »Pol. Corr.·« veröffentlicht« den Wortlaut der
Proclamatiom duih welche eine allgemeine Am-
nestie für Bosnien und die Herzogwina
verkündet wird. Die Amnestie erstreckt-sich auf alle
anläszlich der Occupation cpmpromittirte Personen,
welche zu ihrer friedlichen Beschäftigung bereits zurück-
gelehrt sind oder sich binnen 14 Tagen stellen und
Gehorsam zusichernz ferner auf die in Untersuchungs-
haft befindlichen oder ihre Strafe bereits abbüßenden
Personen. Die Amnestie erstreckt sich dagegen nicht
auf hervorragende Nädelsfüh"rer, die si·ch in Haft befins
den, doch wird auch bezüglich dieser in besonders der
Berücksichtigung werthen Fällen ein- Antrag auf Be(
gnadigung gestellt werdrn. - - »

«

Aus der Rede Lord: Beaconsfields beim Lordmas
how-Essen, welche wir schon im telegraphischeii Aus-«
zuge mitgetheilt haben, geben Iwir nachstehend die auf»
die Ausführung des Berliner Vertra-
g e ss bezüglichen Stellen im Wortlaute wieder: tJchs
muß die Meinungen, die-zu meiner großen Ueberra-
schung in Umlauf gesetzt worden Rad, Tverwerfen und zuis
rückweisem daß die Vertragsnnterzeichner oder einer
derselben die Möglichkeit-ins Auge gefaßt haben, ihren
Verpflichtungen auszuweichen oder zu entkommen. Man
sagt, daß man in der Politildsas Unmögliche insAuge
fassen müsse; ich halte es in diesem Augenblick für
ganz unmöglich, daß einer· der Vertragsunterzeichner
in irgend einer Weise versuchen· follte, sich seinen-Vers«
pflichtungen zu entziehen; aber das kann sich ..Seitens
Jhrer Majestät Regierung sagen, daß sie es nicht ist,
welche fich ihrer Pflicht einzieht. (Lauter Beifall)
Jch kann Seitens Jhrer Muse-stät Regierung sagen,
daß es ihre Politik und ihr fester» Wille ist, d aß der?
Berliner Vertrag in G eist und Wort
a u s g e s ü h r’t w e r de (erneuter Beifall) da nach
ihrer Meinung die in dem Vertrage ausgesprochene!
Ordnungsder Dinge dem Fortschritt und der Cidilisa-
tion der Welt Vorschub leistet und-wunderbar zweck-
mäßige Bestimmungen zur Sicherung und Festigung
des Friedens in sich schließt Ihrer Majestätsp Regie-
rung würdig im Nothfall mit Vertrauen an das Volk
des Landes appellirem dainites sie in der Aufrechte-
haltung des Buchstabensund vollen Geistes des Ver--
Iiner Vertrages mit aller Thattraft und
allen Mitteln unterstütze. —(Beifall.)
Aber ich werde nicht glauben, daß wir unter irgend?
einem Umstande in eine Bahn getrieben werden- könne-
ten, welcher wir: sonst nicht zu folgen uns entschließen
dürften, weil ich den Vertragsunterzeichnern eine ehren-««
hafteErfüllungihrer Verpflichtungen zutrane Jch gebe zu,-
daß da Artikel in Zeitungen Von verschiedener Beben«
tuna·s»tehen, ich gebe zu, daß es ein nicht gerade zu-
verlassiges Gerede giebt, a u s g e g a n g e n v o n
untergeordnetenkBeamtesns herschiex
d egn er St a a te n , die einesabtveichende Meinung-i.
geaußert haben. Aber die Regierung derEWelt wird«
von Souveranen und« Staatsmännern geführt-und nicht
vdnszxanonymeirAsrtrkeln (Beifall),sz oder von.»d««m.1kicht«-sertigericGefchwatz unverantwortlicher Fkivol-ität,s- und—-
deshalb sehe« ich mit Vertrauen dem« entgegen, da÷ der:
Ver-euer Vertrag» vollstandig zur Ausführung gelangt;
m· der dafur vo.»rgesehenen» Frist, und ich« glaube, daß:
wir durch Ausführung des Vertrages einen dauernden
Frieden m. Europa erhalten werden. - -"-

Die ,,Times«« bringt eine-lange Correspondetiz aus
Kopenhagemsauf welche sie auch in ihrem Leitartitelhinweist. Darin wird die Vermählung des Herzogs
v on Cu m b e r l a nd mit der Prinzessin T hh rat
als- diebeste Gelegenheit empfohlen, sowohl dur:ch einen«
Vergleich die-Auslieferung des! Welsenfonds zu bewir-kemalsauch den Akt. V. des Prager Friedens« aus--
zuführen. Die Verlobung soll Mitte dieses Monats«
auf Schloß Christiansborg stattfinden. tWie es heißt,
soll dem dänischen Reichstage ein Gefetz vorgelegt wer-
den wegen einer Viitglfttvon 200,00(»)-Kronen für d·ie
Prinzessin.. Das junge« Paar, (der Herzog von; Cum-«berland ist-Es, seine Braut325s«Jahr alt) beabsichtigt«
vorzugsweise in Englandszu leben, wo der Herzog alsVrinz des königlichen Hauses seinenpPiatzLim Ober-«hause hat. Der kopenhagener piCosrrespondent der,,Times« scheint auch .zu· hoffen, daß Preußen demPrinzen Ernst August dies Erbfolge in Bsrasusch w«e i g» zugestehen werde» Die »Tinies-«·. kist führt-gsens falsch. berichtet, wenn sie. glaubt, »daß die Weisen-«hofsnungen erloschen wären. Die Weisen i-n Hannosoethaben-noch bei denletzten Wahlen ihre Stärke gezeigt.Sie HMHIEUUEVVV Vergnügen über .die»"bevorstehen"de»Bermählung ihres Prätendenten und I sind jetzt mehrals je überzeugt, daß die Weisen »bis a-n’—s Ende der·Tage« dauernund die Hohenzollern über-leben werden««Der König: von Belgien hat am 12. Novemberdie Karnrnernmniit einer Thron-rede:e r ö- s sit e t ,s in welcher zunächst hervorgehoben wird,-daß sich-in dens BeziehungenBelgirns zu den übrigen:Staatens zu keinerZeit iein so« hoher- Grad von Ach-tung und Vertrauen, wiegeradekgegenwärtig kundge-
geben habe. Was die Unterrichtssrage betreffe, somüsse der Unterricht, der auf xStaatskosten ertheilt
werde, auch unter die ausschließlichejieitung der Civil"-behörden gestellt werden und die Mission verfolgen,-
der Jugend Achtung vor den freisinnigen Institutionendes Landes einzuflbßen Mehre hierauf bezügliche
Vorlagen würden den Kammern unterbreitet werden;
QEs ist dies die erste direct gegen die Clericalen ge-richtete Thätigkeit des neuen liberalen PiinisieriumJDIE Organisation des Militärwesens sei bis jetzt un-vollendet geblieben, die Yiegierung halte die Scbaffungeiner NationakReserve siie nothwendig, auch müsse dieBurgergarde mit einer wirksamen Waffe ausgerüstet

werden. Von der» wirtbichaftijchen Ksxise hofft? DE!
König, daß dieselbe bald voriibergeben werde. DIE
Regierung sei mit der Untersuchung; de! MERCHA-

.ichäftigt, durch wglche die durch die Krisis» hEEVSlgEf»U«ht-
ten Leiden gemindert werden können, die offentlichen
Arbeiten seien. mit· aller Kraft gefordert worden«. Das
GteichgewichrinrStaatshaushalte habe ausgelebt-i, tm.
gesichertes zu"«sein,·- und auch dasgegenwctkttge Yudget
präsentire sich unter kaum gUUskISEkSU AUslIchTeUs
Ueberdies sei derStaatsschcttz aus) seht bktkachkltchs
Vekpvkzzchkungen eingegangen: es seinothwendig,, auch
iu dieser« Beziehung Vorsorge z« treffen» Enedltch
wekdexdie Regierung auch in Betreff einer Verbesserung
d» Wahlgesetzgvebung den Kammern mehre Vorlagen
Unterbreitenj ««

« «

Austritt, 62 ""Nojv«e«inber. Der in den Sommermonw
zten d.ifJ. zum« Ausdruck) gelangte« Streit zwischen dem
PastoresJjH u rtzu Odenpä und dein» Redactenr der«
,,Sakala«,"C. R; Jatosb s on, spinntsich ins unseren
esinischsen Wochenblättertrtsnochiimmer fort. JBeFanUtlich
hatte« zsichj wie« berichtet-« der Redakteur der ,;Sakckla« in«
seinerjweiten Antwort- an den- Pasior J. Hurt cNry
34 und Zäsdes Blaites) auch aus ein« ihm aus? dein«
P ais-steil ss chse nzKitchspieie zugegangenesZustimmung»
sei-teilten befrfirfett ,,U.«"nters4diesem Schreiben ans« dem«

KirchsiiielEPszaisielC bernkerkte damals die Redaction des«
genannten» B;l-a»tt·es,",,stehen auch die Nkamendreier
S eh U«k«me—i« ste r und dreier« Kirchenvormünder unter
ausdriickkichser Angabe ihressStatides und ihressilmtesf

- »Mit Bezug «« hierauf Hnun veröffentlicht« neuerdings
der »Er-sit PsostimA einim Namen der TPaSsteTscheU
Schulveirwaltunlg von dem KirchenvorsteherT B. v o n
Bsöi:k--1ind«sdem Pasior W. Hsan sen unterzeischnetes
Snreibensinss welchem bezeugt»wird, daß: sein-er der
Schulmeisterkdes Kitchspiels seinen- Namen Tunter
das« von der» zzS«akala« angezogenkSchriftstück gesetzt
habe; 7Diesems Schreibensolgt dann eine zweite, von
sämmtlischen 15 Sehnllehkerjty -«resp.««deren Gehilfen, mit
vollem Namen Tunterschriebene Kundgebnng «’· folsgendens
Wortsslasutesss i .« « « «« I,Hiernii"t" bezeugen wir« endesunsterzeicbneten lnthe-
rifchea Schutineistsesrdes Kirchspieis Bat-fiel, daß wir«
gegen die bei·den«Schr«e«iben" bes geehrten Pastors Hnrt
ziisOdenpch die derselbe an den Redakteur der »Sei-·«
kam«- getichstetszhatk von unserer Seite kein Schreibenan» den Rsedactseurzder »Sakcrlsa« Hugefertigt haben» daß
wir auchshierini Kirrbspiel Paistel nichfeinen einzi-gen» Lehrer kennen, der seinen Namen« unter das Schrei-»
bengesetzt hätt"-·e,««««von bem der Redakteur- der ,,Satala«
in« Nr.«34; und·««3«5 spricht. Hingegen geben wirmit
»Ist-endet! Hffentlichs zu. wissen, xdaß wir suns mit« den er-
wörbsritensssbleisden-"-Schre«iben unseres verehrten Herrn«
Pastors Hort hinsichtlich »der darin zum Ausdruck ge-
langten ..Liebespzur Heimathwie der Werths-chätznng-d»er-
lutberischen Kirche» völlig einverstanden erklärenf Die»-
semks ausszssPasistelspbotn 145 v; Nitsz daiirten Schreiben«-
folgt Enochetri besonderes, eben dahin« lantendes »ZeuTg«-3
niß des Hieintthaischesns Schultneisters 3-«--«TT

j - -"Jn» ihrer? neuesten Nummer berichtet« di-e«-·-,,Sakala««,«
das; aus«-dem Paistelschen Kirchspiele bereits drei Kund-
geb-ungesn--gegen-P«(tstor J. Hnrt betsderRedaction des·
Biattesueinspgiegangen wären; dieselben enthielten- zu«-sammen 72-- Unterschriften, - darunter auch »die dreier«
griespch i s chspso r th o d ox e r Sschnllehrerx — Sollten
inidiesen vielleicht auch die oben »unter aussdrücklicher
Angabe« ihresTsStandes nnd ihr-es Armes«- eingefühtten
drei Schulcneister wiederzufinden« sein? » s

» Der« Oasndx the-ei. Hugo K e u ßle r) sPasiots
Diakonns act-Oder St. Johanniskirche hieselbst und«
zugleich Oberlehter derReligion an? ide—m·»Pask-allels
Gymnasiumss wird, wie das Nig. Kirchenbh meidet,
mit de-m December« dieses Jahres beide Aemterk aufge-
ben und hat bereits ein Gesuchnm seinen Abschied
eingereichktk « z·- » . »

sp-—-·" Sie. Excellenz der lsivländische Gouvernefur hast
kaiii Meldung der Rigsaer Blätter für ein-· bonI den
Niigaker Gescingsvereinen im künftigen Sommer bei Ge-
leg·et"1heit?der:Iändsvirthschafilichen Ausstellsung - in « Aus-«
sieht» g-esnoms'niene-ßtszEG»-e«s a«"-1i g s f e s? seine Genehmi-
gung Terstiheiit nnd das Ptotektorat für— dieses— Fest« über-
nismmenxs «« · -- " « i -" « "

-— Der IBuchhaItesr dekr Dorpater Kreisrsenteiz Carl
T ei— ch man n» ist mittelst Senats-Rufes vom 4. vs
Mtsks zum "Collegien-Secretär, gerechnet— Vom- 6. No-
vember —1«8J77«Eab, befördert worden. Es« « -

» «« LsiMsittelst Senatkseukafes vom 4.»ts«.·Mtss. sind im?-
Clafsenrang b eszs öszrsdse r«t- worden: szumlHofrathUdersBeamte für besondere Aufträge der lioL CanieraslhofsssPas
latek tto "Rsa tz l» y , »und zum Collegsien-Aff«essors« der«
jüngere? Beamte sfür ltesondere Aufträ’g’e- derselben Pa-
lat«e; Axsel W Pelz-erst. »»

" " I
-- —«—« tMittelstTagesbefehls des Ministers dersReichs-
domänen du«-m- 30.«"v.- Mtss ist der Eansdiidat der-Uni-
versität! Dotpatk J. Eszl Uv e r f e l d t , «zu«m«s Gehilfen
des Leiterd dlersNeigulirung Jernannt worden«« ««

E "-—-——«Auf -der am-«1»4«.-d. MS. abgehaltenen General-
Versanrmlungstdes lioländifchen Vereins-zur Beförde-
rungkder Landtoirthschafts und des Gewekbefleißes kg·e’-«
langte zu. A. a-uch«· die— R e ch n u n g so oir l a gie
des disesjährigen AuskstellungssC otnsistås
zUt Vetlefunsp Dieselbe schloß, wie wir dem in der-
,,Balt. Woschenschft veröffentlichten Protocoll entnehmen,
mit einem Brutto von 1946 «Rbl. 79 Kop. und einem
Netto von 956 NbL 6 Kop. ab. —- Auf der nämlichen
Sitzung Wurde dieFrcxge aufgeworfen, ob im kommen«
DSU Jahre, -der Ausstellnng in Riga wegen, die Abhaltung
einer sDorpater Aus siellung wünschens-noektsh» sei. »Die hierauf veranlaßte Abstimmung gab
eine uberwregende Majorität für B e i beh a l tu n g
der allxahrlich in Aussicht genommenen Ansstellungen.

—· »Der in unserem letzten"St. Peterburger tele-
»graphis-chen Coursbericht auffällig zu Tage getretene
Rückgang der Wechfelcourfe ist dem
St. Ver, Her. zufolge durch) ein St. Petersburger nam-
haftes Bank-Institut, das sich zum Schluß des Vorwo-
nates eine größeres Devisenportefeuille angelegt hatte
und in— den letzten Tagen sogar zu stckrl erhöhten Prei-sen nur geringe Abnehmer finden konnte kü n st lich
hervorgerufen worden.

—- Wie man der Odess. Z, mittheilh soll die ersie
der zu erwartenden Neuerungen auf dem Gebiete des
Zollwesens in der Decretirung eines E i n fuhr -

Zolles auf fremdländifche Kohlen
in der Höhe von sechs Kopeken per Pud bestehend,
welcher «von allen Hand— undiWasfer-Zollämtern, ckirit
Ausnahme jener der b a l t i f ch e n Küsten, zu erhe-
ben fein wird.

Jiir Ferner: ist, wie aus einer der Verm Z. beige-
legten amtlichen Publication zu ersehen, die daselbst«
beschlossene Eintheilung der Wählerin
d-r e «i E l a f s e n von dem. Btinisier des« Jnnernbe a n st a n d e t und die Eintheilung in FzYwei
Wählerclassen angeordnet worden. Demzufolge sind
die bereits ausgereichten Wählerskarten und Wahlzettel
sit-r ungiltigs J« erklärt und die Wählerszum »Emp-sang
neuer Exemplare aufgefordert worden. Die Wahlen
finden Statt: aui14. November fürdie zweite »und am
18..Nov.ember für die erste Classe. Zu wählen sind
im Ganzen 48 Stadtverordnete « « g «
«« —- A«m««24. V. Mis- ist in «Pernan«zde«r« dim. Ord-nungsgerichtskåliotair - Johann Friedrich A m e n d e«
gestorben. Ein Sohn Pernaus -.—.—«erswar daselbst im.
Jahre 1806 geboren —- hatte der xijingeschiedene sich
in 50-jähriger "treuer Aintssiihrutig das Vertrauen,
die Liebe und Achtung seiner Vorgesetzten wie seiner
Mitbürger in reichem Niaße zu erwerben gewußt.

Kinn, Z. Nov; Zum Redakteur der ,, R i g as ch en
St dtb lätte r «· ist in der am 26. October statt-»
gehabten all-gemeinen Versammlung der iit. pract. Bür-
gerverbindung Redacteur A.-Buchholz gewählt« worden.spstiritirwrsrsnbrkg hat« es sich nicht nehmenElassenzin Anlaß der« H ei m k e«h rd e r Trspu p e e n seinen
Patriotisrnusi kundzugebeiiy das »nach"fReval zurück-
kehrende Oiegiment Omsk wurde, wie wir einer« Cor-
respondensz der St.· Bei. entnehmen, von der Stadt
und »der Bürgerschaft festlich empfangen. Als» Vertre-
ter Lder Stadt sungirte der —Stadtälteste, Herr-Otto
Tivas, die Bürgerschaft vertrat-Herr P. Owsjanikotrx
Die Soldaten wurden mit Bier, « Schnaps, Weißbrod
und Rauchwerk traeiirt, spdie Ofsieiere mit Champagner.
— Zu der vielfach erörterten Frage wegen der Inva-
lidenhäuser bemerkt der "Corre"spondent, das; Wesenberg
sowohl wegen feiner gesunden Lage, als auch« wegen
seinerkVerhindung durch die« Eisenbahn srtiit Reval
und Petersburg sichsptresflich zur» Errichtung eines Jn-
validenasyls eigne. Die-dazu? ersorderliche Baustelle
röiürdeö dem Vernehmen-nach, dieStadt unentgelilich

erge en. · .

St. Fetrrsiiarg Hi. November. Anch die ,,Agence
gener. Nusseit bringt die erfreuliche« Bestätigung der
Nachrichtspdes »G.tobe« von.. derAllerhöihsieii Willens-
äußerung St. Mai. des "Ka«isers· hinsichtlich der Aus-
führung derszBerliner Congreßbe-s ch l ü ss e.. ,,Gegenüber « den von der« ausländischen
Presse verbreiteten ühelwollendenAuslegungen und
lügenhaften Gerüchtenp hat«, läßt sieh das osficiöse Or-
gan. vernehmen, ,,die Kaiserliche Regierung Anlaß ge-
nomnien, allen Betheiligten Eahinetenzmitzutheilery daßes ihre ausdrücklichste Abfitbt ist, durch sdie gewissen;-
hafte Ausführung desspBerliner Vertrages, der-»sich kein
rufsischer Beamter zu entziehen vermag-Eben Frieden im
Orientex herzustellenC .·J»-.- Gleichwohl« scheint. diese
Kundgebuiig in der russischen Presses—xs mit alleiniger
Ausnabtve der Börs.-Z.» -——. keinen lebhafteren Wieder-«
hall finden« zu wollen. So weist der ,,Golos« geflis-
sentlich aus-die Schwierigkeiten hin, welche sich einer:
Ordnung der— EVerhältnisse auf der-« Ballanhalbiklisel in
den« Weg stellten: . die. Zahl der den rufsiifchen Heeren.
nachsolgendensBulgaren werde bereits auf hunderttau-
sendx-..geschätzt, der macesdonischeAussstanixuwachse stetig
an Ausdehnung und-Bedeutung, an türkischen irregu-
lären Truppsen seien gegenwärtig in.Albanien,« Mare-
dortien undjThrarien bereits 17-5,000 Mann concentrirt
—- wie leicht. könne es da nicht zu neuenweittragenren
Conflicten kommen? ,,Keine diplomatischen Combinas
tionen«:«« schließt das Blatt seinen» Artikel, »werden die
Bedesututigdekjenigen Thaisachen aus der Welt.schafsen,.
welche »aus-sich selbst, als ein unabändeiliches Gesetz
der"Logik, die« thatsächliche "La:ge.der Dingebezeugh
Man kanirnicht umhin zu wünschen, daszAlies sich in
der« Herstellung einesdauernden Friedens» auslbse eben-
sowenig. aber stann man die Notwendigkeit, —sich sür
alle Eventualitäten bereit zu halten-« IableugnenQ .—:"

Noch. ist »eines) die Ueberzeugungx daė der Friede ge-
sichert sey-keineswegs Gemeingut der russischen Gesell-
schaft«gew»orden. -:« »« .

»

« « .
«

i —- MittelsrsVersüguntx des- Ministers des Jnnern
vom 1. d. Mts2 ist derEinzelvertaus der Zeitung
»Zei«stg e n ös s i sch e« "Na.ch richte n« verboten«
Wpldeltk . ? « . ;

».
. «— «

. i-—« Da durch den hohen Schutzzollxxxwelcher über-
dies» noch in Gold zu erlegen. istjzdenJMPDVLXIUSKEUH
d-ische.k.. Producte- naciiiliußland wesentlich. erschwert
wird« so» haben. mehre deutsche F a b r i c a nt e n-
wie die Börs.-Z. meidet, den Beschluß gefaßt, Fi-
l i a l e n ihrer Fabriken in P o l e n anzulegen, wo
sie zur Bersorgung des rufsifchetl TVECUMS VVU ihkslt
Fabriken keinen Eingangszoll zu zahlen haben würden«
Namentlich soll in dieser Beziehung die Fsbtikftadt
Lodz in Aussicht genornmensworden sein.

In Mihokg hat, wie dem St. Pet.Her. geschrieben
wird, am 7. d. Mts. die B b h m’fch e (jetzt Zekdletsschej
An sialt die Feier ihres 25-jährigeii Bestehens»begangen. Eine große Qlnzahl ehemaliger Eleven die,

Neuje Dsörptskche Leitung«-««



see Bildnngd und? Ekzizebutlsssinstitutfez die aus. Nah
und Fern zudem Ehrentage der Anstalt hetbeigeeilt
waren, hat an dem Feste theilgenocnmetn »

« · Ins Cllharltow veröffentlicht der ,,Golos« einen, auchvon der St. Ver. Z. wieder-gegebenen -
, P r o t e st ««

der dortigen Gesellschaft widerdaslsebahren der be-
rkanntlich dieser Tage ponzder·.szAntlage. auf Ermordung
ihresspGatten freigespkochenen "Wi·t.twe Kowaltschus
:-kow. Dieselbe hatte sich nach erfolgter Freiisprechung
aus zdem Saale des Bezirtsgerichts in »das Hotel ,,Dag-
war« begeben, woselbst ihr Ehemann von Besobrasow
etmordet worden. Dort veranstaitetk sie ein Souper
mit Champagner. Freilich— war »in diesem selben Hotel
sauch einerder Brüder der Frau abgestiegen und befand
Isich dieselbeespeeiekl bei ihm; alleines ist andererseits
snicht zu übersehen, das; Frau Kowaltschulow zwei
Häuser in der Stadt besitzt und sicb nach der dreitägi-
gen Qual wohl» auch in. einetnanderen Gasthause hätte
erholen können. Doch nicht« genug« damit. "Währ«end
des Sospiisppers überkam Fraujixowaltschutow die unbe-
zwingt-are Neugierde, die Nr. 48 des Hotels ,,Dagmar««,
an der-en«Wänden noch die Spuren der« blutigen That
haften; Tspeesöeilich in Augenschein zu? nehmen. Der
jeweilige Inhaber der. Rsnmmerz sowie der Gastwirth
gabemihrkzzustimmung zur " erwähnten ExcnrsiomDie"se«l«be"«"«ii»n"t"eiblieb· jedoch. Am folgenden Morgen
stattetejkFrau« Kowalstschukoiv denxzs,des»-»-.-Mordes ihres
Ehegatten schuldig gesprochenen Manne« "einen Besuch
jin Gefängnis; ab- und wein-te.mitsfih1n- szusammen und
an..d«emselben».Tage gab-sie ihre-n Freunden und Ver-
wandten ein Dinen gleichfalls -—ism.-Hotel ,,Dagrnar«.

Der Correspondent des »Golos« garantirt für die
Wahrheit: der« mitgetheilten ;Tl)atiacben.

ZÄUB Datum geht der«-—,,J«ntern.·Tel.s-Ag.« unterm; I.
d. Wes. die xxachsteheyde gDepefche zu: Der D a m p f-s eh o o-n·e»r. ,,Worobej« der,- Pon»tn.js-..Giesellschaft,zs"l ·w·el-.
eher, sieh · mit» Akiillerie, Munitixon sand- Schießpnlverauf
Versen-hist non Nikolajew naeixspPoci hefnnd und von
Sseiwattodol svom Danipfers«,,Ts,ch—i»cl)zaztschew« bugsirt
wurde, ist-auf der Höhe non Ssuchum infolge« eines
Sturcnesgressu nie. n. Ettoa.«14»,-«Personen . von der
BemanniungTandetis ihren«Tod";«ge"""re»tte·t wurden nur
der Capiitärruntfiein iMaktrosej "

I e - e NeueesfikåkVjvksr
i-".’"—«-«·HSt. Peter-stinken« 5. Novbn »Der: YNeuen Zeit« wird
»aus. Berlin« gemeldet, gerüchtweise verlaute Lord Bea-
roiisfield habe die Pforte» dazuspverniochtsgegen die ihr
»englischers.eitsxs zu gewährexrdezz Utxterstützung in ihren
finanziellen Bedrängnisseii,«TEngland· zu ermächtigen, die
Isefestigungenaufbeiden Seiten sdzerjDardanellen zube-
etzenp » »·

«· ·» .

Mklktb sz J1"4- "(2.-.)" N"ove.mbse.r—» »Der ..russ.. "«Mvsk- Z«
xwirdszstelegraphirtt Es Everlaiitetx daß: Graf Schuwalow
«si,ch« aszrrs Pest» »Über Bexlin nachszLondon begeben wirds
Juden; hiesigen diploinatifchen Kreisen-ist-man der An-
iich«t, zdaß noch vieleMzißvzerständnisse mit der Pforte
vorhanden sind,- UXJD betontsk diegNothwendigkeit eines
zweiten Congreffes » , »

«·

;s-:Farmilndt,z- r16. ("4.«·) Nbvekmberx Prinzessin Mariez
idie ejüngsteTochter des Großberz"o"gs",«siist"gestorben.

Fortbau, 16.«(4)--Noveinber.sz-« Die ,,«Morning-Postk«
will wissetxxdaß die von! der englischen Regierung beab-
sichtigte Rectification der indischen NordwesdGrenze eine
permanente Besetzung von— Quettcijs und: Dschellalabad
umfassen und dies Anstellungs-englischerxRefidenten in

Kabuh Kandahar und HeratimjGefolge haben werde.
. Mersuiilen 14. (2.)-· November. szsDie Deputirtenkaw

mer hat : heute die.Wahl.-. sdesBdrons de Bourgoing
(Bonapartsist) für ungiltigs erklärt( Die Berathung über
die« Wahl »Fourtou’s, der am 164 Mai V. J. das Mini-
sterium des Innern übernahm, istauf nächsten Montag
festgesetzt. Die Budgetverathungss beginnt am Don-
nerstag. -«

« sxssxk sz s «-

«Yri"t-·Ifel,sz«1-3. "(1.) November. I« Dies Deputirtenkamcner
khat heute« Guilleryszum Präsidenten iund Dewaeh Bür-
germeisterspvon Aintwesrpens und« Descamps zu« Vice-
Präsident-en gewählt. l »« «— z: s

Hfogpeuhageiy 14. (2.) November; - Der Herzog, von-
Cumberland wurde gesternAbend bei feinersAiikunft auf
Iidem Bahnhofe vom. Könige, dem Kronprinzen und dem
Prinzen Waldemurspempfangen undz«»»reis·te. mit denselben
alsbald, nach«Fredensborg» dein? Residenzszchlosz weiter.

;-.»Z?1.ombao- .»;.13. (1.;) November. . Die; au-,sständ,isch-·e- Be-
wegung. in»Seistan.- hat nachgelassen, die» Entsendung
persischer Truppenabtheilungen ist inzFolge dessen einge-
stellt worden. —- Jn demDistricte von Neid (Arabien)
ist eins eptxlke - Jnsurvection gegenkjdssfe dortigen türkischen
Behbrderissausgebrochens «·--. " « 9 « »

» "·
» T ejlse g risse-w m e "

de r J n t e r n. T e l e g r,a;p.·.k)«xspn ezn tust.
Wien, ·Sonnabend, 16-.-«;.—:(4-.»)xtNovemberz Abends.-

Der »Pol·itischen CorrespondenM wird aus Konstantinos
TPEI Spät« IS: Nov. «bet:ic·htet.:;:"Nach» auf der Pforte einge-
sxlaufenen Meldungen nimmtsder Ausstand Hin Macedos
riien iiiimerjvgrößereDimensiojieii "an.· ZDerselbe breitet
sidhbereitsüber ThefsalieniindYEpieUs aus. Eine
Gruppe Aufstätldischek befindet» im» Gebirge Von
«Malespla«nina, Djuma, Tareschesrgunkxz Melnik eine
zweite Gruppe in Kosjeg-sPranina. Kania und Küste«-
dil, eine dritte Gruppe concentirt sichkin Karadag, Ve-
retsfchkm Monastir und Florinch eine vierte Gruppe
sbrektet sich an den Abhängen des Olympos, in Veket
Und Elassona aus: die letztere zumeist aus Griechen,
die übrigen zumeist aus Bulgaren bestehend. Die poli-
stifche Tendenz ist für Viele nur der Vorwand zu Raub
xund Plünderung. Das Seraskierat in Konstantinopel

sbat 23 Batallione Regulärer und mehre Batterien zur
Bekämpfung des Aufstandessasufgebra"cht. » e
" London, Sonnabend, 16. (i4.7) 7November,-Abends·.
Der Herzog von Westminister und Graf Greh richteten
eine Petition an Lord Beaconsfield um Einberufung des
Parlaments

Paris, Sonnabend, 16. (4.) Novbr., Abends. Der
»Temps« xwill wissen, die Pforte habe bereits die Dele-
girten für die Verhandlungen über die Grenzrectification

mit den .-Delegirten Griechenlands ernannt. »«

Konstantinopeli Sonnabend, 16. (4.)Novbr"., Abends.
In den letztelr Tagen fanden fortgesetzt» Ministerconseils
Betreffs der griechischen Frageund über den mit Ruß-

» land abzuschlieszenden definitiven Friedensvertrag Statt.
Bezüglich der ersteren. istxmanxgeneigh mit Griechenland
Betreffs der» Grenzrectisicatio-n- in Unierhandlung zu«
treten, bezüglich der letzteren« ist auf der Pforte ein Ver-«
tragsentwurf.»·,ausgearbeitet worden, welchen man dem
Botschafter Fürsten Lobanow vorlegen will.

Sprrinisclrtcgrammr der illrnen Tllürptsrhrn Heilung.
«« Mitten, Sonntag, 17. (5.)« Novba Jn Lemberg ha-

ben bedeutende Excesse stattgefunden. «

Darin, Sonntag, 17. (5«.) Novbr. b Der Botschafter
Graf Schuivalow ist gestern hieselbst eingetroffen.

Kam, Sonntag,»17.,(.5.-)» Novbu .·Soeben läuft hier
aus Neapel die Nachriht ein, das; auf König Humbert
in Neapel beirn Verlassen« des Eisenbahnzuges ein Bitten-
tat verübt·worden. Der König erhielt einen Messerstich:
dieAerzte haben die Verwundung für seineleichte erklärt.
Der Attentäterward sogleich.in Haft genommen.

.
rLsocales «:

Geehrter Herr Redacteurl Die letzt-e Nummer Ih-,res re, Blattes hat denjüngst für dieBaltische Wo-
chenschrift von mir verfaßten Artikel über die Getränke-
production Livjlands tresfend und. übersichtlich reproducirt
In einigen Puncten «— muß ich aber doch um Berichtigun-
gen bitten, die Sie vielleicht durch Abdruck dieser Zu«
schrift bekannt geben wollen. · «
. 1- Die Zahl der in der Steuerperiode 1876177 im
Betriebe gewesenen Brennereien betrug in cl.s »der Hefe-
fabriken 113.- » » , »
- 2. Dievon den— Bier-Brauereien im Jahre 1877
entrichtete Accise belief sich auf 4l9,654 Rbl. 61· Korn
» Z. Zum Schluß des Referatessmuß es nicht heißen,
der volle Ueberbrand über die Normalgrades » sei « nicht
mehr »g estattet«»«,..solrdern, wie ich mich in der Balt.
Wochensckx ausdrücke, nicht mehr »freigegebelr«.
Sei: 1864 ist nämlich nicht mehr der v o lle Ueber-
brand steuerfrei, sondern nur nach einem von der discla-
rirten Productionsnorm abhängigen Procentsatze über
den hinaus die AeciseErhebung wieder einzutreten hat.

- . « . ""·Hochachtungsvoll » »
- Dorpah 5. November 1878. »H·." von BrackeL

cEi siandtJi Schon so ninnches Eingesandt
hat das Augenruert der compsetenten Obrigkeit auf lo-
cnle Uebelftände gelenkt und nicht vergeblich um Ab-
hilfe gebetenr hoffen wir, daß auch diese Zeilen, irioht
erfolglos der Oeffentlichtelt übergeben werden! —

Dank der energischen suud umsirhtigen Leitung unserer
städtischen Polizei kann Dorpnt im Allgemeinen wohl
den Rtf einersauberen und in Bezug auf den Stra-
ßenoerkehr geordneten Stadt begsrspruchery nur muß von
den Tagen abgesehen werden, wo die Stadt durch den
mnssenhuften Zuzug der landlichen Bevölkerung in»Be-
gleitung von Vieh aller Art ihre Physiognomie gänz-
lich verändert und in ihren Straßen nicht mehr« einem
Sitze der Musen und einer aujstrebenden und auf-
blühenden. Stadt, sondern einem schmutzigen Dorfe
sgleicht ——- den sogenannten Bauerlnarkitagerk —— Irren
wir nihtz lostst auf« diesen Mißsiand schon wiederholt

an dieser Stelle hingewiesen und gewiß allseitig mit«
Dank »die« Verfügung elnpfundenswor"den, welche Zdens
Bauermarkt wenigstens aus» den Hauptstraßen des l.
Stadttheilssver-drängt hat. Allein war ies"-"nichil«m-bg-«
licb,-noch- eirrezrrsSchritt weiter zu gehen und den
Bauern als Srandplatz für ihre Wagen und ihr Vieh
an den genannten Tagen die Grenzmarken der Stadt
—«-- etcoasz die J"amasche, Revalsche ««und iliathshezffsche
Allee anzuweisen? Den Landleuten errviichsen daraus
wohl kaum nennensrberthe Jnconvenielrzen · und uns
Städtern würde damit manche Unzuträglichkelt erspart
bleiben» Die Pasfagjelflfbelsdie Steinerne Brücke und
in »den von ihr sich abzweigenden ohnehin start fre-

auentirten Straßeksr würde nicht mehr« so zahlreichen
»und empfindlichen Störungen ausgesetzt sein, .wir"

würden nicht mehr so häufig, durch ein ungeberdiges
Mino« oder einen, womöglichnoch tölpelhaster sich ge«

»ri«rendeii« Bauerntrupso rücksichtslos vom Trottoir in
den Strnßenkoth gestoßen werden, für den an solchen

fTagen unsere ltädlische Chaussure sich als absolut· unzu-
länglich erweist, und- wir würden endlich nicht so
häufig durch das unaenirte Benehmen der oft ange-
trunkenen ;Landleute"Scenen" ausgesetzt sein, die Auge
und Anstandsgefühl aufs Gröbste beleidigem —- Möchte
doch unsere neue-Stadtverwaltung, die wlihrend ihres
kurzen Bestehens schon manches Segensreiche ins Le-
ben gerufen, auch diesem Uebelstande ihreabhelfende
Fürsorge angedeihen- lassen l« ·—n.

Es ist kaum zu glauben, welche Rohheit neben der
Bildung, als deren Vertreter unser »Ort vorzugsweise
zugelteir pflegt, hier noch immer vrelsach zu finden ist.
Wir reden heute nrxht von zerstorten Treppen oder ein-

geschlagenen Laternen. Die Ze r ftjö r ung vko n An
psla nxzusng en halten wir mit; für das Erbärmlichste
tvas gemeine» Gesinnung zuvollbringen im StQiide· Ast.
Eine solche Zerstörung ist in letzter Nacht an den ßAns
pflanzungen auf dem s. g. Senffschen Berge verübt wor-
den, wo eine sehr: große Anzahl der jungen Bäume und
Sträucher« aus dem Boden gerissen· umherlagen Mögees gelingen, den Urhebern dieses seigen Streiches auf
die Spurzuskommen !" · , . ·

Veirmis«chtes. ·
Im; Land schaftskspljozspital zu Nordo-

moskowsk (Gouv. Jekaterinoslaws ist es nach» der·
,,2Ikusf. WJhrhF zu einem bedanerlichen Z w i s ch e n-
fatl gekommen. ,Jn Gegenwart vonkiReconvalesceii-ten und Kranken geriethen zwei Jünger Aeeulav.s· über
eine« Controoerse aus der Wissenschaft« inieinen hef-
gen Streit, der sich soweit steigerte) daß es zu gegen-
efeitigein Haarreißen und Boxen zwischen den beiden
Herren kam. Erst das Erscheinen der Dienerschaft
stillte den unzeitgeinäßen Hader. · »

—- Jn Ne u IA r a d in Ungarn· scheint nich, wie«
der ,,Arad. Ztgk gemeldet wird, für die« Trinkernach
der heurigen We i n l efe ein wahres Eldorado erschlossen
zu haben. Der Liter Wein kostet 4 sie» der beste 8 Kr-
Aiich giebt es Bauernschenlen die »sehr zahlreiche-n Zu-
sprucb haben, wo- man von 3 Uhr» Nachmittags bis J?
Uhr Abends gegen Erlag von 12 Kr. s·o- vie-l trinken
kann, als inan will. Kommen vier Gäste auf einmal,so wird ihnen ein sogenanntes Viertelschaff auf den«
Tisch »g·estellt, woraus sie nach Belieben trinken können.
Jst dies auch noch szu wenig, so folgen noch einige
Liten bis Alle genug haben. » Das; esdann an
»Jfluminirteri« nicht mainge«lt—, ist zwohl selbstver-
· —- Vor F einigen Tagen· hat ein Windsto÷ den.

v e r g o l d·e t e n H a h n, welcher« die Spitze des·
Dachreiters der N o -t r.-e -·» D a in» e. Ki r eh e zu«
Paris schmückh von seinem-lustigen Standpuncteherabi
gerissen und man hat ihn seitdem nicht wiedergefunden.
Wenn diese Zierrath, welche»nach—vollendeter«Recstaura-
tion des berühmten Domes durch Meister Viollet le.
Duc erst vor einigen Jahren andemsThürinchen an-
gebracht wurde, nicht gerade in die Seine, »so.ndern,--was viel. wahrscheinlicher, einein unehrlichen Finder- iir
diexHände gefallen ist. so hat derLetziere einen glück-
lichen Fang gethan; denn« der. Hahrrtrug in« sein-ein»
Leibe eine ganze Sammlung von französischen· Gold»
Silbeik und Kupfermünzen vo1n"Centiine" bis « hieraufzum— Ha·ndertfranc-Stück, sowie Golds und Silszb"es·rstücke,.
mit zden Bilsdaisseii allereurohäischen Souveraine der:
Gegenwart. « » " " . « « "

Iiliitiken unt— den KirrlJenhiiiiJern-Buruatk. - s—

St. JohannisGemeindez Gsetauftx des Försters J. Bode
Tochter Mathilde Adele. Gestorbenz des Kürschnes C.
Segnitz Sohn Johann Georg Julius, 173 J. a. -

St. Marienkirchm G etauft: des Lehrers Ticks Sohn
Bernhard Harry Oscan Pr o c l a m i r t: der« Barkergex
geselle Heinrich Frredrich Herman Gremsen init Helene Emilie
Gustavine Paduas. Gestorbenr des KbchsTlix But! Ehe.-frau«Kathariiie. Louife, 3.1.Jahr alt. ; . ;

St. Petri-Gemeinde. Getsjauftc des SchuhmachersAns
dreasLuk Sohn AugustkJohannes, des» PerstisKöiw Tochter:
Helene Emma Llmalie, des Jaan Johannfon Tochter: Alivine
Elifabethg Proclamirn SchmiedAugust oderrmann mit
Leena Luft. Gestochen; des» Hans Truus Tochter Alide
Wilhelminry lysz Jahr «alt,,des Michel Lllba Ehefrau Minnih27 Jahr. kalt, des Kaufmanns Karl Brett Tochter Clla Jo-
hanna, 23 Jahr alt, des Hans Tusti Sohn Richard Adal-
bert August, 24A2 Jahr alt, Moret Siin, 78 Jahr alt, der
An Amor« Sohn Reinholw 2712 Jahr alt, des Karl Ssirits
Tochter Marie Rosalie, IV« Jahr alt, Jjak Niggoh sssxszgtrcrhr cghådes Jaan Sei) Sohn Rudolph Eduard Ernst,

Univepfzitätsgemeindm Getaufh des Observators an der:
« « Sternwarte Dr. Oskar Backlund Sohszn Helge Giithriisp G e-

sstfolrbeilrte Frau Professor Aline Greivingh geb. Pfad, 55
a)r a . « « « l ·· «

Für die Nedaction verantwoptlichz
Dr. E. Mattiefewiw send. A. Hasfelblatk

Neue, xDörptsche Zeitung;

— »
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. . . . . .« «

—-

Cltoursbertrhtx e ·« e .
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» « Gern; Werk. Kauf.
M Orient-Anleihe 1877 . . . · . . .

"— 925 —-
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. . . .

-— 102 1014
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.
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Baltische EisenbsActien ä- 125 . . . .
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Riga-Dünab. EisenlxiActien . . . . .
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Von de: Cenfur gestattet. D orpah den S« November 1878;
Druck und Verlag vsn"C. Ma"ttie"sen.

Neue Dörptsche Zeitung.
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sz «s« s« »Nachmlttsgs z!VllchE,Fl«,dW«ktld TUUT ich an, dass. ich mit dexki»ls. Nov-w. d. »I- meine . ,sp -UHV Und wem« MUHV OF MM« » Ein» - 111-ers«genden Tagen um die-Mk« Zelt U« « KE « Landwitthschaft und, M« Gewerbfl«««»;«· in»Lokal des. wirken« Rkstälukant d« pas· « - «sz"·«"sz«"« i · - « ·« » dem Saale der Oekonvmifcheirksocietätsägt? Vckichlcdkllt ZUM JIWCUMV eitles · igsplas Tnstrilmentmacheis Ikatlskcsched lEIIJaLIJtS Qseumszkkkßskäasseli sE9g.;I:«;«.·:GUWEYUM Beszhorlge SCHM- Ulä M; über deliisullgekmusse’ YMICSOCZeSTZZktsEJCTi afszillslikhxicsijer ges« ei« » «HGEBTSTIQVBISDWVII-THEmenthch Hychqnizefchtkrl IT wohllxki Tglkfldlillleadlitekgdgclliizeudednsten sorten Bischof! in jeder« Bewünsch-Zeiikss Wächst Un? dnmsps Fa« «
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Ad msgdkituxisu werde ich in der Folge besonders anzuzeigen mir« erlauben. . . «
F» Butter» Seel» « Mit; dei- Bitte, mich in meiiiemneuen Gkeschaftslocal durch recht Zahl— . —...«-

reiche» Bssusb Z« bsshksns ZOIOIIDS 1011 - «« Donnerstag d. 9.- Nov.splB-78» «

Seitens des LivL HofgerichtssDes .·. MWOIZY Ums-Getos(
PUVEEMEUTZ l« VOUEVFUchEII WIVD W« « « I «
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« Of; 1·«"": ««
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- . ««

sduiich oder schkijuich a« de« Pra- JOUIIP O« EMSSCS FOR« W«

h« Eil! ncsbllliatclslk «sideiiteii de: Vehokde z» wenden— En-tout-cas, sonnen- und Regensc irmen « » «
·

»

«
I .

. . . .
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Vf B U W ZUJMT --Wagens beim Dorptfchen Ordnungsgerichte .
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eue I!ortse eIt
Etscheint täglich "

mit Ausnahme der Sonn« um) HDHSU FITNESS· AUZSAVL
Um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sind nxxr an den Wochentagen vpn 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abendsxausgenyvon 1-—.s Uhr Mittags, geöffnet;

Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vietgespaltene Korpuözeile .oder deren Raum
bei dcetmaliger Jnsertion å 5 Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (·20 PfgJ f-. d. Kotpuszeile

l Dreizehnter Jahrgang(

· » ··Prejs- in Dorpat "

jähkkicky 6 Abt» h-a1bjähklich» s Rot» viekteljahrtich 1 Nu.
50 Kvp., monatlich 60 Kop. Mit Verfendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 Kop.

— Pvietteljährlich 1 RbL 75 Ko»

auf die .-,,Neue Döeptfche Zeitung? swerden zu tedet
Zeit. entgegen genommen. « -

- « »Im-alt- «
’ · er a esberi i. sgIrIctrddf.chDo?nagt: Eilig-gerungen über die Landespolitit

Curator. Allgemeine Schulpflichr Dr. Fudakvtvski f« Rlgat
Lettischer Verein. Das riaascbe Theater. Vettheuerte sssigairern
Unfug durch die Cinberufenern Briefvertehr. Vermtttelnngs-
Bart-an. St. Petersburg: Zur Pvkilischkn Tksgesfkagks List«
Binalnachrichtern Blessig-Stiftung. Finnland: FVlgM de!

l Wisse.Eplieueste Post. Telegrammr. Locales Hand« und«
Börs.-Nachr. « »

Feuer-terms. Ausder Hauptstadt des Deutschen Reiches. V1l1.
Vermischtes

Politifcher Tageeibericån
- « Den 7. (19.) November.

Rascher als anzunehmen - war, haben die Ereignisse
das von Kaiser Wilhelm in Wiesbaden geäußerte Wort
gerechtfertigt: die Maßnahmen gegen die Tendenzen des
Sociaiisrnus würden auch in anderen Staaten Nach-
ahmung finden, denn die von demselben drohende Gefahr
sei eine allgemeine. Das hat aufs Neue das Allen-
tat auf König Hnmbert von Italien dargethatn Es
ist dies in kurzer Folge bereits das vierte Attentat,
welches in diesem Jahre gegen die Träger der souverä-
nen Gewalt in den Staaten unseres Welttheils ver-
übt worden. Jst auch der Zusammenhang dieses neue-
sien Mordversuches mit der socialistischen Agiiation bis
zur Stunde noch nicht constatirh so ist doch die Wahr-
scheinlichleih daß auch das vorgestern auf dem Bahn-
hofe zuNeapel verübte Verbrechen gleichen Ursprungs
mit denejAtitentsaten auf Kaiser Wilhelm und König
Alfons XIIL gewesen, eine große. Daß der Boden
Italiens bereits seit Langem von dersocialistischen Pro-
paganda nnterwühlt worden, ist eine Thatsachcz deren
wir bereits wiederholt Erwähnung gethan haben, und die
von den-neuesten. Blätterngebracbte Mittheilung daß
die aus Deutschland, Frankreich und Spanien gesät-ch-
teten sociaiiftischen FührerMaitandzzum künftigen
Hauptquartier der europäischen - Revolution ausersehen,
deutet« gleichfallsauf die vielfachen dem Socialismus
günstigen Vorbedingnngen hin, welche die Städte Ita-
liens in sich schließen« Wir ksehen nicht ohne Span-
nung weiteren Nachrichten überdasin Rede· stehendeAttentat entgegen. » . "

Ueber den gegenwärtigen- Stand der « Verhandlun-
gen zwischen der Curio« nnd der deutschen Regierung
wird, von betiunterricltteter Seite dem ,,Frtf. Journals
berichtet: »Die vertraulichen Unterhandlungen behufs
Herstellung eines vollständigen Friedenszitstandez nicht
eines tmoclus viv·e1tdi,- zwischen hier (Berltn) und Rom

« zgencllelan "

Aus der Hauptstadt des""D»eutschea«Reiches. vllL
« « s · « ,Berlin,-» im November 1878.

Mit Spannung sah man· auf dem ganzen Continent
den jüngsten Auslassungen des englifchen Premier’s, bei
dem Lordmahor’s-Banket in Guildhall, entgegen. Als
der Telegraph uns dieselben übermittelte, wirkten sie
gleich stillendem Balsam auf» die besonders ängsllichen
Gemüthey welche eine viel kriegerische Rede erwartet
hatten. -—— Fama aber, das geschwätzige Kind, warf so-fort seine neckischen Zweifel über die Entstehung ihrer,
im Grunde genommen, friedlichen Tendenz dazwischenund müht sich nun vergeblich ab, nichtallein zu erkun-
den, ob es wiederum Graf Schuwalowx war, der die
Friedenspalme nach England trug, sondern auch —- ob
der Graf nicht schon am Vorabende des Banteks in
London anwesend und jene Worte das Resultat eines
vorherigen MeinungsAustausches zwischelet ihm und dem
Lord Beaconsfield gewesen sind? —- Vergebliches Be-
mühen! Der sonst so indiscrete Draht hüllt, diesmal
selbst jene Reise in schwer zu durchdringende Schleier;
vermittelst seiner elektrischen Funken ist es ja in unserem
modernen Zeitaltek einem Jeden leicht gema-13t, zu ein
und derselben Stunde zugleich von Wien und Paris ab-
zukeisem oder aber in London anzulommenl Ein weite-res Grübeln hierüber wäre« jedoch unnütz.Ob Lord Beaconsfield in seiner Rede mit der ,,gro-
ßen unbekannten Ndachtlc welche in Indien England
gegenüberstehe, ganz allein Afghanistan gemeint, ist nichtgenau zu ersehen, wohl· aber kaum anzunehmen! Jeden-falls könnte sich England nie über etwaige Unterstützun-gen Afghanistans von russischer Seite, sei es durch Geld,Waffen, oder durch den Eintritt von Freiwilligem be-
fchweren Das Recht der Entrüstung hierüber hat es
durch— sein vorjähriges Verhalten in der Türkei, den rus-stschen Truppen gegenüber, Vollständig verwirkt

Die deutschen Zeitungen bringen über das Eintreffenund den enthusiastischen Empfang unseres Kaisers in

sinden fetzt zwischen dem deutschen Botschafter V. Keu-
dell und dem CardinakStaatsserretär Nina Statt.
Entziehen sich dieselben auch selbstverständlich der öffent-
lichen Besprechung, zumal von beiden Seiten das
strengste Schweigen beobachtet wird, so verlautet doch
darüber von unzweifelhaft znverlässtgster Seite Folgen·
des: Herr v. K e u d e ll hat bei seiner letzten An-
wesenheit hier die genauesten Jnstructionen und aus-
sührlicdsten Anweisungen erhalten, wie weit er in jedem
einzelnen Punkte gehen darf. Der R e ich ska n z -

l e r hat genau die Grenzen festgestellt, swie weit der
Staat zu gehen vermag, ohne Verletzung feiner eigen-
sten Interessen, und der P a p st hat diese Grundlagen
angenommen. Die jetzt mit größtem Eifergepflogenen
Besprechungen dürften« jedoch ckaum vor Ablauf des
Jahres den beiderseits erwünschten Ausgleicb erzielen.
Sobald dieser erreicht ist, wird» nach der Erösfnung des
Reichstages ein N unt i u s hier (in Berlin) eintref-
fen mit der Vollmacht, die Unterhandlungeir formell
zum Abschlusse zu bringen, so daß diese Angelegenheit
im Verlauf der nächsten Session des Reicbstages voll-
ständig zum Austrage gelangen dürft« Ob diese
Meldung genauer ist, als die frühere, müssen wir da-
hingestellt sein lassen. .

Der Vcrhaftuug von russisrhen Studireuden in
B e r l i n und der Ausweisung eines solchen aus
Leipzig sind ähnliche Maßnahmen auch insK b -

n i g s b e r g gefolgt. Am Sonnabend voriger Woche
wurden hier vier Personen durch die Polizei» Verhaftet
und der StaatssAnwaltschaft zugeführt, und zwar drei
russische Studenten und ein Coinmis Es sollen diese
Verhaftungen in Beziehung zu den jüngst in Berlin
erfolgten Verhaftungen russischer Stadirenden gestan-
den haben., Auch hier wurden die bei den Verhasteten
vorgefundenen Briessgsiaften und Druckschriften beschlag-
nahmt. Ueberdie Ausbreitung derSociak
demoikxrastie un« r »der xLeipziger
S -t·u d e n te n s cheaif t verbreitet sich, Professor Dr.
Birnbaum in einer Zuschrift an die-« ,Tribüne«. Wir
geben das interessante Schriftstück in Nachfolgendem
mit einigen Kürzungen wieder. »Sie sprachen vor
Kurzem in einer Correspondenz aus unserer Stadtdie
Erwartung aus, daß die Anhänger der «Socialdemo-
kratie unter den Studirenden siåb nunmehr wohl ver-
mindern dürften. Jch kann Ihn-en darüber schon seht«
genaue Auskunft geben: sie sind seit vorigem Semester
schon nicht mehr sichtbar geworden. Damit soll nicht
gesagt sein, das; die Socialdeinokratie unter den Stu-
direnden überhaupt keine Anhänger mehr habe, sondern
nur so viel-«, daß, soweit solche etwa noch vorhan-
den sind, diese sich gänzlich zuriickgezogsen haben und
nicht mehr als solche sich zu erkennen geben oder aus-
tteten.- Von einigen Herren, welche sich früher zu so-
cilrldemolratischen Anschauungensbelannt haben, weiß
ich, daß sie sich als vollständig belehrt »ertlä.rten. Den

Wiesbaden detaillirte Berichte. Zu allgemeinster Freude s
ist das Befinden des Hohen Herrn ein entschieden gu-
tes, und die Aerzte versprechen stchaußerdem noch das«
Beste von dem mehrwöchentlichen Aufenthalt« in der mil-
den Taunusluftx Die Sorge, daß der Eintritt der rate-·
heren Jahreszeit nachtheilig und schmerzerweckend auf
rie Narben des hohen Herrn einwirkeit könnte, seh-eint
somit gehoben, nur die verhältnißmäßige Unthätigkeih
zu welcher ihn die Vorschriften» der Aerzte noch immer
verurtheilt, soll unserem an körperliche wie geistige An-
strengung gewöhntem und sonst noch so» rüstigen, Kaiser
sehr zuwider sein; jedenfalls hoffen wir,- ihn am» 5. De«
cember genesen und neu gekräftigt wieder in seine Reichs-
hauptstadt zurückkehren zu sehn. » . : —

Betreffs der Vorlagen, welche in der am 19. d. M.
beginnenden Session des preußischen Landtages aus dem
Handeisministerium zu erwarten sind, dürstees auch im
Auslande intekessiren, daß unter anderem beabsichtigt
wird, einen allgemeinen Uebersichtsplan der vom. Staate
in Aussicht genommenen Eisenbahnbauten vorzulegen, von
denen 4500 Kilometer projectirt sind. - Hosfentlich wird
der Landtag hierzu seine Genehmigung geben.

Jn der inneren Politik herrscht momentan vbllste
Ruhe; die Ausführung des Socialistengesetzes nimmt
dabei ihren energischen aber äußerlich wenig bemerkbaren
Verlauf. Die Socialisten selbst sinds, wenn ich einen
landesüblichen Ausdruck gebrauchens darf, recht klein »ge-
worden. Die« Massen haben sich darin gefunden, ihren
Braten und ihre Seidel, die heute, trotz der stets im
Munde geführten ,,großen Noth«, ebensowenig fehlen
wie früher — nunmehr mit weniger schönen Worten ges»
würzt, zu genießen. Tauchen inEinem oder dem An-
deren Gelüste auf, das socialistische Weh der momentanen
Situation den treuen-Genossen in gebundener Rede vor
die Augen zu führen, so geschieht— dies, wenigstens in
öffentlichen Localen, nur ganz, ganz leise. Ein verständ-
nißvoller Blick der Leidensgefährten genügt außerdem,
um jene gefährlichen Gelüste auch ganz niederzutämpfen
und sich zu dem goldenen Auskunftsmittel der schweigen·
den Resignation zu bequemen.

Umschwung bewirkten vornehmlich die Attentate und
diegroßartigen Knndgebungen der Studenteuschaftimvorigen— Semester-·. Bei dem sich hiekan schließenden
Rückblick aus die socialislische Propaganda eonstatirt
dieZuschrift zunächst, daß dieselbe erst im Jahre 1872
unter der« akademischen Jugend bemerkbar geworden
ist. Jn Folge davon- hazt Professor Birnbaum im
Wintersemester 1872-73 ein Colleg . über ,,Wichtige
Tag-Fragen« gehalten sund im Anfchluß daran ein
Disputatoriunn eröffnet, in welchem ein Meinungs-
Azustausch über wirthschastliche Fragen stattfinden konnte.
Mit Bezug hierauf heißt es dann weiter: »Im ersten
Winter [1872-73) » bewegten ssich die Debaitenhaupts
sächlich um den Kathedersocialismum welcher eine grö-
ßere Anzahl eisriger und- zum Theil sehr geschickter und
gut unterrichteter Vertheidiger fand. Nirgends mehr
wie in diesem Disputatorium ist mir zum Bewußtsein
gekommen, in welchem Grade der Kathedersocialismusunserer Socialdemolratie Vorschub leistete. Jcb möchte
behaupten, daß er sie gewissermaßen in unseren Kreisen
salonfähig gemacht hat. Jm folgenden Winter 1873-74
stand die Sache der Socialdemokratie unter der Stu-
denteuschaft auf dem Höhenpuncte und war der Stand-
punct des Kathedersoeialismus schon ein fast völlig
überwunden« Einmal« war es die Lebhaftigkeit der
Wahlbewegung, welche hierzu begünsiigend wirkte, zum
Anderen aber waren geradesdamals eine Anzahl von
Studirenden aus schweizer Universitäten hierher ge-
kommen, und unter diesen gab es die eisrigsten An-
hänger der Soeialdemokratiq bezw. des russtschen Ni-
hilismns Zum Dritten muß erwähnt werden, daß
die hiesigen Führer der socialistiichen Partei es inzwi-
schen verstanden hatten, einen Kreis von Studirenden
an sich- heranzuziehen, welche zum Theil auch lebhaft
an der Wahlagitation sich betheiligten und in den
Vereinen als Redner wirkten. Ja unserem Disputa-
torium traten die Herren etwa in der Stärke von 40-
bis 50 Mann auf uno,.wie überall, so. befolgten auch;
diese die Tactib sich des Wortes sofort zu bemächtigen
und zwar in der Art, daß ich schließlich gebeten wurde,
abwechselnd die Redner der verschiedenenIStandpuncte
zaWorte kommen zu lassen. Daraus entwickelte sich
ganz von selbst der Gebrauch, daß die Herren sich nach
Ansichten gruppitten und die Debatten eine Art von
parlamentarischem Anstrich erhielten« «
. Kaum das; die große Jndustrie-Ausstellung in Paris

geschtoss en ist, beginnt auch die Thätigkeit der Regierung
Frankreichs mit doppeltem Eifer sich den inneren Aus-
gaben zuzuwenden, welche» für die Zeit des grossen«
Fremdenvertehrs in der Hauptstadt zeitweilig allerdings
zuritckgestellt gewesen zu« sein scheinen. Und wahrhaft
stausnenswerth ist nach dem Urtheile Aller die Elaskti-
citat, welche hier fast auf atlen Gebieten der« Verwal-
tung zu« Tage tritt. Vor Allem is! se die F ö r d e -

rung des Verksehrswese.ns, welcher -die

Eine derneuesten Erfindungen belehrt uns, wie
aus rothem Blut tiefschwarze Schmucksachen herzustellen
gehen; einzelne ultramontane Blätter scheinen sich diese
Verwandlungen von Roth in Schwarz in ihrer Art zum
Vorbilde nehmen zu wollen. Speciell Bemerkenswerthes
leisten darin die polnifchen Organe der Provinz Besen,
indem sie versuchen, aus den Maßregeln gegen den
rothen Socialismus für sich möglichst viel s ch w ar z e s
Capital xzu schlagen. Was nützen eure Ausnahmegesetzg
rufen diese volnischen Blättchenis Sie schaffen keine
durchschlagende Abhilfe! — Gebt dem Lande die geist-
Iiche Schulinspection wieder, ruft die Orden (natürlich
auch die Jesuiten) zurück, laßt die Wunder an alle den
neu verstandenen Gna denorten ruhig geschehen, und —-

der rothe Soeialismus wird schmelzem wie der Schnee
vor der warmen Frühlingssonnel Unter dem Schnee
aber würde sofort der s ch w a r· z e Humus zum Vor-
schein kommen, setzen wir hinzu und auf diese, ihre
Part.eifarbe, scheint es den Ultrainosntanen hierbei allein
an zukommen. . " ««

Fürst Bismarck ist vor einigen Tagen wieder auf
seine Güter und zwar nach Wirzin abgereish woselbst
er aus vorläufig— noch unbestimmte Zeit zu verweilen
gedenkt- Leider blieb dem Fürsten während seiner kur-
zen Anwesenheit in Berlin der Aerger nicht erspart, das
Erscheinen des letzthin schon erwähnten Buches von Dr.
Busch ruhig mitansehen zu müssen. Ueber den Ver-
fasser möihte ich hier noch hinzufügen, daß derselbe
früher Redacteur des ,,G»renzboten« war, im Februar
1870 aber dem auswärtigen Amt für die Presse attachirt
wurde und in dieser Eigenschaft den Grafen Bismarck
im Feldzuge begleitete« um nach Bedürfniß und Auftrag
Artikel für die deutsche und kfür die zugängliche Presse
des Anstandes anzufertigen. -

Die von, sonst sehr vorsichtigem Bkätterin gebrachte
Nachrichh der Fürst hätte gute Miene zum bösen Spiel
gemacht und schlieszlich selbst die Herausgabe des
Bnches beschleunigt, ist durchaus falsch. Jm Gegentheil
versuchte der Reichskanzler mit aller Energie das Er-
scheinen desselben zu verhindern und hatte vor, gericht-
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gegenwärtige Regierung in »herborragenfdem Maße ihre»
Fürsorge swidmet. Mit einem ausführlichen Extzoskssfjsjj
ühek die Npthwendigteihdre Wasserstraßen und Hafenijkkx
Frankreichbs lån eliknesrsdeåpfprgecgtterzjsifrbkzxsxangräzungspzjdes Eisen a nne ezs en . re jen en etze zu; er »e»»ert;kz3
und zu Vervollkommnxew xhatz soeben » der «·Ø»Zaui;enm1;z,-Fster;:«;
Herr Freveln-est» der Kammer» Gesetzentivllrfefszjvorgelegt-is
nach welchen in einem nmfassenden Plane Hiruchszeidrese
Verkehre-Mittel in großartigem Maßstabe durch Staats-
rnittel ausgedehnt werden sollerk Durch Decret vom
15. Jan. d. J. war eine Anzahl Cornmissionevn aus
Techriikern' und Verwaltungsbeamten niedergesetzh um
für die« Becken der Fsjauptströrne Franlreichs ein( Pro-gramm lger wåtnsehenswerthesrä Arbeiten sitzt ssflzerbesserunfgder Hat: elsh sen und des« etzes der a erwege au -

zustellen. Diese— Commjssionen-, in denen auch» die·
Localinteresfen ausreichende Vertretung gefunden hatten,

« baber»::"n1ln,« wie Herr Freycinet sich -ausdrückt,7gLi!wisse-r-Maßen ein» Inventar der vvrzunehiirendens rbeiten
angenommen, das freilich nicht» als ensdgiltig asbgegz
sihlossen betrachtetswerden darf, aber- vorläufig unter«

« Vorbehalt der· Detail-s der Kammerizur Genehmigung«
nnterbreitetervirn - Jn das Netz der Wasserwegex die
bis jetzt fast ausschließlich nach localen oder höchstens
pravinciellen Bedürfnissen angelegt sind, soll demnächists
eins einheitliches System gebracht-die» Wasserssjtclßen
unter sich verbunden werden, sodaß große Wasserwege
von einer Ecke· Frankreichs bis zzur - anderen hergestellt
werden. Der Staat jmußs freilich davon Tabsehen,
sämmtliche Wasserstraßen zsuesrorrigiren und zu. ver-bin«-
den; die Last s würde zu eolossal werdenp Der- Ge-
setzentrvurf unterscheidet— demnach Hauptlinienx welche«
der Staat herstelltl, »und iltebentlirrfiez deredn Aåsssiüllzkixrung mit oder o)ne Coaacsuneru ung en« ee««-"
schalten oder Privaten überlassen wird. An«»Haupt-p
wasserliniem welche durchgehends eine Tiefe von " zwei;
Meterrn eine Sch.leusenweite« von 5,20 Metern haben«
müssen, werden ausgNeführt: die Vegindnng der Oise
mit der Ai3ne, der s arne mit der aone, des DuEbD
mit der -Saone, von Montshksliard bis Conflandeh die-J
Verbindung der Schelde mit der Maas, der Seitencanalsl
get Zoire vor: Prlgrnshjbis dEJTanSteFZt, diealVxrxiglznngi-er orre m: er ar tue, e— er encan e- an -
de Thau. Die hier nicht angeführten Wassserwegegeltergrk
als Nebenliniem welche den angeführten Bestimmungenii
nicht unterworfen sind. Die Gesetzvorlages stellt die!
Bedingungen auf, unter denen die »be«stehendrn— Wasser-·«
straßen ungetauft werden können. Was den Kostenaufst
Fvaydgbgriffhvlgeåt diese psrojectirten Arbeiten- erfordern,
rosrn 00 s i ionen dafür angese te« Ebenso wie
dieVervollständigung der Wasserwegetzist die Verbesse-
gtngFärlspsfelln nzrchs eigem Fesamrrsplane entgorsersszor em o en Iee en» nsprn en der « am· -

fdhifffahsrt entsprechend erweitert werden. Es sollkns
320 Will. Frcsä darauf verwendet werden und« zwarin einemseitraumvon 10 Jahren, abgesehen von 60
«Mill. Frei-Z» die bereits bei den in der Ausführung«
begriffenen Hafenarbeåten angewiesen sind. Einigermas
ßen freie Hand behält sich dies Regierung jedoch« naxh
dem Gersetzentwurfe in der Ausführung der Preise-rietDavid-Ich- daß sie dieselben von dem Unterstützen der
Departements und Gemeinden abhängig »macht;- « Es(
WÜVVE hist zu rveit führen, sämrntlicheArbeiten »auszu- fführen. Von dem umfassenden Projeete wird rnanssskchsfgsxlzeß iplfiån eizrönbzkeggffsmfachelcn wennhtmansersäbrtJYär» gsvt en : a en ä e me r oder minder i
UMfCIUTgkCiche Verbesserungen, tikie tzVertiesnng sder HälfenssVerlängerung der Molen, neue schwimmende DocksJNeubanund Erweiterung der Schleusen, neue s Qu"ai- ianlagen it. erhalten solleny - -« « — spl

eWie ans Konstantinopel gemeldet wird,si-ist Mk!khUDPasrha zumGouverneurvon Shrsienl

lich gegen diese wenig-fchönen· Jndiscreti·oneni--eisnzu-fchreiteru « da aber die—Gerichte- ohne) jedeqzdantthabegegen den-Verfasser, mußte er von seinem Vorhabenabstehen « Das ist die wahre Sachlage «! s— Ein BnschkzParagraphthut Noth, so endete kürzlich— ein-· ehrstsarersBerliner ein xhierauf bezüglichess Gespräch, und-«—- ganz!unriihtigistgdiese Bemerkung entschieden nichts! " «

- »unter-der; Edieses Mal ziemlich zahlkreichen-Begleik-tungdes Reichskanzlers nach Varzin,- Jbefindetsssich auch«ein erst kürzlich» von derspBotschitft i:n· Parissinszdasauswärtige Aint versetzter Diplomah der aillemxkzlnklseheine nach noch— zu .- einer großen Rolleufsür spätere?Zeiten berufen sein dürfte. Schon die bisherige· Cur-»rieredes Legationsraths Rudolf Litidau ist« so «-:seigen-.thümlichti seltener Art, daß sie sivohl einer-n«äheren-·.Er-1Lwähnungxverdient . « . ; " ««s Alsssjunger«Menscl) ging, vor nu.nmsehr—20·Ja-hren,t-Rudolf Lindau nach Japan, ,um«.-xdort sein— igrdßesfSchiveizerhaus in: ..Geschästsangelegenheiten" Izu vertreten-CEr war einer der »ersten Europäey welche sich—.in»jen·enissWunderlande niederließen, i das« sich kurz szuvdr erst EdenFremden erschlossen! Dajs Glück begiinftigtesihn und»nachspverhältnißmäßigi kurzer Zeit, Ende der-sechziger-Jahrez kehrte er mit einem hübschen Vermögen xuiachxkEuropa zurück, anstatt sich, wie die Meisten seineri mit;ihm in’s Land gekommenen Gefährten, au«f-im1ner..g«e«-T"J-wagtere SpecUlatioUenE einzulassen« Herr Lindau nahm-feinen Wohnsitz in »Paris-- und— beschäftigte sichs fortan«hauptsächlich mit literarischen Arbeiten» Einige von-ihm in der Revue des deuxrnonsdes sveröffentlichteNovellen machten durch ihreTrefflichkeit gerechtes Aufs.sehen und begründeten seinen Ruf auf diesemxGebietpAußerdem— wurde der junge Schrisitsteller anchx durch-»die«Vermittelung seines Freundes und« DnzbrUderT s. des«PrinzenNieolausron Vi«affau,- schnell in den erstenGesellschaftskreisen bekannt: —- Der deutschsfranzösischeKrieg brach aus, und es gelang Herrn« LindaukDFU«felben« als— Berichterstatter auf eigene Kosten, beimrktabei des Prinzen August von, Würtemberg, demCommaiideur des Garde- Cosrps, mitzumachen Die

erngnnt worden. So wäre denn also dieser Staats«3Ls-Miin, an welchen H) so· viele bsiss jetzt schlecht erlulltgHoffnungen»geknüpfksshabem wieder itHAcktvltak ges«-
-.ten aus einheben Gzebiete,s-das;s»für ekklk klsekgischsNsfsksjjls
ithätigkeit dexikzziweiteftenesianm gewahrt. Wsx17gs;-IZUt-i
stische Provitizxen Tfiznd verwa-h-rloste«t, ·c«lkssgeks1dk«zSyxkietl-s

Uevkigenirsxäßf sich nicht; bestreiten-»«dsßsfssNckit-liekp»
Pascha alö"I«hef««I-e-iner Probinzverwaltnttkg mehr Ta-

lent und ehrlichen Wink« gezeigt has« WJIP Cl? Gefes-
gehkk Und Mznjsxexsgi Seiiner"Advrntnistra·tion- in Bag-
Vadszzspuxkp ..szi-nl-"Bulgarien lassen sich Willlurnrlezntnd
Grausamkeiten v.orrverfen, aber anderserseitsshsat Nie-
makkkz.s·gekeugnet, daß" er sehr ernstlicheAnlcrufesszurVerbesserung verlotterter Zustände nahm; seine
Nachfolger-haben freilich-schnell wiederijede Spur ei-
ner« Reform« verwischt s Viel srvirdis---darauf- unt-drinnen,
ob Mithad Pascha mit einer gewissen Unabhängigkeit»
von der-«— Psorte-.aussgestattet-sein» wird und seine-Haupts-
thätigkeit nicht dnsraufs beschränksen «1nuß. Geld für» den»
Divsans undzdsilelVertrautendes YildizksKiost zu setzt-res-sen. Daß ·er, wenn« ihm ssreie Bewegung— gestattet· ist,
rriehr l«e-isten"«wird,·als«« beispielsweise— die« Briten"»-au-f-
Ehherrn halten-wir außer Yaller Frage; r« " s»

--’« J ««I«n" dtJsz Es« «;

· «
Yorpiltk "««7.s November-«- T U ch in» si la nsz d-

liegkinnent ersteulicherss Weis-e E« rsö rt--e«-r-.u-n«g—e n-
ü«·b eEr d zie «TL a nkde Bier-lit- i«-k sssichsss zu— regen.
Wieisereiks tnitgetheilh brachte vor-einiger« Zeit zu-
rück« die Ren. Z. anleitenderStelle sein-e Besprechung
der— politischen « Broschüre »Liviändis«ches RückblicteS in
wikldlserszs sie? mit-dem dort niedeigeslegtein ,Reformpro-
grcrmmssii"nt—sWesentlichen symdnthisireni zuiönlilen er-
klärte-s) Hiergegen ,»wendet ««fi«ch spnun eine neuerdings«
dem-s genannten Blatte zugegangene Zuschrist "Ent-.
schiedenbesremdetw meints dieselbe u. wirke es,
wes-in der Verfasser jkenses Leitaetikelss der Rein-Z, zur
Begründung seiner ,,res·orrnlnstig«en«s«Ansichten« in Be-
zug auf! Esdl a n d , eineLl i-v« l« ä nsdisskeh e Partei-«
schrift heutige, »die specifisch livländische, s nufEstlnsnds
nibhtLpnsfekndekVerhäeltnisse bor- Augen habe; die die
verwickelten-und schwierigen, und« dadurch - von« den
estlsäiidisrhenls abweichenden Agrav und Steuerverhälts
nisseLiolciirdsgrrr Vsoraussetzungtnarhej auch skönnesp
essnicht in der Absikht des Leitartilesls liegen, das Be-
dürfnis; inucbsziiiesormenx dasin Livland vielleicht ges·
besten erscheint, auchszin lässt-kund, wo es bist jetzt nir-
gend nls dringend nachgewieseu sei, skünstlich hervorzu-russen: solche Absichten wäre-n ein srivolessSpiel mit
Krästenfssderen inan nicht mehr Herr werde, wen-n sie
entsesselt seien-«; wozu aber dann der allgemein— ange-
deutete- Wsirnsch nach Veränderungen« in der estländb i
schen Selbstverwaltung, ohne genaues TAngabe undi
Motivirurtgssixdijeser Verhältnisse? Zum Schlu× meint
der— Einsender nicht: den Spatzen . ganz der Hand-Rent-
sehlsiipsen -sz«-"z«u « lassenx um nach« demFalken in » den
Wolken zu greifen, nichts unbestimmte Gelüste nach(Reformen zu erwecken, ohne dieMiitel zu-be-denken,;
wiesxdieseslseliiste zu befriedigen» und.nicht demkxetzt ;
so«sallgeirieinensjugendlichen Jrrthunr zucverssnllen,stes-
seien iolcialesProbleme, deren Lösung Jahrhunderte e·r- i«for-der"n·,« von« einer oder zweien Generationen» bereits r
gelöst. s—- lsGegen die beiden Ehanptsächliehsten Bunde, (dissedexclufrnesgScheidung ·« zwischen unseren Schwestekprovisnzenltnd die Behauptung, das; in Estland keiner-
leis-Bedürfnisse nach-Reformen zu Tage getreten seien, «
richtet lich die» Nachschrift der Reduktion« der« Reh.
ZU zzllnsz möchte doch scheinenlh schreibt unsere
Revalxxer Cdllegin i-m Hinblick— auf — den ersteren Punkt»

»daß unser Her-r Gegner« die Bedeutung-s» der, g·e-
»nan«-nten Broschüre verkennt. Wie— hochwichtige Fra-

besten--Beschsreibungen keinzelner lnstorischer Momente
jener Zeit-s—- der Kämpfe: der Garden beiStxsPrivahs
vor: Allem «« aber die Gefangennahme Napoleons bei:
Sådan qszgxingen aus seiner Feder hervor, Sand. diese«
hervorragenduliterarischen Erzeugnisse warens es .nuch,
welche-zuerst die »Blicke des Fürsten Bismarcksaufihn
lenkten Seinspäteres Buchz »Die preußischen .-Gardenim« Feldzugeä 18.70-7tI:-«,s«— von. ihm, kdem ssNi eh. t - M i -s
listacki r.j,sztrotzdem. aber mit einer-seltenen-Sachkenntnis;
geschriebeny begründeten vollendskseinen Ruf sauch als
Militästizchriftsteller. «. «. » -. : .« «« . «

.«-"»å)»iach. dem-Kriege bedurfte Fürst! Bismarck i.n Paris«
eines Fuoer«lässi"gen« Mannes; . der mitden dortigen— Vers-«
hältnissen bis in die kleinsten Deta—ilsis.vesrtraut·war.
Sie« wenigsteusxwurden beziiglichezsfragen beantwortet,
welsche:einzelnes«serstaunte Diplomatens Vertnehmen ließ-eng·
als. Hier-r ELindau. plötzlich »der; Deutschen Botschaft. in
Pasrissals .-"Attach6, - und« zwar in? HandszelssAngelegenheii ·
tenzsbeigegeben wurde. Jn Wirklichkeit- uiwasrrihm, der
in journaslistisrhen Kreisensvielfache Verbindungen besaß
un«d«-at«i.ßerdem-szder sralizbsischen wie auchssder englischen-
Sprache in.—Wo-rt undSchrist gleich seiner Muttersprache«
niächtig Iwansssdie Beeinflussung und Direktion Ader Presseanvertraust.:sk» dem Kampfe, : descspiiterspzwischen dem
Fürsten- Reichskanzler «. und Herrn v« Arnism entbrannte,
stand: der neue Attachå auf der! Seite des Fürsten;-.-.jetzt«
ist »der-unterdessen zum Legatiosnsrath Besördertex küsrzlichin zdiie .- politische- Abtheilungsx des, auswärtigen Amtes«
hierher .-g:e·rufe:n. ;—"—«: Ein sMann in den bestenJahrenj
seine-m Ausseheknsnlarh dürfte· er »ein xangehender Vierzigersein, svorrrwinesnter geistig-er Begabung« und mit einer
Immenfeniszlrbeitskraiftx ausgerüstet, wird« dem ·Legations-
raFh";-Lindau- allerseits-seine gläcnzendefCarridre prophe-
zsthtx «. Von. seinen beiden Brüdern bekleidetszder eilte-siedIe Stellung eines GeneralsEonsulsin Bareelona, « der
andere: istder hier: ansässige bekannte Schriftsteller Paul—Lmdau.1—.— BeispLetztereny dem- gleichzeitig gewandtenllebersetzer französischer Sensationsstücke angelangt, willIchsp sur heute mit einem« Briefe Alexander Dsumas filsfchkkeßem welcher jüngst durch Vermittelung PaulLim

gen, die Livland betreffen, Estlaud völlig unbe-
rliht;t- lassen sollten, ist uns nicht— terfin»dxi««ch. Lie-
gtsm im. Großen und Ganzen die Vethältnifsi hier und
da denn wirtlichjfxszwefentliilz gänz verschieden? Sind
Livlandskx Beziehungen zumhReiclJyandere als-»die unfe-ren? « Sind nicht, Lnaknsenicich in« neziseker ;:,Zeit, beide
Provinz-en in Fragen der» ärißereusLaiidesvolitik meist
schwesterlich Hand ««-T««"in Händ« gegangen? « Unser Her:Gegner meint, die Broschüre sei lediglich durch den
Stand der Steuerfrage in Livland hervorgerufeir Wir
unterschätzen es wilhrlich nicht» daß Estkand es ver-
standen hat, eineSteuerreform auf rationeller Basisrechtzeitig durchzuführen; · aber uns scheint es doch«
außer Zweifel zu stehen, der Verfasser der ,,Rü"ctb-lic·ke«
habe weitereZiele im« Auge als eine«Steu«errefo-r’m.
Und wie will. unfer»-.Herr. Gegner» feine»Behauptu11g-
rechtfertigen, es sei in Estland ein Bedürfniß nach
Reformen n i eh t,z»voxl).g·tiden? Wir» erinnern ihn
nur daran; daß »Man zsåvspips legten; eftländischeii Land-
tage die Einführung d«er« in ««Livland" bereits bestehenden«
Vertretung « der -Ba«uer-"Gemeinden-T-"«auf «— den Kirchen-«—
refp. KirchspielFConventen erwartete, ein Desideriumzi
das vom Landtage« als-« zverfrühsi ’ ad aota «"g«eleg«"t«-
wurde . . . Unserer Ansicht-nach ist unser Herr Geg-
ner, vom alten Jrrthum befangen,- nur der.»könnecsdas
richtige Tempo« bemesseijsf dfersjgerade dein« Jurist-reif— in·der Hand« halte. YWirJ 1·abej·r«««.»s,ürchte"n,. daß. l Ibjei I dsems
bisher beliebten Tempo-»der armexSpatz im engen Gess
fängniß derHandspzbsaldsgverkümxnern könnte, und wenn-T
er mal die« Flügel liegen« müßte, - nichtim Standes
wäre, dexn Faltje»ii.-z.n entfliehen» der ihm-den Gast-aus««
machen möchte, und wir hätten das Nachsehen. Z·

« —s«—— Ssex Excellens derLCirgria stsosrx des Lehrbezirksist gestern von seiner-am» 27. v. Wie. unterndinmenen
Fahrt zur Revision »der Rigafchen Schulen hierher zu-
rückgekehrt. ««

«« ;
»—- Unter der« Anfichrift »Die Volks-Male, eine

Schule für alle Kinder« iilaidirt der ,-,«Balss« sunter
Hinweis auf diebezüglsicheniIst-stände« in den Verei-T
tilgten— Staaten« von. Nordamerika ins einem von der
Z( u. Ldxsreproducirten Artikel dafür; das· von
jedem einzelnen Srhulkinde unserer Vollsschulen zu sent-«
richtende S eh u«-l g el d"a bzu s chta f fje n« und an
dessen- Stelle— eine« -- allgemeines« G .e-m ein«-d e a— u fis«
l ag e einzuführen. « Diese sneue"Gemein»deauflage« foll-
nach weiteren åliorschläsgen des Tlettischen Plutus-»ver-
hältnißmäßig den -be?reit3« gezahlten Sieuersätzen an-
gepaßt werde-n, damitsder Arme seben soleicht :wie
der Wohlhabendes das« Sthulgeldsp zu « entrichten sim
Stande sei. · - - i «- J ««

««- Wie die - russ. Most. Z. und andere« rusfische
Blätter gerüchtweise meiden, soll-dies a« hxl u n «g fü r
a u s il ä« n d i s ehe LP ei s-s e auf« sünfifinsbelhmonats
lich erhöht werden. « «« s! . ?

«—- Die Warsschauer Blätter-melden« den« Tod des—-
dortigen ordentlichen Professor-s« der-« physiologischen
Chemie iHeraiann F u d a k o w B k i. Der Hinge-
fchiedene, aus dem KiewischenGouvernement: gebürtig-z«
hat hier in Don-bat» kno- -.e"r·in den Jahrenltsös bis
1857 zuerst Physik »su"ndldan·-n-»Medirin stud«irte, und in
der Folge in Berlin dieiiGrsutidlage zu seiner späteren
wissenschaftlichen· Thärigsteits« gewonnen. -«« Erst 29 Jahre
alt, wurde er nactiKiewyusnd bald raraufuls Adjuncts
Professor — nach r Warschaii -«1berufe«n. Die Warschauet
Universität halt durch feiinen friühen Tod einen schweren
Verlust erlitten. Als seine bemerkenäswertheste Arbeit
ist die« Anwendung derxSpectrakAnalvfe in der Me-
dicin zu bezeichnen. EUnterIs seinen« fchriftstellerischerr
Arbeiten. hat nainentliw sdi«es,,-Medicinische Chemie·
mehreAuflagenietlebtxs « «. " »» s ·

Zins diign zliegensiit den letzten uns zugegangenen
Residenzblättern idrei,--«« Iverscljiedene gsGegenftändetbehan-«

dau’s an die gefeiextez Schaiispielerin Claar-Delia ge-
langte. Frau ClaarsDeliashat die Dumasschen Stücke,
durch ihr vortrefflicheszxxspiel »in den tveiblichennidanpts
rollen, zu anhaltenden Zugstücken des« hiesigen Residenz·-
Theaters gemacht. Der-Anton dankte in dem betreffenden
Briefes- der Dame: fiirs «ihre st))iit«wirskung«,kisowi«e" für C einige«
ihm übersandteCvstümbilder und schließt Imit der« echt fran-
zösischen Weudunge s ».lI-·1rr«dassbesteEinverrtehinen zwischen
Deutschland und Frankrechtssaufrecht erhalten, eniüßte
Frau C1aar-Del·ia«:"xzursGesehäftsträgerin in Paris er-
nannt werden! Eriwiirde dann allerdings nicht eher
ruhen«, sbisxihm einesptStesllxe im französischetr Ministexriumi desxsAuswärtigen zugetheilt wäre! l—-—«

« Ein jwenig stinstaxnazxsekjqne,; wie-ein» neuerdings hier
auftaucheriderk sektwas Tschwer »d"efinirbarer Ausdruck-lautet,
der wohl Lärmem Aussehen« machen «2c..2·c.« bedeuten soll,
aber — recht:-.galant!..s.i: » «· T

s» «. Vesxsscxsckisxschtesk » ». —

-- In— Pairissistspam s511-6"-:«Nov.:," Nachmittags ums-Z
Uhr, die« Aste-sit esl lustig ges« cb l» of«se7nsw- o« r den.
Die Zahl-der Besuch»pwarfxäußerst groß, spizm Palaisjedochsahses schoniziemlichxivüft tsausjt ein Theil der! Aus-
steller rwar trereitsnristxidein Packeny beschässtigtxund die
deutsche« Kunstausstessllkungikwar sogar Tal-geschlossen, das
m-an in vollem: Einpacken "b—egriff«än»war. . Ueb-erall-
wurde gehandelt- u.nd»vc.-rtarrft,- um: »die Aussteller schei-
nen ziemlich gute« »Geschästekf z.u7«x«n1acktens. cGanzen"genommen machte dieisAusstellung nicht Tmehrs den im-
posanten Eindruck rote-»seiner 31.««-Oc«tober,t- wo dieselbe—-
noch nicht in ein sVeizrtarrfssunds Vexprickungslocalsnms
gestaltet worden. .kpar.;-Jm· zPabillon de laPksfssCfand noch ein.,De-je-uner"« Statt-zu welchem» sich un-
gefähr 200 sranzösisichek und frernsdeJouknalisten einge-
funden hatten.«-.,Zwieck«- dieser« Versammlung war, «in»Paris einen internationalen Journaliftenvereiks Zu«
gründenz der Plan« sxheinxtcjedoch bis ietzt kein-en
besondern Antrag« zuVfindenxs Wie gewöhnlich- in.
solchen Verhältnissen, wurde ein Ansschnß ernanntzdek
sich mir der Sache beschäftigen soll» «- "T

Wes-«»- Dszzxptfkche Zeitxutgsz
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demnächst in Riga eröffnet werden. Das neue Bureau
solhspdem Bernehmeskk »ggch,-At1es was .zuszeiner7·"Bestat»-»·

etung " gehört, Halsos z. .B..«di.e Besorgung des Sarges
IModelle verschixedeneksssSärge werden in dem Bureau
»ein. Auswahl evvfxdandrsn sewizdit Assfchmückevrg d«
Kirche, die Vorbereitungen »au"f«jdem Kirchhofe, die Feier

.:ikk:ssd2k:-Ftspikche,- die Eintritt-tagen re. vermitteln. .

St. kletcrribrrgxe 5..November.s Zum ersten Male
finden wir heute im ,»,.Golos« »der xznach den legten»
officibserrc Mittheillrzngett ,

" nicht mehr zu bezweifelndetstkj
Allerhöchzsten Willensäußerungzhinsichllich »der Aus-«·

sz,f"ü h k uzug der Berlin e rBze sch »l"»ü.fss«esCr-»
zwähntrtrg gethan» LDas Blatt kann "ni«cht".uj1;"»1h1»l!, « sich»
szüber das dortHzttntszAusdruck gebrach« Qiertrlciltlsesti »An»szdie friesdlichei Hdurchführbarleit »der .C«·on»g;reė-B«esttmk fmungensk zu f»te«usen,»f.»b«etdrrt aberspdoch ." aufs jStärkstesz
.die SchIHierigXTitenJJWittwe« sich, einsPzraxi der Verwirkz
lichung solcher» Bestrebungen in den·W«eg« stellendürfs
ten? «—"-—"4« Die »Sie-ne -Zeit«««dagegen läßt den« s. Zssso -

olft von d-e-r:«B-örf.-"Z.-"isgelentrzeichneten s-Chanvinisrnus"
kwiederunrunverkümsmert in"-se.isne».R.ecbte treten. - »So
..lang»e,«s. »schr·eibt u. A. das Blatt, »,,türkifche» Truppecr
J siirh in. Lssziuropa »b»esi»nd»e»n, ist seine Rückkehr der Unglück;

lichen bulgarischetsFlüthtlinge undenkbar.- « Die türki-
schen Truppen werd"en·fo"rtfah·ren, - bei jeder Gelegein «·

heit die. Christen niederzumetzeln E.sg,"it·i» xdike
Frage, ;ob der-gegenwärtige;Augenblick gl,üuslig» ist, ».od·er

»»o·b.zmatr»snorhszetliche Jahre harren solle, ·bis die Auf-
«"g««ab"e von Nseuem"iheraritritt, nur mit dem Unterschiede,
»daß sich inzwischen .d.i.»e Zsbl der türsischrniTrutkpgirln
Folge— der»tWerbirngrr.«...in«Klein-Alten tnsoch ICEESXHlHETT

haben wird; "Utis·ec«e"r·«Mein«u"ng nach wart-er Ptornent
sdazu günstig noch »in« d»er»2ssisEpocne» des Friedenss-chtusses-
von Sau »Stefian·o«, xsünstig dazu Eijst auchsders gegen-»
wärtige Augenblicks D.i’e"·s"Furcht" vor einer ivestländb
schen Coalition war zu Anfang dieses Jahres unbe-
gründet, noch unbegründeter ist diese Furkht gegenwär-
tig;- M.it-sdem Osten sind so viele Wünsche und Hoff«
nungen in Europa vexksslüpsd daß bei-einer definitiven
»Uingestaltung. desselben· "in Zukunft stets sowohl die
xsEngläjrder als auch »die» O·esierreicher- zsieh regen. wür-

den-zt jetzt würden auch» tvohldiessFranzosen und Ita-
Yliener erscheinen, sieAlle aber würden nur, nach irgend
,einem fetten; Leckerbissen, aufiiPositionen und Protees

torate, ausschauetng tliixrht » zwill Rußlands die ganze
Balkanhalbinsel ins-Be-s·ttz,ergreif-en,s befkeienaber willfessdiesethe von der Anwesenheit türlischer Heere, be-
freien sszi rh s— se ·l bst von Den Jstetig wiederkehrendeni· Krieger: mit; der Türkei-zarte» vorr·szder·«steten« Bedrohung

des »Schxvarze-n Meeresxdurtslsdie englische; Flotte«
»

«—- Der G r o ß e H o f wird, wie die St. Pet.«Z.
erfährt, noch im Laufe dieses Monates, wiihrsiheinlich
schon am 24x d. Mts. indie Residenz zurückkehren.
—

·.
k-.—"sps.’tliittelst»AslerhöstetrTagesbefehlssind die Nasid-

, ten GJttIiebI Friedrich-» Jsso r d an« ,Predig"er des Kirch-
spiels Goly-Karamyfch« im Gouvernement Ssaratow,
nnd Carl Wah lb-e r g, ehemaliger Prediger des Kirch-s
spiels SüdsKatharinenstadt-ikm« Gouvernement Sfamarcy
irr-Anerkennung ihres mehr als« 50-jc·rhrigen Dienstes,
zu Consistorialrätheti ernannt worden. .

——- Wie die ,,Nowosti« erfahren, hat sirh General-
'-TAdjutant«T-·rs-eepojw. am 3·1. October einer a be r -

maligen Operation unterworfen. Für den
Winter wird derselbe, nach Zarstoje-Sselo übersied«eln.
. «— Die unläscigst bon uns reproducirte Mitth—eilung,
daß man gegenwärtig eine socialistischspe Enquete

inspRußland ins, Werk zu« setzen beabsith·tige, wird von
verschiedenenOrgansen detnentiik s " . » -

»

«

-— Die deutschen Residenzblätter veröffentlichen
einen Aufruf zur Gründung eines B.l--in»-.
den-A sylszum Andenken an den jüngst verstorbe-
nen Dr. N. B l e ssig. Ein Denkmal soll dem-Hin-

geschiedenen damit gesetzt werden, würdig feiner, würdig;
der» Stadt, in der er— getvirkt und würdig Alter, die ein
Herz für menschliches Leiden haben: "war- es» dochein
lang gehegte: Wunsch des zu früh Hingegang»enen, eine
Zufluchtstätte für solche Utiglückliche szztt schaffen, die

»Er-»n- xerwachsenen ifsllter sdurch Krankheit oder· Unglücke-satt
Das Augenlicht verloren« haben und, arbeitsunfähig,

daraus angewiesen sind, ihr-Leben durch kümmerlich-e
Unterstützunrzzu stiften. — Beiträge gegen Quittung

rktjjerden entgegiengenonsmen von den Mitgllederndeszs sComittHss der««——Blessig- Stiftung: Dr. Gras Platz-Muth,
General-Superintendent Laaland, G. Mallisoty und W.

oTschiritotnxws . " « · »« --

Ju geltatrritrosstam gelangte am Z. d. Mts in der
Ctitninalcildtheiiltltlgi des-T »du-tilgen« Bezitksgerichts »ein

Z -.P rso c.e s; zur- -Verhansdsln«ng," in welchem« der Stadt-
deputtrte Schischkin angeklagt war, in einer Sitzung
der Durna das S t a d t.h a u pt von Jetaterinosslaw

,szxi«t«.shtä.t l i ch«-bses"»l«s»e,isd igTt zu« haben. Dir Gerichts-·
ehat,-sz—.,"kwielj einentsTelegiattrnr des ,-,,»Gol-os-«" zu« ent-

nehtnenJSchischkin schuldig gesprochen und wurde der-
;-. selbe zumkiVerluste einig-er Neu-te uindszu ««eine-rzwei-
, jährigen«Gesfåvgstsißlltsift:V-e1"1lttk)E.iIkrr-s.-««: f s:

Dirda-Ztlrst, 16.»,C4s.). November. S»«ivs"Elli-ot,»welcher«
bereits seit zwei Tagen hier ist, hat täglich längere
Unterredungerdisnits dem Grafen Andrassy und anderen

, einfluszreichM Personen,
zxgluszkssondon telegraphirtman dem ,,Pester Lloyd«,

"«daėn1a·nidort nicht sehr geneigt sei, Rußland zu trauen
und mit demselben in eine Verständigung zu treten, weil
man die SMäßigung desselben nur füreine Folge seiner
finanziellen Schwierigkeiten ansieht» Wenn die hier
coursirenden Gerüchte Glauben verdienen, so arbeitet Sir
Elliot in derselben Richtung und bemüht sieh, den vorn

·. Grafen Schuwalgwuauf die östertezichistisJtngarische Ne-
gierung hervorgebrachten Eindruck zu paralysiren . «

« London, 14.«-.(2.) November. Es ist nicl)t"richtig,
"wenn Berliner Depeschen "hiesiger Blätter meiden, Lord

Salisbury habe es abgelehnt, sich an dem von Waddinxp

ton vorgeschlagenen Szchritt zuGunsten der ·gr»iel»khisch·e«1t
Grenzöerichtigung zu» betheiligemDDiesenglische Regie- «
rang» hat sich Bedenkzeit genommen, spjaberszmitkdersAbskcht.
dem französtschen Vorschlage znxnstrmiiienix wennsssiespkisss
nicht schon heute gethan? hats; Sie.,·hosft- indessen, daß
das tsinschreiten Europas. nberhanptz tibe-·rfliissigi: ztoerdenkönnte, indem« die«,Tiirt»en«·«I-1e NO. V.Vkk)t1t!dC.Ue.,-Z·e1t. Des«nntzen,.»-·«einen sgiitlichen Ausgletchf mit« den jGtiechen»

. c« s! z «hl-.«L·-.k sj J« II! 's »«-«,J is« ’

illetfaillm 15. lsgståliovemberx Senat:- .B«·e"i" der-« sheute l vorgenommenen - « ahlk harrt« drei; unahsetzbccjwkrik Sei-je
natorenjz wurden· Baragnon »(Leg«t1tixtsiist),e-;Os;cgr de, V.a»l-. z;
läe (Bonapartist).· undlsjrafsosscczgssonsvsrlle zszfscsonstitntiofk
nellerl Igeioählt «

«
«« III-E " «·

g Die; Wahr des Deputirteii its« NochesJacqiierin wurde:für un·giltig erklärt. — -1.«--.g: s«-i.-"-.-«·«
Rom, 16. (4.) NovbrJsDjie Tiber: ist in; foriinöihs

«re·ndem«« Steigen begriffen-und verursacht besonders auf
dem » Lande, wo viele» Strecken» üzberschwemmtzs sindzzk
bedeutenden ";Schaden,»

»·
Einigeszz Leiclzexrspspsind ans Land«geschrvemmtz « Ueberakk werden«« Urtterstriizrings "-" Epszrtiltös

sz sz " T e l F? Ik -
der« J n« tser n. ·Tz-ez,l-»e«gz rn-p»h, - A g e n t u r.

·s-'-Y’erisziberg- Sonntag, U; (5.)"iNkovb-rittkAbend«s."sTs Ins-IT
Anlaß des Verbotes eines Fackeklfzugeszsfiir den; Abgeord-
neten Hausner fanden-hier bedentendozsozExezefse 2Stjrztt.,.s»zcD»er-s
PolizeiconimissarszundzeinigePvlizeibedizeiisketgewurdenzihätkz
Ikch Mkßk)SUDSIt-. wiss-texts die. Polizei z1tx.W-.1slgs»gtitfs:;
EYxcedenten wurden »o-«eriou»xrde,tsz,-, .i,neh.re-

»· andere« v,e.rhaft»et».sf
Wahrend der Nacht «blieslkkxdass Mizlitxjr coizi fignirt

, «:

» London, Montag» 18.«(6.)·-Nove1nber.- iDerT-;-;,-;Stan--z
dardt oernininit-«,zdasf; Kanonenbootx ,,l»ösondor«f»,»seixnaczhs
Burgas entsandtzwojcdem fuin».,z»uxerr,rtitteln, ob ges wahr»
daß-die Rassen dort Befestigungen errichten. Dzer ,,.Stank»

-dard«-hebt«-z"i1gleich hervor, daß Ettglandz vertragsmitßigö
berechtigt; -- sei, ; zwei» -·-kl-e;il.1e«Kanonenboozte im Sehswarzen
Meer-e zu halten: ». . «. c.

- Neapel, Montag,-«""T18.’E" (-6.)-«-Nod"entber. »Es-Zutri-
bertzundzdie Königin» Margarixtax trafen gestern Nach-
iiiittags hieselbst ein, »von« der Bevölkernng7Lenthusiastisclz
empfangen. Beim » jPazssirsejn der« » » Straße Carbszosnarcc
stürzte« sich ein J«ndivi«dUum-«tlnitseinem« Dolchniesfer auf
den König, brachte demselben siedosszelp csntr?r;eikr«1«e" Hautwunde

arti-linken Arme, undwdaraufisjdenrz Ministerpräsidenterr
Cairoli eine leichte Wundxizrmszlinlezn Oxsktgexsrheznkglg
Der König führte .«sog»leö"i-·ehes«einen Sikbelhieb -«ai1söd«"en·HKH,pf

szdes Mörder-Z, derspMxnisterpräsidentiCairolis ergriff den-
selben aTn den Haaren. CszuirassierjäCjaopitairis vlerivtinsi
dete den Mörder ebenfalls .n·xikd iibergabysiljn«den-;Waichen.
Dielkönigin rind der» -V·z,o«,tt Neapel, Stettin-»» mit
dem«Könige- in »de»rnse;lsben Wagen saßen» zeigten große

sOkRuhe und Fassung. »Die "Bevö«ljkerung«-"- begleitete. den
König bis zum Palast tisrijtjviunaushörlsi iljenspsästusbelrnspferkz
Der- Mörder Wißt« Gipvaiiiiisz Pafsam Laie, »erklärt»e,»»ej
gehöre keiner VerbindnngsaDido-Ue keijne»-".ti,ö.tfc"igex.

-vtkanstantinapelzkMontag-PS. (I6.) November. Den;sz Vernehmen nach hat ·der -rumänische sMinisterpräfident XVI-as—-
tianoi derPforte; niitgethseilt,· diessliusssen hätten jdiekBesgetzjusng
»von. Kiistendje und andererlstrategischer "P·r»rn·ct·e·«in derTzöDog
örudscha sowie zdiegtöiinsräumzrng einer. Militairstraßegnzr
BedingungzsderxRaumung l Rumäniens gemacht. -.-: ;

1 i i r» csiii-«ss«s- .

«« Jnzdantensrnerthestker hat öijsziisselre ."neue«,,-Co«m-
martert-Verwaltung» "z»soeben«, Asbhiilfessz eines « schoHrszH
Jahre hindnrch fsihlhar enipfuljdenextszainzdc leider nich(

xohne verhängnißvolle Fogen"«"göb"lliebe"nen· Mangels in«
die Hand g·«enomnie«n»:ss. derssYzjaijiss -lin·ken«"-Embach-U·fer.z"wltschssssz" DIE. Stein? sit-End drxkrssHvkssztiriicke 2sichsxzhinzzieheiide-W a l l wir-d an ji«-er« Uferseite mit» einernsliarszken "-G««"e -

, l» sen-d e r: ,jver-leheiisz!E—-I.—Z-»—» T Miis dem-Danke sfür »dieses
snutzbringende Nenerir"ngs- gla·ubens-ivir je·dsochx" eine »b"e·-s«"
reits vielfach aus-unserem?«Vublic«am« heraus svesrlaurs

, harte neuexBitte oerknüpfetsszusxnüssenbEssist wieder;
««ho'lt" in. dies-ein Blattespdaxciitf «hlngesv-iefens«s-wordea, wie«
szdringerid geboten— esszorscheintsrrj Uctacfh die Ast: fftseiisggsei
. »zum« WCU iund disejpzu ttsdEinsisachzj hsinäibführkendenk Trep-

pen micszeinem Geländer zu. 3pe,r.l--e,t2,e,1;,s;-»Bei dem auf«
den Stufen! Iim Winter szfast"«" «iiitiii»gr,«"aiilzutreffegden
Elatieis werden die ;;;,xi«ess.;, jjiiåsrgetjdivo
außeren Halt biete.ztiz«-.-«t.-.sükVjsles?gsefkajggzrkknsnpgfiirzfjar;
unter fast allen ».U»knst,äade;«ni»»b»l,e.,ih«t» »das Betreten dersel-
ben« ein« geivisses "»Wag«niß"’u·nd’ ’"rbi’e «’V"ie«le’« «"«—»-·""r"vir" setz?

»innernj nnr an die« zahlreischen·Vsasserträger« ·s"-«"sict9d
aufs««di-e-s Benntziings der; TrseppeinstsiasngeniieieniH -LWia
glauben um irr-mehr« jetzt 2rrjaderuins-die;Anfiaexerksaaztzeit

.s untere! Col-ssvvsvalkVetspelpvvgai,aufs dtslgstksGegssxltetxd
lenken zu. s.oll»en, als ja die voraussichtlich »spbal»d,"eitzss"
tretendenssstlirteren Frösie,» die ev. Ausführxingtder Ars-
beit sehr betrcichtlichssersxiowerea düritenifsk

«

R i g a e r B se , , 2·7. ·» October 187»H«.E« «, sGszenxz Vexkkzi Kauf.
-»-5y-«Orien·t-Anteihe 1877«" .z·". ». —"· sag; —- ·

554 v «» ·sz1878«· «-««·"LY"T«·- T . OF« T««9IZ,
« By; Livi. Pfandbriefy 11L1x"ki»inzsb. ». ·.-- »Ist-OF— itxtzslsj
42 ,-, ,, unkun»dgb. S. ». . .

— « —

«——»»

M Ein. Pfandbriekez tünobx . H. ..;-;«. ;--.-;.-;

556 «, ,, unkiindlx .

." «. —"" -—j

574 Bald Eisenbahn-Aktien Er 200:R,. Mai; »-"-«-..- « --«--» «»

; Baltische.E.isenb·-Actien. Hi 125 .
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Von de: Ceniur gestattet. Person, den 7. November 1878. Druck und Verlag vvn C. Mattieieiu

N«- i2 - ssDs es» p s; s 2si i k- s22 z.

hats;die«Universitatsspnerlassesnxi-. ··
- --,I; »l.«.

Dorf-at, den, 2. November 1878.. « . · · · , · sz »O - :

bekanntszaejnacht dafz die oå o! preise aufYden Holzhöfen·-vom·8 sNosssz empflng aufs NCUY ·· · «· · · «! -·

D« P« Herr· ««s·«"ud«oe"de Nobirt Vsmbsv 1sz··87·8 AS im Nuchstshekxien festgesetzt worden: .
Koch m. Dorpat nicht anzutreffen ist, : - » · · .. - » Nittekstraßesknio gegenüber««v·em.Ppstc-mpkdik).··

- » « ·
»

- - 1 D Faden Btrkenholz M 1 11———12 Wetschvck Icltlg 4 RbL 40 Kopx · -———·-·-—««—

sp IV« deFsp«’.e.. VOIVEUWU KW 1 UFaveu Bikkenhoxz no 11 9—lo Weksschocklaug . 3 75 s « Neueferlischen Univexfitatsgerjchte unter An« - 1 UND» Ekkexnholz M l 11«12 Wekschocksxang ·3: 30 —·. , —· . . .
·dr»o·hlx·n.g dersExniatriciilatraxi desk 1 DFadeu Eoeixiholz ne« 11 9«—10 Wekschock lang. 3

,

-·- »· c · sthsslt fljtfch stmd empfiehlt s-. - ,

nuttelft aufgefordert, fich binnen 14 1 DFadenTannenvvlzÆ I 11—12 Wskschvck Uns» 3 - .40 ; « . . · «
«· «·

.·
Tage« z Hat» dies« Behörde— Vor. 1 DFaden Tannenholz El! 9»——lo Werfchockvlang .- 2,, 80 ap,·, ·· a as.
stenzq z» unwert· · · 1 UFadesn grahenhollz iøskrxclitn End. E» ..;»· »· · - . · · . .

Dorf-at, dekn ·4. Norm. 17878.
h I B - xotlsch verschiedene Marmo-

·- Rector ty Um. «

, i «· s «

«· ."
..

«» · · ladengPrifieiladeksss qssskqszs u»-
gztspzzzszsp Steg» See» Fsikkomher · und außerdem werden die 3 Kop. fur jeden Faden wie fruher erhoben» . D, ·« l— L- . u»

Du; IV! bjliete werden aus des; Handlxm des Herr« R U VII · IYMCTOZYKY a en« Brut« en

G Feirp Istudnkiase Yeok"ok« Goruiäjkiiiäfcheki Hause Nr. 14 am Großen Mgiktszverabfvlgt · Zllxlteich atoiikii und Hikwsche Säfte ··« ·ra e er In tetnaricukr · - - «.
·, »·

« · , · «

worden·
9 x bekannt gemacht, daß es« jedem Kaufer freiftehtztdas dem von Ihm gezahlten, · X«

Prene entfprccheikde Holz, aus den offen zugangltchenKaitern der Reihem · HMI LVUVVIL « ·Dorf-at, den 7. November 1878. , . s . - . -
« ». - Rkkkokz Ykkyk»w« folge nach, nach eigener Wahl zu entnehmen. · -

»

Nr. 976. Sterns. Sen. F. Ton-verg- Dorpat den s» November 1878. ; s s . «.. -
« s «

- Im Namen der Verwaltun des Ho! com tis· s« · « Zwei Haus«« nebst GIVE-Iso-
Von de·r Lehrersclxonferenz der S

· Z» V«
Dgkpatschejx Kkgisschukpwjkd kvzjtzdukch Ppffcr.
bVkUUUt· Akkklakhki Daß die PUNITIVE! Von den Knochenhauermeistern find für die «Zeit vom 3 Novbr · bis zum« Esz«—·k—«?"—"«
zur-Erlangung« der Vergüm Z. Decbr. bei dem Bo tei-·als Amts ericht die ·t d· · ·

. ·« « l«- der Nsahe Te« xlrohhofes der·s - «« -
-

«- g - - g nachi ehe« en Marien emeinde sind m dem neu er—-
fis-gnug wYäateoone be« As« . · · «« « o - dauteugAstöoksigen Hause· · » .
leiftnng der Bkehrpflicht am » - . . .· -
20. Nase-»das ». skakkkspdm wiss. kleine Famtlteowohouageu
Meldungen find unterßeibringungs angezeigt worden; . zu ver-mischen. .··
des;Talk«f-·undStaiideszeugniffes bis « · · Fspifchfskkkns s ·«·« v » k J

zum genanntenTage bei dem Unter« Ns dsV F» s Vks! «» f Gfäskekes Flej«««·sch» « »
zetchneten-·zus«inachen. ame e eraufer ’ «« auf M essellspw

1S« 2 S 3·S ist; sofort und eine grosse. Wohnung
KreißfchukJnfpector Brnttaux F! MoekkekM »» . Scham» Nr· 5»· : »

· 1·3 K«o;··.;1(·, sZ; Zum -«15. Deocämber Fu vektuiotnen ·au·t·-
A exander afing Scharren Nr. 2 . . . . 13 10 6« dem Sszasziokks erst? «· l'- 16· -EEYYEYZEIEDO « KGTU -« Schatte« Nr— 8....13 : 10 : 6 :

».
Dienstag C]-··7·· Novbks 1878 RoberetlmGroßmimn cCcöliikdiigLied iHermann « « g «

G« . · « ··

E. Großmann s. Haus Lbwenftein unweit der
« « « s «g . · s· · ·· · · - St. JohannisKir e. . 13 10 H. . .in ailen Farben ,em fin s »» - .C,»I«» TUTTI-ex— .

« · « · I) —l»·——spl»·»;·——————gl—·j

·;
- - D« Dzsezszzzw «F, Brehm .». . Haus von Middendorff . . 13

~
10

» c S» ,-,· « «« .« .
. « s« s« sz td 2.Nvb.1878. - s «.Damm!fixiert-ensuring. . .....-——»—i""’«'««

»

IVIWP liiid
Falle geniigenderßetheiligung daran · H l! s · · «««.

«·

· BE« .«- , ·.»2......... Vom. ». WA. . omyr s wohlfeil-J classskerllusgalnxn l tzmgas
Hofmann währendderDauerderWinteri I be· · · «· ·
SchUlfElkBU· käglich CUJTE AUZUTIHML De! coeli-e, Schiller, i.ossing Herden· Wiolancl etc: etc Neue, oocsrokto hiislisso d

·· FncäHChY
Sonntage; der· drei Weghaachtstage und vonstandige Ausgabe« i» snsskiijikxhaxxdeu ·I(sta10»s däkiihek is« 11 Otzunh
des NeujsahtstageD von» 10--—lsUshk Vor· handlungeu gratis, auch dikseot fis. gegizn tspr Vxrla sbuchliandla en

S
—· · · Z Junge· Iqhkpsexde

Mittags, im Hause des Herrn H. von liesnpel in Beklin W. · Behkenskxz 56
« g uns ««« ~-t. · telegante Mohreu-Schlm-

SamfomSchloßftraße Nr. .9, ein Haus- · «? «« Mel) 5 U. 6«·Jcchte alt«-
sleikzcarsus abgehalten werden. Das m· 2 AVWU 4 Wkkichs
Honorar für ·«den ganzen Feriencurfuz ·. · ·- . . · · hoch, WSIMI spWVhlsiM
einschließlich Nutzung d» Wkkkzeuge,· je. »·«».»-z.·.·»· i «

» · ··sz · zeln alt; auch zusammen billig verkauft.
trägt sechs Nobel. . Das verbrouchte Mc« · · · »» j - K: « · · Zuszbefehen täglich Revalfche Allee Nr. 7«.
tesrial wird-jeder. am Curfus Theilnehmende ' « « » Gast-m, am d. Noah-s. ist im Ge-

ZIM Sellzskkvstcklxfhcetijetzuzeksükkn sabgth » . O a» « « .
· ksanyoerein ei« s · «

··

· ·ogegen re ange eng-n eenän ei m - ·".. «
Vskbjsibevs Zum Cutsus gwetdev out sssp -
Männer und Knaben Cletztere im Alter «« ·U« -

vo · dcksz sc c» . · » ». d F . · verstarrte-let Monden. Mem bestes w«
nmm es« 0 JCHWUY AUFSFUVUJIJIEU «

- der»
werden. s Anmeldungem unter gleichzeitiger

»

- -

Pränumeration des HonorarT find bis ·.;·Z
zum ·18. November o. in der Expedition iDE! »Neuen Dbrptfchen Zeitung« anzu- - —s s · · · Abends in derBakbierftube desHerrn
bringen. »Es werden nicht über 36 An- «««· · . Wiera feinen Paletot mit einem, frem-

rneldungen entgegengenornmen werden.
e k·h"··«sz«""«···——’«r. "’——"-k..h. »· H· «« . .. - atn ezek neten

· rte doch end« den
ltzeiklkiåvoau THIS-TAFEL. »

such! Zu Goorgi 1879 ein. grösseres ? · . , Nl« de? NAYM vqm Mk· de« I«

In! in Arten-le oder ein kleines-But JVLIUS POY ·« .
111. kaufen, hier oder im lauern des EZGA r« es··· · Dach auf· dem weg« von Dokpasz bis·
Reichs» Rejlesztanten werde» gebeten, « »

- · z · · . Zum Terraferschen lcrugo vctjlokctx
sinke Adresse unter de:- Ghittke P. «s. HMPOII Vorder« DSVSPIVS UIVVESUYCID pas?
schkikaich i« C, Max-Wegs« Buch« s» . « Deus Dsmsvsstlsksb 81118 Pstlsuskbstt
»» ztgwzxlxspzazdjgst niederzulegen· »so Jijäiem Hooägeehxn Publtcstjm die ergebene Anzeigez dass ich geb« ZSSVEILVJJSDTU Elläsoll osjvslssss

1 Hase e§ ka · ««
. eug karnev- äsc e usarrelk

»
» EIPZJAUDG » « Kaum. eine

et· » chouwekk uiotel BSUSVUY Im· und-H Brtefe auf· den Nämen ~PFl1on«.
«, .·. « · · · - »

. · »

- Der ehrliche Finder wird gebeten, die
«» u s· -·;;zs·t«·:-;z— · Gegenstande gegen gute Belohnung

alt-Zwerge« cutslttqmitsskktsclieiq
ff h « » · mO. hiattiesens B. u. Z.-B. abzuliefern.

aocllc zupamexklcleidern vor— erö net ·abe und daselbst ute Biere der-»Da - ···
-» . »Es-ists— i»

ziigljeho ll6kk6tt-I7åSdlIo· und 7011 J. B. scllkiillllll ZE Fabrikpreisen verkäliijxkskkhkauekszt · Fuss« kåikksspkgskåkäftx·yäachek' - ·
psdmmtliohes Waaren meines Gesohäfts IZCSIJCIIIIII Cl! werde · K H d· · ·
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« « .
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Ä Annahme der Jnsecake bis U. Uhr Verm.
Preis für die vietgefpaltenr.Korpuszeile odetdeten Raum
bei dteimaliger Jnsertion äwis Kot» Durch d. Post einge-
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Politischer Tag esbeticht
Ist-Tand. Dorpan Programm der 3 Baltischen Central-

Ausfiellung ssserfonalnachrichten., Cinalverbind ung. Rig a:
die Haussleißschule von ClausoniKaaz Gen-Maj- Andrejanom
St. "Petersbnrg: Eine osficiöse«Aeußerung. Aus Watscham
Aus d. nördlich en Frnnlanin Maßernte

Neueste Post. Telegrarnme Beschlüsse der Dorpater
Stadtvetordneten-Versammlung. Hand» und Börs.-Nachr.

Fenster-in. Eine Krankheit der armen Leute in Italien I.
Vermischtez » · v

Pglitischer Tagesberichc "

i Den 8. (20.) November.
Die Erörterungen- der englischen Presse über die

orientalische Frage- nehmen- noch immer die Beamte-
fieldssche Banketrede zum· Ausgangspunct Doch ist
der Beifall, die diese im Allgemeinen findet, durchge-
hends mit einigen Vorbehalten versetzt und besonders
der conservative »Standard« zeigt wenig«Neigung,- sich
ganz dem« hoffnungsoollen Zuge hinzugeben, der die
Rede des Premiers durchziehh Zwar will das ge—-
nannteBlatt die neuerdingesaustiauchenden Gerüchte
über eine friedfertige Gesinnung des
Gmirs V on Afghanistan russischemEinflusse
zuschreiben und in letzteiem, falls— jene sich .bewahrhei-
ten sollten, wenigstens ein Anzeichen dafür sehen, daß
Rußland sich zur Erfüllung dergsim Berliner Vertrage
eingegangenen Verbindlichkeiten »anschicke. Aber es
bleibt ihm« doch noch» eine Menge Bedenken übrig.
Gerade wenn der Ecnir sichssriedferiig zeigen sollte,
müsse erst» recht die angedeutete Berichtigung der Nord-
weftgrenze Indiens ausgeführt werden, damit es eben
fernerhin unmöglich werde, daß eine fremde Macht
mittelbare Beunruhigung für Indien erzeugen könne,
und es müsse Rußland warnend kundgethan werden,
daß eine derartige Beeinflussung, wie · sie jüngst in
Asghanistan stattgefunden, fürderhin mit dem Bestehen«
freundlicher Beziehungen zwischen der russischen und

· Jrncllrtxon s
Eine Krankheit der armen Leute in Italien. I.

» - cAus der Köln« Z) «· ·

Auch« an« die "Pforten Jtaliens pocht jene große
Bewegung der Interessen und Geister ans, die man unter
dem Namen der socialen Frage zusammenfaßt Zwar hatdie Großindustrie in dem GartenEuropas nur an we-
nigen Stellen ihre Arbeitskasernen errichtet. Aber fehlt
hier das Proletariat der Maschine, so ist ein- anderes
um so zahlreicher. das Proletariat der Erdscholle Mehr
als die Hälfte der Einwohner Italiens sind «Eolonen,
Landbauer, dies— unter verschiedenen Bedingungen des
Besitzes und des Arbeitslohnes dem Acker und dem Weide-
lande die Mittel zur Fristung eines meist kümmerlichem
vielfach aber tknter der menschlichen Würde stehenden
Daseins abring n. Die Ablösung desr früheren patriar-
chalischwespotischensRegierungsform durch den constitutio-nellen Einheitsstaat hat nichtverfehlh aus die Verhält-
nisse dieser zahlreichensund aus«-sehr verschiedenen Ele-
menten zusammenges etztenClass e seine-Wirkung auszuüben.Vor Allem sind es die hochgefpannten « finanziellen An-
sprüche des zudem von leidigen Dilettanten regierten
neuen Culturstaatez dem das lanowirthschcistlichz vielfachin der Form der Halbwinnerei anftretende Kleingewerbe
erlag, ohne daß indeß auch dersGrößgrundbesitz mit dervon ihm abhängigen« Herde« besitzloser »Tagelöhner« ohneErschütterung davon kam. Es- ist·-zum Theil ein him-melschreiendes Elend, das auf dieslandbauende Bevölke-
rung dieses irdischen Paradieses drückt, ein Elend, vor
dessen Anblick sichr selbst in den besitzenden Gassen,
namentlich unter den Großgrundbesitzernauf dem Lande,
eine·socialistische"Anwandlung zeigt, wie man aus einigen
in der letzten Zeit veröffcntlichtens Druckschriften entnehmenkann. Vor der Wucht entsetzlicher Zustände und Thatsachenschwindet selbst bei—solchen,- die ander Erhaltung» der
bisherigen Verhältnisse unmittelbar— interessirt sind, der
Glaube an die Ewigkeit derksRechte des Privatbesitzesundan die eherne UnwandelbarkeitsderJdeedes Eigen-
thums Und wenn solche Regungen, vereinzelt swie siesiUV- sofort unter einen begreiflichen Wogenschwall vonargwöhnischer Anfechtung und egoistischem Widerstandebegraben werden, so üben darum die unhaltbaren-Ver-hältnisse doch ihre unausbleibliche Wirkung— aus mit der
Macht eines Naturgesetzes und strafen die Gesellschaftmit sittlichen und physischen Uebeln. Zu den ersteren,
die in Folge einer- gewissen ihr anhaftenden Romantik
sich der allgemeinen Aufmerksamkeit des Publikum er-
freuen, zählen die weltbekannten Plagen des «Brigantaggio,
der Mafca, der Camorra. Weniger ist die bsfentliche

der englischen Regierung werde für unvereinbar erachtet
werden. DieVerhältnisse der Vulkan--
h a l b i ns e l anlangend, findet der ,,Standard«, daß
es allerdings Russland« für den Augenblick vielleichtpassen möge, ,,sihbn Wetter« anzusagen. Aberxsür die
Zukunft ist eresehr besorgt. Jm Allgemeinen befürchtet
er, daß die englische Regierungs, welche sich darauf be«-
schränke, von derHand in den Mund zu leben, sicb
durch die laute Anlündigung von der ,,Ausführung des
Berliner Vertrages« dem Geiste und dem Buchstaben
nach« nur eine neue Niederlage bereite, und im Ein-
zelnen slbßt ihm die mögliche Vereinigung Bulgariens
nnd Ost-Rumeliens schwere Bedenken ein. » Vielleicht
werde es weder England noch einer anderen Macht
der Mühe werth dünken, einen Schuß abzufeuerm um
eine solche Vereinigung-zu verhindern. Aber was
werde dann. von Englands Berliner Triumph gesagt
werden? g . u « .

« Der Ausstand in Oft-Rumelieu und Macedonien
greift immer weiter um sich. Will die türlische Regie-
rung wieder Herrin des Terrains werden, so dürfte
sie das wohl sehr bedeutende Anstrengungen kosten:
Jhr vorläufiger Plan geht dahin, in dein Raume
zwischeii Salonichisund Seres eine Streitmacht von
60 Bataillonen Jnfanterie anzusammeln, doch dürften
sich in diesen: Augenblick kaum noch viel mehr als 20
hiss25 Bataillone an Ort und Stelle befinden. Als
beispielsweisejüngst Demir Hissar ·in·.die Gewalt der
Jnsurgenten gefallen war und in Folge dessen auch
Seres ernstlich bedroht erschien, da« telegraphirie der
dortige Stadtcommandant ein nnd das— andere Mal
in den beweglichsten Ausdrücken nach Salonichi, allein
Alles, was man ihm von. dort zu Hilfe schicken konnte,
waren zwei schwache Bataillione Nlzams, ungefähr
900 Mann, und, erst zwei Tage später folgten diesen
zwei weitere und- schächere Bataillonr. So lange
man ernst bedrohte Puncte nicht besser zu schützen ver-
mag, wird die Jnsurrection begreiflicher Weise leichtes
Spiel habenk Freilich muß da in Betracht gezogen
werden, daß die Pforte gleichzeitig auch nach Mitrovica
noch immer Truppen schickt Das; diese zur « Bekäm-
pfung der albanesischeaLiga bestimmt sein sollten,
ist natürlich nicht gut anzunehmen. Wahrfcheinlich
hatte man sie dazu ausersehen, gegen die österreichischen
Truppen Front zu machen« falls diesein das . Verscha-

Aufmerksamkeit auf gewisse, der physischen Sphäre an-
gehörige Uebelstände gerichtet, obschon« ihre Wirkungen
ungleichss verheerender sind. Das sind die im· Geheimen
schleichendenWirkungen des "Mißverhältnisses zwischen
Arbeit und Ernährung, die gesundheitsschädlicheti Folgen
verdorbener Nahrung, die den physischen Zustand ganzer
Generationenruiniren und sich in Krankheitserscheinungen
verschiedener Art äußern, am fiirchterlichsten in der soge-
nannten Pellagra,— der Krankheit der « armen Leute und
dem Gegensatz, der Krankheit des Ueberflusses, dem
Podagra.— Jn einem Briefe der Provincialcommission
von Mantua findet. man eine eingehende-Schilderung
dieses grimmen Dämons: durch das» grelle Licht, das
derselbe aus- die Lage der Landbevölteriing wirst , wird
sie interessant-für weitere Kreise. « « «

Die Pellagra ist keine Krankheit· von. allerjiingstem
Datum. Sie ist eine sToehter des Elends, und dies ist
älter ssalsdie politische und gesellschastliche Umwälzung
der iletzten hundert Jahre« Aber- zu einer Lebensfrage
siir die betreffenden Kreise ist. sie erst geworden, seit das
Elend- zur socialen Frage emporgediehen ist. Der erste
fachmännrsche Berichterstatter über dieseKrankheit ist ein
Arzt . aus Asturien,s« Øiamens Casal. Sein Bericht ist-
im Jahre 1735 gesichrisäben und bezeichnet die unter dem
dortigen Landvolke austretende Krankheit als ,,mal della
tosen-« (Rosenkrankheit), wegen der Rinde, welche die
Haut der Kranken, namentlich aus dem Rücken der Hand
annimmt. Im Jahre I740 beobachtete— ein italienischer
Arzt die Krankheit im Gebiete Von Feltre. Dreißig
Jahre später rief dasimmer mehr - sich ausbreitende
Uebel eine ganze Fluth von ärztlichen Schriften ,in’s
Leben. Mit dem Uebel selbst dehnte sich die Edasselbe
behandelndeLiteratur über die Grenzen der beiden ge-
nannten Länder— aus, über Frankreich, Rumänien und
Griechenland» Was bei ihrer Verbreitung den Beob-
achtern zunächst in« die Augen fiel, waren zwei charakte-
ristische Umstände: die örtliche Ausdehnung der Krank-
heit 3 war auf den» Raum zwischen dem 42. und 46.
Breitegrad beschränkhskrnit Ausnahme von Frankreich, wo
sie bis zum 49. ging; und ihr Ausbruchfolgte wie ein
Schatten der Cultur und dem iiberwiegenden Genuß des
tiirkischen Weizens oder «Mais. s— - -s Welches sind nun die SymptometundsdieWirkungen
dieser ansot eigenthiimliche sörtliche Beschränkungen» und
Nahrungsverhältnisse gebundenen Krankheit? « Das Aus-
treten und die Erscheinungsweisen dersPellagra sind so
mannigfaltiger und verwickelter Art, ssdaß man sie durch-aus als eine krankhafte Veränderung des gesatnmten
Organismus ansehen kann. Aeußerlich meldet sie sich
zunächst in regelwidrigen Zuständen«der« Oberhaut,: der

lil Novibazar einrücken sollten. Kommt nun wirklich,
wie es immer bestimmter heißt, doch noch eine Con-
vention mit Oesterreich Ungarn zu Stande, so werden
diekTruppen dort entbehrlich werden und man dürfte
sie wohl ebenfalls in die Gegend von Salonichi ziehen;
Dasselbe dürfte endlich mit jenen Truppen der Fall
sein«, diesman von Konstantinopel aus fort und fort
auch nodh immeritber Scutari nach dem Paschalil
von Novibazar dirigirt-. i . " :

Jn per bevorstehemden Session des preußischen
Landtages wird von tliberaler Seite alsbald Anlaß
genommen werden, sei es auf dem Wege einer Inter-
pellation oder in Anknüpfung an die Etatsberat"hung,
über die Stellung des gegenwärtigen Ministers des—
Innern zur Fortführung der Verwaltungs-
re.form Aufschluß zu erlangen. Graf Eulenburg
der Jüngere hat zwar bis jetzt nicht Gelegenheit ge-
habt, feine Grundsätze in dieser Frage öffentlich zu ent-
wickeln, man darf jedoch annehmen, daß er mit dem
in der« vorigen Landtagssefsion vom Minister— Frieden-
that, dem damaligen propisoriscben Leiter des Ministe-
rium desa Innern, vorgetragenen Programm im Allge-
meinen einverstanden ist. Allerdings wird die Ausfüh-
rung dieses Programms »in einem weitlangsameren
Tempo, als man in der vorigen Landtagssesion vor-
aussehen zn dürfen glaubte, zur Ausführung gelangen;
im Laufe der gegenwärtigen Legiizlaturperiode ist die
Wiederaufnahme dieser wichtigen legiglatorischen Auf-
gaben sicherlich nicht mehr zu gewärtigen. Jedenfalls
macht sich in den parlamentarischen Kreisen der Wunsch
geltend, "über die Stellung, welche der neue Minister
des Innern zu« dieser principiell und materiell gleich
bedeutsamen Frage einnimmt, in authentischer und er«
schöpfender Weise informirt zu werden. z

Die Maßregeln gegen die Socialdetnokraien neh-
men ihren.Fortgang. gTäglich werden neue Verbotegegen· foeialdemokratische Vereine, Blätter und Schrif-
ten bekannt gemachtj Man ersteht. ans diesen Verboten
erst. recht, mit welch großem Netze die socialdemokratsp
schesAgitation das deutsche Vol! umspannt hatte. Je-
dem freisinnigen Manne wird es natürlich betrübend
sein, daß der Kampf gegen die socialdemokratische Agi-
tation nichtttuf gcistigem Gebiete allein ausgefochten
werden kann; dazu sind die Gemüther zu sehr erhitzt
und die Agitation zu gefährlich geworden. Hat sman

Schleimiäute von Mund« und Verdauungscanah in einer
Abnahme der Muskelsubstanz und in einer vollständigen —

Störung, der Functionen des Nervensystems Jhre ersten
Vorboten sind quälende Aufregung, Schwindel und all-
gemeines .Schtvächegefühl. Mit Eintritt des Frühlings
blättert sich dem Kranken die Haut überall dort ab, wo
dieselbe unmittelbar dem Einflusse der Sonne ausgesetzt
ist, aus Händen und Füßen, im Gesichham Halse und
an dem vom aufklassenden Hemde freigelassenen Theile
der Brust. · Es entstehen rauhe erhöhte Stellen, Blasen
und Risse. Aehnliche Erscheinungen ziehen sich dann in
den Mund und in die Speiseröhre hinein und eine
hartnäckigej Diarrhöe entzieht dem Patienten die letzten
Kräfte» Er erträgt keine Anstrengung mehr, wankt
schattengleich umher und stürzt vornüberx Die Haut«
wird bleifarbig, verliert alle Elasticität und läßt sich zu
beliebigen Falten zusammendrücken Ein dumpfer Schmerz
wühlt» durch Gehirn « und Rückgrat, Hände und Füße
schlafen ein, Magen und Schlund brennen; die Brust ist
beklommen. Die Augen verdunkeln sich und das Gehör
nimmt ab« « Irr-vielen Fällen treten Geistesstörungen zu
Tage in allen Formen und Stufen von Stumpfsinn bis
zur Raserei. Häufig ist damit die Neigung zu Tod-
schlag, Brandstiftung undSelbstmord verbunden. Man
hat von der Krankheit behaftete Mütter gefunden, die
neben den von ihnen mit der» Axt erschlagenen Kindern
knieten und dasBlut wegzuküssen suchten. Der Ver-
laus »der Krankheit ist ein langsamer, in einzelnenAns
fällen wiederkehrenden Der« Organismus- der- von ihr
Behafteteten erliegtr den leichtesten Stößen, namentlich
Erkältungen und bei Frauen den Beschwerden der Ge-
burt. Sie erbt- sichkauf die Nachkommen fort, die
lebensunfähig und Verkrüppelt zur Welt kommen. Ihr«
regelmäßiges Finale ist, falls keine. Complicationen den
Kranken vor·dem letzten Acte umspringen, ein typhusav
tiges Fieber, verbunden·mit einer mörderischen Diarrhöe.
Jn vorgerücktem Stadium ist sie unheilban "
· Sthaurig -genug ist das Gesicht dieses Würgengels
an und» für sich. Aber nochl schauriger wird seine Ge-
stalt, wenn man bedenkt, daė dieseGeiszel in ganz be-
stimmten gesellschaftlichen undwirthschastlichen Zuständen
einer zahlreichen Menschenclasse wurzelt unddurch das
Elend derselben eine derartige Förderung» erhält, daß die
Lomhardei allein imTJahre 1830 über· 20,000 solcher
Pellagrosi zählte und 26 Jahre später schon über
38,000, und daū die Krankheit in den folgenden Jahren
sichin ähnlicher Steigerung weiter verbreitet hat. Da
lohnt es wohl der Mühe, einen Blick auf den gesell-
schastlichen Untergrund eines so entsetzlichen Uebels
zu werfen. · -

Aiittwocrxgs vcnsEsS; «(20kf) Noveuiber»Es? 259. 1878.



sich aber einmal dafiir entschieden, daß zur Erhaltung

äesdStitiiatets Ausnahngiemaßxfegelår ekfgdårlighgeworåen
l! « o ann man « e en te ene ti eit der e-

aierung zu! Uvtetdeückung der Agiiniign gnne einigen«
und muß es der BeichtveidesCommissionüberlassen,
etwaige Ausschreitungen der Behörden rückgängig zu
machen. Die».sosrtsch«rittli.ahe Presse begleitet aber« die·
Maßregeln der Regierung mit einem sortdauer-nden
Klagegesang- Bei dieser Gelegenheit zeigt es.sich übri-
gens« daß die Masse der Fortschrittspartei noch radi-
caler ist, als deren Führer. Bereits taucht im Schoße-
Det Partei; in Sachsen, die Ansicht aus, man solle den
Namen »Fortschrittspartei« ablegen »und sich Demo-
tratischeParteF nennen. Diese Demokraten »wir« In

sich dann von den Socialdeinokraten nur schwer unter-
scheide« lassen. — Doch ist es init den bloßen Unter.
driickungsinaßregein gegen die Socialdemokraten nicht
Rings« sondfern es muß siårtgesetzt nicht bloß von der

» ·9g«ttlUllg. ondern von a en uten Bür ern
sitiv gearbeitet werden, namengtlich um Tie niaißlheitkeies
Masse des Volkes zu belehren »und zu gesunden An-
sichten zurückzuführen« Es ist ein löbliches Unterneh-
me.n des nordwestdeurschen Bildnngsvereines der seinen
Sitz in Bremenchatg daß er angefangen hat, unter
dem Titel »SocialeFrcirgen.-und Antworten« eine Reihe
von Flugschristen zur Volksbelehrung herauszugeben.
Die Aste derselben; ssührt den Namen. ,,Classenkampf«
und hat in der Presse allgemeine Anerkennung gefun-
den; sie ist in der That nach Jnhalt und Form mu-
sterhaft zu nennen; Es ist, als od sich ein National-
OEkVUVM Ulld Eil! Poet zusammengethan hätten. um
dem Volke in wahrster und wärmster Weise zu Herze«
zu Jeden! Der Preis ist sp niedrig gestellt, daß »«

allgemeine Verbreitung des Sspcltriftchens nicht bloß zu
wunschety sondern nun) zu hoffe« ist» » «

Für die küufti e Or unter«
Fortschrittspartei, in F·r1«lge· ggnbeiderxen djeiiittkf
Reichstag-strahlen gemachten, für sie wenig« erfreulizchen
Erfahrungen nicht nur ihr politisches Pkogkgmm »Vi-
dklslli senden: auch ihren Verninitungss nnd Agitations-
TPPTVOT llsll gElTUIlEN Will, sollen- nach den Mittheitukp
gen eines Berliner Blattes, folgende Vpkschjxäge maß,
gebend sein: Die oberste Leitung der Partei liegt dem
Centrabdhahlcomitå ob, welches seinen Sitz in Bektig
hat und aus den in Berlin oder dessen nächst» Um e-
hu« WVVUEITVEU fokkschlittlichen Abgeordneten bellst·
Dlisselbe Wählk eins« gkfchäftsführenden Ausschuß v
fünf Mitgliedern, die in Berlin wohnen für die Das?
der jedesmaligen Legislaturperiode des Reichst us·
Dieser geschästssührende Ausschuß besiegt «« FIZF «

Mit« eine« Schatzmklsier der Partei und erst sie:
jiähklkch kn- der »Parlamentarischen —Corresponda e«
Vekichk Übel« die Verwendung der Partei elder encå
verwaltet auch den Broschiirenfonix Die ebegn erwähnt:

’ · « er »nxxkskexgxttstxs sgxkxxtssxgiamskiser«»Der« s«
den speciell damit beauftragten Ausschznßmiksiedvon7EVigirt. Fürdie einzelnen Wahlkreise oder gBeirtn
IVEDDSU Cvttespvnlenten bestellt welche die slsekbindzixe
Zmäschm dem AUSschU÷ Und

·

den Parteiinit lisdng
AUfkEchk erhalten. Die Letzteren versammeln sichgeie m;
jährlich szu Prodinciale oder Landesdlåarteita en« us«-
mal innerhalb jeder Legislaturperirsde des Igteichstagks
got! exnszallgeiueiner Parteitag abgehalten werden den
aI«-«.-«entral-Wa lconii «· — · «i «

Parteitag sind berechtigt?zbegästräegskjlzsäieegkkahme at«
früheren Mitglieder des Neichstages undgdk P?
YCUDTTASD Wklche zur Partei gehören Idie i: Pmzef
Htleehlörenden Redacteure und »Verlege·r fottszchrit link·
åeiiturgzeni · die DelegirtenYvon Parteiversamnilirtngckrert

e a »· «» - -
«

kreis triii niåii Fsizsåssenkarf f« TM Nmhgwahlk
«Die·vonv.er jede ·

··
’ . ei l

daß der ·deutfchiIchBotsnäTftEAEJm gssxsikxsschiykiackiklkhtr
Herr· v»., Keudelh B er b a· n dI neige n mit F· «H·o«··’e·
tnischsen Stuhle führe wirdoffikjkkzz arg en? ro-
l»1—.e.zei«ci)net. Bei dem Verhäliniß das in "···n··7vahr
Ignt«Quirinal« und tetn·V"aiican"·obwaltet seoinxiizseljssscekzk
zuosäseoterläticåsksijltlxn schon von vornherein als; agusgeschkgssen
- euer-e: die, Snikre dee bxiiischenSre rk se· · -

ekndjm »

»» » · szei raste. m
37878 folegietthgixt ssz Lur das»Jahr
den. Veteranen und einer ethehligen Zghk F; LFAYY
ker- in besonderen Stellungen betrug. di« tfsiltdlk
enropäiichen " TVUPpen im laufenden Jah arti? e·

Köpfe les-nd zwar 2699 Oksici e 4-«73 «— · -«.’·.52t
und 55380 Man) davon 42597 eilt: U·x···o···c··e«··e
4321pMann Ca-v.alierie· 2462 Mann reifend täiaqwrG
Iind 10072 Mann Feld·- und Fußartillerie ·l·)eze,w
IIIPJTM Die s« " » - . · T - «·

Matinschazft enthalten beträgt-Durchschnitts· g· Ade«
Wanst-end zwar 8860 Mann Jus-knien SFO im«
Cslvslletie und 2300 Mann Artillerie·e·A· · man«
find· für die Cavallersie 3925sz ishr » die F Pferde-n
4 73t)« und für die reitende Artillerie 2·670e3 Stirne»
Ganzen25445MannetatsmåHßk Seztzzzw - Milhtnspilii
swexnszVekwjckclung m« Afghaglszirtad si ;ginn-ogpol1tt-

Fkaiisdetfähk 1000 Mann Artillerie nach· szsgeägjeuneshaxxk
El. -«w-orden. D« · " « »

«

Kzpsp 0639 Olftssicsisxkxschätåskääppåiizahlen· 125123

Gelenke-H, zmggn 204 Man« b « llteåtlsReiere und
BjcekönigT 102 178Mänti Jnferit end» etbtvache des
Cavallmtz 783 Mann. Artmetan ern, 18 794 Zilliann
Genjkkxuppen· Rad» d G

te »und. B 2a4s Mann
d« J» M! außerdem inernäch jlzetta » vonj ,12,.s October
starkes Eiswbahlicorps durchsåkbseit einszkzcä Maria·
wem» fotmm wegrred »D» gaben rndtscher Regt-

Ansnahme von-L reitet-b te Arttllerie hestehtz itnit
Bengel« durchweg ausser-kund »2 Gebirgsbatterern xtn
hzhcrxn Ofsicmstellen b·

uroplierm ebenso find die
fchen Osflcierpn be« te· Mk« elspkgebPrenen M« Mk«

« W« Was allch fllt die Division

von Hhderabad giltiaobwohl dieser Staat nominell un«
abhäni eblieben »j». «

- Wieg Ton englischen Blättern gemeldet wird;
.hat man iu-.»Briti-sth«JudieulQoldfelder entdeckt. Str
Andrew Clsarkh Mitglied für! IXssGUUDÖE zAibeUen Im«Rathe des Vieekönlgs besuchte un» vergangene-n- Froh-
jahr Whnctad rtndkhielt das-Land Zlsch feine« M AU-
stralien gemachten ErfakltUUseU M? SVIVVTIYYO Um«
spkpkxte mit Genehmigung des VicelonigsspMrszBrought
Smhth, den hervorragendsten Bergwerksingenieur von
Vjkk»kjq« auf, einige Bergleute nach Jndien zu brin-
gen, um das Land zu untersuchen« und das Vorhanden-
sein von Quarzgestein festzustellen. Mr. Smyth hat
schon auf einem District von 20 zu 16 Meilen an 90
Stellen Goldadern in einer Stärke von 2 zu 4 Fuß
entdeckt, welche .von ein paar Pfenniggewichten bis, zu
200 Unzen Gold pro Tonne ergeben haben. Der
reichhaltigereStein zelgtJvenn g-rbrochen, feines UND
grobes Gold in ausgezackten Stücken von , der Gridße
einer Erbsek Jnnianchen Adern befindet sich viel un-
brauchbasres Gestein, aber siexhabon doch verschiedent-
lich bis 8, 10, 14- Pfenniggetvichte und» 2 und4 Un-
zen Gold per Tonne ergeben« Man glaubt, daß mit
Hilfe von Capitaslund unter— guter »Le-.itun,g ein großer
Betrieb gesichert werden kann; sWynaadist ein kleiner
Bezirk in der Präsidentsrhaftr Mermis. Das« Klima
ist während 9.:Monate des Jahres für xEuropäer ge-
sund und ansgenehmxaber während— der anderen drei
Monate Fieber ..e-rzeugend. J i . . . -

Inlann
i Demut, 8. November. Jn einer den Rigaer Blät-

tern zugegebenen Beilage ist-von Seiten .d.es bezügb
ExecutikkConiitiFs soeben das »Pro gsra m m dxer
dritten baltischen .slandwirt-hscbaftli-
chen Central-Ausstellungsund der interna-
tionalen Zudlttviehs nnd MascbinemConcurrenz zu iliiga
im Jahre»1879« veröffentlicht -trorden. Indem wir,
was die zur Beschickung der. Ausstellung festgestellten
Bedingungen anlangt, die» Interessenten auf das Pro-
gramm s-elbst .vertveisen, geben tvir in Nachstehendemnur einen kurzen Ueberblick über den geplanten U m -

fang dersA u s st e llun g. Die AussiellungsObi
jecie zerfallen hiernach in, elf Kategorien. An. erster,
Stelle finden wir landwirthftbaftliches Zuchts und
Pia-trieb, d. i. Pferde, Rindvieh, Schase, Stint-eine,
Geflügel und Hunde aufgeführt; dann folgen die Pro-
ducte der Viehzucht, Butter, Käse, Fleisch, Fett, Woll-
p»roben, Felle mit der Wolle« rr.kProducte der Schtveinez
Geflügel» Bienen- und Fifchzuclst Jn der 3. Abt-hei-
lung begegnen wir den Producten des Acker« und-Wie-
senbaues, Gesztreide in Garben und gedroschen, Futter-
kräuterm Flarhs und Hans in allen Stadien der Bear-
beitung rc., in der 4 Abtheilung den Producten des
Gartenbaue.s, ein der 5. denen der Forsttv·irthsch.aft. Die
S. Abtheiluttg soll acle landwirthschaftiichckechnischen Fa-
brieate..umfassen, wie« der Miillered wie Mehl, Grau-
pen, «-Grütze, Gries, Kleie u. f. w.,« die-Stärkemehl-Fa-
betonte, die Fnbrieate d.er Oel-Riüllerei, die der Braue-
rei, der Brennerei. der Ziegely Kalb und Central-Fa-
brication, sowie sonstigelandwirthlchaftliclytechnischexFa«
brieate, wie« Fruchtweine, Fruchtsäfta Esfigarten u. s. w.
Sodann folgen Kunstdünger aller Art, diverse in der
Landwirthsibaft brauchbare sFabricate der .Gerberei-
Sattlerei, Seilerindust,rie, Webereh der-Eisenindust-rie
und Bauteixbtiik und in der 9. Abtheilungs die gesammte
Hansindustrie der ländlichen Bewohner, wie Erzeug-
nissexder bäuerlichens Weberei »in -Wo.lle nnd ..Leinen
Erzeugnisse der ländlichen Wolltockerei :und Spin.nerei,
Erzeugnisse der, Holzindustriet Böttcherz Drechslerz
und Tischlerwaaren , Sehnitzwaaren —,»·Stellmacher -

Stuhltnacherw Korbsle.chtwaaren· u. s. w« Erzeug-
nisse der übrigen Zweige »der l»ändliclt..eit-— Hausw-dustriasder Schmiede- undScblosserarbeiten, Töpfer«
und Seinem-unten, Buch"binderarbeiteus, ;-.Strohflecht-
tranken u, s. w. und endlich Robstoffe, Werkzeuge und
Erzeugnisse der« .C l aus o n · K a a s ’.s:ch e n »A"r -

b e i t s seh u l e n nebst Angabez der Zeitdauer« für die
Grlernunkr und des Alters der Verse-träger. «— In« der
10. Abtheilung -figurir»e-n, die Land( und-ffokrxstwirths.chqfk-
lieben Majfchinem Geräthe und Apparate jeder Art in«-
u-n.-d ausliindiirberFabricastioky tnAusfübrung oder deren
Modell« »die letzteAbtbeijlung endlich »ssoll die Lite-
ratur, Lehrtnittel und instructive Sammlungen fürLandwixthfxhafn Forstwirtbfchaft und. Gasrtenbau in sichsehließem Der« T ezr m in der Aassiellung ist auf den
15. bis 24, Juni tommenden Jahres a-n»beraumt« worden;

— Mittels: Allerhöchften Tagesbefehels .-sind» derChef der estländischen Gouverneinents-GensdarinerieeVerwaltungs,»,O-berst L arh s , zuzm Chefder livländ.i-
schen, Gouvernements-Gensdarmerie-.Verroaltung und
Der Gehilfe des Chefs dter StHPetgersburger Gouver-
nements--Gensdarm·erie-Besrwaltung, Oberst. B lumens
tbctl-» zum Chef der elt1ändischen- Gouvernements-GensdarmeriesVertvaltung ernannt worden. « «;

—- Wiener Blättern entnimmt «deikr»s,,Golzosfi-.dieNoth, das; gegenwärtig ein «.Wiener«Co-nsorzti-um»deut-scher Capitalisten lebhaste Unterhandlungen tnzit »demtussischen Minister derWegezlLommtinication führt, um
die ·zweckentsprecbenbste« V eztsbxisnxd u ji g» xd e s B a l-
tl s ch e U. ese »« s in ixtndezm Sxch wkasr z e n
auf dem Wasserwege zur bewerkstell,i,gen..c-s « . »

· —·V.VU drin. Vdtftåndensder .Gesaugverein.es» inR!«g(1.1st- wie »wir »den dortigen Blättern entnehmen,der ·Notar K. Hausmann zum Preises desFestcomitssdes tttRigatsdährend der Baltifchen Centrahglusstellung
ZU. Vstcxllstclltsnden Gsesangsestes tgewälzlt worden. J:II! Will! hat Herr C la uxs o n -K.,a a s am. II.v. Titels. in. der» Aula des Polhtecbnikum den bereits.angeiündigtetls Vortrag über die H a u sf le i ß ·

sch U l e »und speclell süber den Carl-us, den er soeben,m Dorpat geleitet hatte, gehalten. Leider hatte sich,schreibt u. A. die-sRig.«Z-, dass Public-um nicht so

zahlreich eingefunden, als es der Gegenstand verdiente :

es mag eben Vielen-noch nicht deutlich— fein, daß sichshier um eine Thätigteit handelt, die « mit Recht die
»Schweste»r der inneren Million-«» genannt worden ist,
um das; Bemühen, durch» die-Arbeit: selbst dem Menschendie Arbeit lieb zu machen. -«"

-— Jn K u r l a n d da-
gegen hat der HausfleifyGedanlesetzezündet: in Libath
Goldingen und Mitau hat HerrElaufonsKaas freudige
Aufnahme gefunden, und zwei Vereine sind do» in
der Bildung begriffen, welche auch in Kurland Curse,
wie den in Dorvat, einrichten wollen. Namentlich istin L i b a u , wie wir der neuesten Nummer der dorti-
gen Zeitung entnehmen, lebhaftes Interesse für »die
Hausfleiß-Bestrebungen zu Tage getreten. Nach Schluė «
des daselbst von Herrn ClaufonsKaas gehaltenen Ver-
trages blieben nocb mehre Damen und Herren, diefür die Sache Theilnahme gewonnen hatten, zu einer
näheren Befprechung ,zufam»men. Das Resultat der-
selben isi, daß. Herr ClaufowKaas wahrscheinlich im
nächften Frühjahre wieder nach Libau kommen wird,
um dort » ebenfalls einen shnlichen Curfus,- »wir» er;
hier am Orte abgehalten worden, zu leiten. Auch ge-
denkt Herr ClausonkKaas auf der bevorstehenden Ri-
gaer Aussiellung eine volle Werkstatt für« ländlicbe
Hausindustrie und Arbeiten von Kindern, dieer dort
anzuleiten beabsichtigt, auszustellen. —- Aus dem Kata-
log »der Prämiirten der P— a r i s« er« - W e l t a U s -

ft e l lu n g ist, wie« wir, im( Anschlußssphieran der Rigz
Z, entnehmen, « zu erscheint. daß sämmtliche dänifche
und fchwedifche Ha-usfleiß-Schulen, welche— jene befcliickt
haben, ausgezeichnet-worden« sind: 3 erhielten goldene,
1 die silberne, 3 Bro«nce-Med"aillen, 3 ehrenvolle An-
erkennungen Endlich warenzwei Aus-steiler alsJukrF
Mitglieder hors concours gesetzt; es waren die HerrenClaufonKaas und Abrahamfom Der Gehilfe des
ersteren erhielt als Mitarbeiter eine goldene- Medaillk

—- Gefierm Dienstag, sollte der aus Gesundheits-
rücksichten von« feinem Posten; »als Chef der Livländis
fchen GensdarmerirVerwaltung zurüclgetretene General-»Piajor A n d r e i. a n o w; Riga verlassen; Jn dieser.
Veranlassung widmemdie RigaerBlätter dem Schei-
dendsen einen warmen« anerkennenden Nachruf,

· St. Iietcrhbntxhs 6. Nopeinben Zu der vielbeiproches
neu, im »Globe« »verösfentlxichten N o t e d es G e -

heirnrathes Gier-s an Lord Loftus bringt
die ofsieiöfe ,,Ag. grinst. Russe« nachstehenden weiteren
Beitrag: »Ein NionarchS schreibt das Blatt, »derfich durch solche Ehrenhaftigkeit auszeichnet, wie, der
Kaiser— Alexander wird sich niemals» welche inneren»
oder äußeren Hindernisse sichspauch in den Weg— stellenmögen, folgender beiden feierlichen Verpflichtungen
entschlagen :» Erstens werden, »die russischen Truppen
nicht früher dieBalkaipHalbinsel räumen, als bis
das fernere Schickfalder Christen durch praktische »und
thatfächliche Einrichtungen vollauf gesichert erscheint;
zweitens müssen daselbst in allsperpräcisester Form na-
mentlich diejenigen Neformens durchgeführt fein, welchevon Europa auf dem. Berliner» Congreß endgiltig fest»
gestellt worden . find» ——- Weder »un»inittelbar«iiochmittelbar, weder durch» feine dfficiellen Mittheilungett
noch »durch feine 2ossiciöfen Aeußerungen hat dieser
Congreß es. zu verstehen gegeben, das; er hinsichtlich
der Vaikanchristen den thatfächlithen Zwecken des gan-zen Krieges einen anderen Charakter habe geben wol-
len, als ihm derselbe don Kaiser Alexander ausgeprägt
worden. Seine einzige Aufgabe bestand darin, die
zur Erreichungs dieses Zweckes erforderlichen praktischen
Mittel mit den allgemein-en europäischen Jnteressen in
Einklang zu bringen, »Der; Kaizfeiszwelzkcherxkzu Gunsten
einer» solchen Einigung nachgab, zeigte» daszmit seinen
verföhnlichen Sinn und bewies bis zur Evidenzj daß
in Europa die Sache» desFriedens »in Ihm, ihren
betten Bertheidigiersphabe .« ;. »Seit-den»vtin"-Kaifer
Alexanderin -»Berlin gemachten Zugeständnifsen giebt
es »in Europa seinen. Menschen, welcher ein wärmerer
Freund desFriedens wäre, als Er, es ist, und seit·
Seiner vollen xpatriptifszchen Selbstaufopserung Hauf dem
Kriegsscbauplatze giebt es in Europa keinen»Me.nfchen,
der sich mit größerem· Rechte, als» Er· einen WahrhaftenRassen nennen dürfte. —— Es sieht zu hoffen, daß nach
der legten Note— aus Livadia diese» beide-n hervor«
ftechendften Züge «»i··kn CharaktesrSniMqjestät »— de!
aufrichtige »Wunsch» nach Frieden und die, unermüdliche
Fürsorge um die wahrhaft zrufsirfchen Interessen «—- sali-
feitig anerkannt werden .. als die Grundlagen und die
unadänderlichen Principien Seiner gemäßtgten und
dochfesten Politik» Ja ditscr-Beziehung- rnird Dist-
Nvle vvv den wohlthätigsterigFolgen fein; ksie hat die,
Gegner überzeugt, kdie Beforgnisse der Aengsilichen see,-
streutund die Exalt;irten- zur Ruhe verwiesen« ;

——-.Das »Gesucht um« diekGZesst a tt u n g« är z t -

licher Pr"azxis,»fdke;n w eiblichen Aerzte;n,
welche den«-zollen Eursus mitillblegspung der erforder-
lichen Prüfung; durchgemacht, haben,- wird, wie die
Medic. Z. erfährt, wahrfcsheinlixch.in;.-tiirzetier»i3eit ge-
nehmigt werde»n.» , ,

. Zins Watfcheau geht dem »Gut-us« ». die Nachrichtvon dem Ableden »eines« »der ältesten· und Japfersten
Veteranen der rrtssiscben Armee, des Generals von- der
Cavallerie C. V.W i tt e zu. De! »Hi·ngefehiedene hatte
ein Alter von 87 Jahren »er»-reicht.» «

»

.
Im nördlichen eisintlttlxttd treten die ; Folgen der dies-«

jährigen M i s; er» n2t e, befeits isnzempfindlichfter Weise
zizTcigee Unter dem Druckze des« nergangenen und des
diesjährigen Nothjahres ist, »hei»ßt es jin einem von den:
St. Ver, Herjwiedergegebenen beszüglichen Aufrufe zur
Beihilfe, die Armuth allgemejtl sewokdens Ekspsklltlgss
giebt es nicht mehr, ebenfosmd dieiHllfscdssen ZEISS«-
ip daß nicht einmal Mittel zur Beschaffung des nöthi-
gen Mehlvorrathes uznzd der Aussaatz-v-orhanden.sind.
Arbeiterverdienft giespbt es auch nicht, da der Holz«
transport und die Holzflößung fast· ganz eingestellt find»
Die geringe Theerfabrication in den Kronswaldutisesk
hat auch nur einensgeringen Verdienst eingebracht« DE

Nxuc Dörptxzszzchjk Zeitung.



die Abgaben an die Ktonehoch sind und »der Weg ZUIU
Absusorte Tornearoett und beschwerlich »Ist- ans wel-
chem dabeinicht wenige Tonnen zu Grunde gehen. sk-
Das Elend, besonders in Enontelisspist schon so««groß,,
»daß zahlreiche Familien « nur vonxMilch und Fischen,
ohne. Salz leben; selten erhalten sieetwas Mehlbrei
und noch seltener Brot, das schvnim letzten Sommer»
der Mehrzahl sder Bevölkerung fehlte. «Its! Jkdaghqtfschku greife wie indes: Stadt selbst
find, wie dem ,,-Golo3« geschrieben wird, mehre Vet-
idächttge Persönlichleiten.——« man bezeichnet dieselbensogar geradezu· alsstü rt i s ch e A g e n t e n —— arti·getreten. welche« die Bevölkerung— zrtrAuswanderung
indie ·Tü«rkei ausstachelm -—-« In« der örtlichen Bevöl-
kerung begegnet Futen. Klagen über dieszHandlungsweise
der Beamten, Ewelche « gegenwärtig-Latr· die Stelle( des
früheren Verwaltungs-Personals. getreten sind.

«
«
. Nest-sie Wes.

. St. Dlielersburkpsp 6.»·Novemb.er.-· Die Meldung von
der Ernennung des. Verswaltendetrss der temporären Re-
visions-Commission« bei der Reichscontrznle GeheinirathsFilippottx zum Gehilfen des Reschscontroleurs bestätigt
sich. Der ,»Reg.·Anz.« veröffentlicht in seiner gestrigen
Nummer den betreffenden Allerhöchsten Befehl »v«om«27.-October» «» « « « « ·

« Der Präsidentder "O«dessa’ts"ch"en· Untersuchungs-Com-
mission in Sachen der· bei der Jntendantur vorgekom-
menen Mißbräuche Baron "Pritttvitz, sbefindet sichkwte
der ,,Golos« meldet, in der.R«es«i·d«e«nz. Der Abschluß
der Untersuchung soll demnächst zuerwarten stehen. ·

Nach einemLsTelegramrn des« General. Adjutanten
Arkas vom Z. November wird die Vacht »Livadia«nach Ssewastopol gebracht «werden»könne·n, wenn das
Auspumpen des Wassers gelingt. «— ·«

Der JngenieunGeneral Eugen szBaron Tiesenhauisen ist am 5. Nov. gestorben. « . - : ·
Berlin, 16. (4.) November. Die "»Nordd. Allg Z.««schreibt: Die Mittheilungen verschiedener Blätter, wonach

für die Wiederaufnahme der Regierung» durch Se. Ma-
jestät den Kaiser und König bereits ein bestimmterTag
festgesetzt sein sollte, beruhen lediglich auf Comb.inat-«ionen,
da desfallsigse Beschlüisse in Wirklichkeit überhaupt nochUicht gefaßt stinkt» « , sNctch 14tägigem» Krankenlager ist der beliebte und
geschätzteHoflchaUsPIeler Georg Hirn, des-»sich ««a.uch«aufbelletristischem Gebiete einen Namen« gemacht, Jin der
Nacht auf den 16.. November seinen Leiden erlegen. ·

· Wirst-alten, 16.« (4.) November. Der Kaiser hat siirheute eine Einladung des Landgrafen von Hessen zumDiner angenommen und wird Abends im Hoftheater der
Ausführung- der nenenOper »Die Albigenser« von Ju-
lius de Schwert beiwohnen.

Watntsiadh 16. (4.) November. Krankheitsbulletinvon heute: Der Großherzog ist seit heute Morgen fieber-sreisder örtliche Proceß ist stellenweise im Rctckgange
Bei dem Erbgroßherzoge hat sich die Drüsertansfchrvellung
vergrößert, das, Fieber ist geringer. Die.»Pr2i-nzessii1Jrene ist fiebersrei. roch ist der Zustand im Allgemeinen
dem schweren Charakter der Lskrattkheit entsprechend und
die örtlichen Erscheinungen am Halse sind starkentss-.tvick,e·lt·.j Das Besinden der« Prinzessinnen Victorja und
Lllix ist unverändert. . « . « « «
» Pest 16.«(4I)·«·Lliov»'"ember. Dieszheutjkgen «Morgen"-·
Tblätter bespreglzetf die« gestrige Rede, defs "Minift«e«rpräsi-
deuten Tisza Einst· ··-Abgeo,rdnetenhari«se. I Der f»PesteriLloh-d««nenntdieselbe eine That« welthe die Uebepzeugu1ig- wach--
rufen« werde, das; OesterreiihEUngarniich seiner« wahren
Interessen intOrient und seiner Machtstellung bewußtsei. « »Nemzeti Hirlap« sieht den Schwerpunct in der
Erklärung, daß nicht eine einzige Macht die zukünftige»
Gestaltung des Orients in den Bereich ihrer Omnipoi
tenz ziehen dürfe. »Ellenör« bezeichnet die Rede weniger
-als Enthüllung, denn als« eine von bekannten Thatsachenausgehende mächtige Llrguinentationy Die ssoppositionellen
Blätter fkUV 1Ukk«-DSk-—Rede unzufrieden Und erblicken M
der Politik der Regierung ein Pactiren mit der Macht-sausbteitung RußlandsJ « T· « s

Ilion, 18.«(6.s) November.' Die Nachricht von dem
Attentate auf den König hat hier einen peinlichen Ein-
Odruck hervorgebrachn Um Mitternacht » fand eine große
Demonstration mit« einem Fackelzsugek Statt. .

« . « " T e« «! e g re: »et »
de r In te r n. T e lezg rsap h en - A g.ejsnkuj;r. .

· Hüllt, DietlfkCg-«19.s(.7.) Nov. Der: »Kölnischejn Zei-tung« wird aussszxsbirdozligemeldetr ksLprdLytton beabfsiihtigte
gesternsSimlazu verlassen undspncichszLahore zu gehen,
unt sdort die--A-ntworst·TSchir Alksk zu erwarten.

Wien, Dtenstag,«19: ««(7.«) November. ,Die ,,Poli-
Fische« Corresponderiyt mrldet aus Konstantinopel -:s Ztv»i-
schen dem Großvezir ;und »dem« österreichischen Bötscbafter
Grafen Zieht) finden seiteinigenszTagcn sehr lebhaste Ver-
handlungen Stint« Jnzdenj Pfortenkzreisesn wird mit gro-
ßer Bestimmtheit versichert, xes hnttdle.«1-·1Isich hierbei ?Um.
»den, ausgeht-ichs sehrckswahrscheinlich sgewordenem Abschluß
eine-r österreiehischstürkischen Goniventionzwegen einer even-
stuellen gemeinsamen Occupationdes DistrictessvjrrrrNovik
Bazan Die in Aussicht genommene Conventionspkwürde
W! bksptlderesAbkomitten sit?ksjrtlndlage erhalten, welches
Qesterreichsllngarn verbindlich machen würde, für gewisse,
näher· zu. präcisirende Eventualitäten· der Türkei schü-e-rnd.sz1!s;r.-;Seite zu stehen» «

«. - Paris, Dienstag-äs- (7.) November« . Laut Hi» aufder Borseverbreiteten Ort-lichten, Hist. viel-Antwort SchikAlt’s m einem für England ungünstigen Sinne ausge-
sallen. Die Tendenz der Börse« ist« in Folge dessensischwach und still. ,

·.K.fanftnnlinopel·, Dienstag. 19. (7.) November. Ka-
ratheodorh »Pascha Hist zum General-Gouverneur von« Creta

ernannt-wurdens» Derselbe wurde heute vom Sultanf
empfangen. und reist demnächst an seinen Bestimmungs-
; Heeren» — zDer Sultans-hat -MidhatPascha telegraphifch mit
»der-Einführung der» englischen Reformen in Syrten be-
auftragt» «

··

eesprriadclrlegrnntmr der Neuen illiirptschen Leitung.
« E xkårtiixDienstagjls ·(7.) November. Als am gestri-

»

gen· Abend auf·dem SigitoriaiPlatze in Anlaßeiner durch
das Attentat auf den König hervorgerufeuen patri»otisch·en·
Kundgebung eine große Menge Volkes -v··e·rsamt»nelt· war»
wurde unter dasselbe eine Orsini-Bomb"e geworfen. Es«
wurden durch dieselbe zwei Personen getbdtetntttd eine
Anzahl. Leute» verwundet, , « «

." .-g·otlstusrttinvllrl, Dienstag, II. (7.) November. LDie
Pforte zeigtfich entgegenkommend gegenüber den Forde-

- rungen· Griechenlandsxsz · ·

·· Zrvischenstürkischen Truppen und bulgarifchen Jnsurs
szgenten hat beiDjuma ein Gefecht stattgefunden.

Beschliisse der Dørpater Stadtverordnetetszp
- ; » s · · Versammlung «· « « · «

vom 9. October 187-8. " « i
(Gedruckt in Grundlage des Art. 68 der Städte-Ordnungs.
»1) Betreffend einen« dem Herrn KreijsmilitäreCsbef

bewilligten Zuschuß im Betrage« von 100 Ru-
"

« beln zufeinen Quartiergelderns
· -2) betreffend dieCeffion des im Z. Stadttheil

an dem St. Petersburgerzi Berge sub« Nr.
» sp238 be·-l;e·-genen. zstädtifchen Jmmobils andere·

Hilfsverein ; ««
Z) betreffend das Gefuch des Herrn --C.ape.llmei-e « sters Cz« Römer um Subventionirung seiner

- ««- «« Capellez
4). betreffend zdieAnweisung von 200-Ru-beln· zur«

«.
· sz-:)i.e,isni;gung des -M.alzntühlenteichesz

·-5)" betreffend « die· projectirte Veräußerung desirn
« . i1«.-. .Sst«adttbeil, an der Ritterstraße sbelegenen

· sogenannten Stabshauses , auf. dein. Wege des
» Jöffentlichekn Ausbotsz —

E "6) betreffend« die·"sWegräumung von drei Paar
·j··k szBäumen aus dem oberenspTheile«dser"Al·lee-

. saus dem Neumarktez .
· "8)" betreffend die wiederholte Vorlage des Erit-

. · « " wurfs der Jnftruction zur Utnschätzungder stät-s««
« « tifchen Immobilien. (L. G.-,Z.) .

. Literarisches
. . Die: Redacteur des ,,Rish. WestnikN Herr E. Tsche-tschi«chin, sbat bekanntlich zu Beginn dieses Jahres« den f

. ersten Band seiner ,,Sa·rnmlung von Quellen und Auf-
såtzen zur Geselyititttäder baltkischen Prosf
v i n zen« herausgegeben. Gegenwärtig ktstndetsz du·- f
selbe in demiliigniersprufsifcben Blatt-e das Erscheinen

»« eines zweiten Bandes jener Sammlung Inn. Derselbe«
1s..o.1l«u.«A. enthalten die ldleberfetzungider Chroniten
Hermnnws von Wartberge und Bnlthasar Rüssotv’s,
ferner« Ueb-e-rfetzutigen- der: Auf-läge von Bringe cüber

»die Sch.rvertsbrüder),. Bielenstein Lüber Doblenx . Hilde-«
brand Cüberdas deutsche Contor in« Polozt); dann

··einige Pnpiere aus der Petrinischett Zeit, einen- Auf-satz über die Reife Katharincks Il. durch Lin— und Est-
land im Jahre 1764, eine Biogrcxpkiie L. v«
Satnson’s, einen Artikel über die Aitfhebungder Leib-i
eigenfcbaft in Livland und ein einleitendes Cavitel
znr Geschicbte der Orthodoxie·sin. dembaltischen Pro-vrnzenx » » «· J · »

. Der Professor der. St. Petersburger Universität.
M a r t e n s, hat dem"St. Ver. Her, Izu-folge in die-sen fTagen dies2. Lieferung des vierten "«Ba·ndes.» ders im fAuftrage des -)Jiin.istersium—.des«Aeußeretrbegonnenen »
S am m l u n g v o n T rac t·a t--e,n und Erinnert-f
tionerr Rußlands sntit freut-den Mächteu erscheinen. »

;slafs"rn». .Damit sind denn jetztl alle Tractate veröffentisf
liebt, welcheNußland mit· Qesterrei-ch-«t"1ngarn’von» 1848

This« P878s"abgefd)I-«pffen hat. i « . ·

"««."«""Pe«rsznr·ifchtes. « « ·

· . Der» k-16-j-Tl)kl1te-;Raubmörder Bernhard» Ohfoh
»weslchkk ain»1p»-. O6t.·.v.·J. in Riga feine «-75-jäbrige3
Gbttßmlxttejr und. seine, drei jüngeren Gefchwistersp
ermordet hat, ist nach abgelegtent Geständnis; dieser
Verbrechen für f ch u l d i g befunden worden. Da er«
zur· Zeit der Ausübung des Verbrechens tninderjährig
warrFso ist erin Grundlage des Art. 139 des Straf--
sgesetzbucbes zum Verlust aller Standesrerhte und zur
Verschiclung zur, Zwangsarbeit auf» gwanzig Jahre
v er u r t h e i l t worden. Dieses Urtheil der Cri-
minakDeptttation des Rigafcheu Natbs ist, tvie die,

«Rig. Z. erfährt, mittelst Uiases des DirigirendenSei fnats vom 19. Ort. d. J. bestätigt worden. . -
· -·— In Reval sind, der dortigen Zeitung zufolge,·.am
Abend des 4..d. Mts.« drei Crim·inal-Ar«re-
st a n t e n» aus dein Hospital des Collegium. d« gil-
gemeinen Fürsorge entwich e n , indem sie« Um fdie— Freibeisrszu erlnngsettysden Weg durch eine bis auf
wenige Zoll gefülltespCloakes eingeschlagen. «

««

« —- Anläßslich des letzten rzlsza f s i s et) e n T h e g.
tersAbends in«Rev«a«-»l« glaubt die Reis. Z.Zweierleii hervor-heben Izu müssen: einmal, daß die fVorstellung fast durchtveg eine vorszügliche genannt zu E
werden verdient» sodann, da÷,das·j" Ufalt bis auf den
Wiss« PMB« gefüllte HTUZ ZfUSUiß" davon ablegt«e,
tvie lebhaft das Interesse in, welches das Tlieoaler
Publikum den clafsifcheit Stücken entgegenträgt »Ne-

mentlich.szwq·r·»»es erfreulich zu» sehen» wie »dieEkiugeiidseeschienensspat-sum? sichkans dem-ge pr en ist:
spFeuer Schillersscher QramatikzuentzündenxxiGegebea .
wurde »,,·Fi»esco«.. Die Lfitelrollesp gab HZ»r-Nob-.:stiikph-ler ·; Sein Fiescowarx urtheilt der) erichter altersee gesessen» Blatt-s, »,i,die vorn-severa- Leistuug nat »
der uns bisher dertalentvolle Künstler» erfreut, »nur«
Leistung, der sich »Deine-der grössten Bühnen szzu Namen»
gebraucht hätte« «« z s«

» »
»— Eine· ausreg ende S »c e n e fand, itxiedie »Tri.b.«z«-·. F?meidet, am Sonnabend vorrxsr Woche in ..»d«e»n..Röi»»u·«-«men des Kr oll.’s.che»n. beaters Statt; »Herr

Wie n i aktos it, der berühtnte »G«esisger, hatte daselbst,
unter Mitioiktung bedeutend» Berliner Kräfte »so wie;
einiger Mitxziederider itkalisenischenzOper ein Concert
sangekündigt·,i-x.rvelrbesfermit einem xneuen ssBiolimConk
cert · ein«-»ne- Cvttipusislglspvs eröffnet! Wplltss Ksllmsbslitser die Bühne untenlanganhaltendem Enkpsangäapplau«s. «.
betreten, als« man khm »ich-on , die» Schmerzen an»t11»·e·k«k,t«e«. «
die txt»-;in«1j«cbrocg;ched«JerlingAugenidlige zu Reff-ger tar e-gsnwa» endes » erz ei en verur a te. » ne:
den qualoollsten Empfindungen spielte ser ists-gegen
den· Schluszskses erstizn -»So»los, woraus. er»szp.l»»okl»ich,»z»z;ab-breite-en« und sich zurückziehen ·· Musike- Rande-site nersvon»den Wiitwirkendeni ausge üclten an· e; er »,ien »ie»n-
tiawsei abermals, und-zu vers-Freie, »Der; Conrertspsitzend izur Ende zip-führen; doch auch«diejerxtVersuch»mtßlang,-so daū sich» »der» zahlreichen Zirhrzrerschast die»- grasteTzzestgrzunä demachtigt»e.. dJmEZuBoregraåtgt tldkrxrt»»zu»scä«lk»ig da. manweien . T k".». szega »ner« te«
Bühne und kbemühte firh isn«-liebevvkfi«ie"r sWeise unt-den;erkrankten Collegmz dasnnaber trat er miiti»Wieniaws.kt’s.s«Geige bewaffnet— an dize Rumpf-« ,und ixnprovisirte,»spi in·jeder; Bezghudtg Zunvorbzreitehh die»» Tijrkrtsetznng »der»-Soir6·e. ie er» ug wir« te. wa rba te e trischJ au « dassPublicum und die·».Cafzselle, welche. Un edlen, iKünstleir
durch einenitsz sechsfachen Taf-Ob» feierte. Joach im hielt«
zuvbrderst eine Asriispra.che, in welcher er über. den«::Zu-sp"
stand des Concertgebers beruhigende »Versi«cheru«ttzgtznf
maebte und spielte dann die» Cha»c»onne»» von Bachinmecsterhafter Weise auf» dem ihnrvolligfreinden Instru-mente. Der Beifallssturmg den ers entfesselte; swar uns«
beschreiblich » und dauert-e » so lange, bis - Wieniawseli »«
selbst nochmals erschien Kund· seinen Stellvertreter auf
ofsener Bühne in größter»Rührung-umarmte. »
« — Der frühere KreuzzeituiigsktliedaeteurxHesrmann
G ö d sehe« als Romaiisahreiber bekannt« Junterj dem ,
Nanten Sijr J oh n» Rse tszc lis f, in» "War"mbrunnim Alter von .67-.-Ja·h"re"n« nnd 9s" Monaten gestorben»s —— Die fa r bsiflg e» Seht: u spiefle rtru pxp e aus
Newport; welche unter Leitung »der Herren· Palmer
und Charret seit Monaten »bereits. in London mit der
Ausführung Von »Uncle Tours Czabink fetnerBühneip
bearbeitung des gleichnamigen Romans von Beecheri
StoxveJ Abend« für Ilbend Senfationj"marbt,i«gedenkt
binnen Kurzem in serlin einzutreffen und« aus der
Bühne des Viktoria-Theaters daselbst zu spielen»

« : Handeln— nnd Bir"rsrn"åiiinitiriciiten.
» Fiigkk 4. November. Die neblige dicke »Luft löste sich währendder-legten Nachst in einem mehret Stunden »anhcil«tenden« starkenRegen auf, dem wir heute klares, mildes Wetter zmit südlichtemgexxxs se; 7 er: War; esssessskssse...Des..xsx«sei. see-risse-cl’» WcVc cll Bkc V l e e k cll l .

Auch die Schifffashrt ist schwach. .«,Bi3«heute sind im Ganzen2814 Schiffe, von diesen 2z62»aus» ausländischen Hasen, angekom-
men. Jm vorigen Jahre betrug die-Anzahl-«s«der aus ansländischenHafen angekommenen Schiffe am it. Nooeinber -31«72, mithin 610
Schiffe. mehr als in kdiefem Jahre. Ausjgegang en sind bis jetzt
Im Ganzen 2790 Gchtffe Zufolge der steigenden Tendenz derWechselcourse hat an« unseremsGetkreidemarkte eine von Tag zuTag zunehmende Flauheit Platz gegriffen. Nachdein 120pfündiger
Oreler Ro g,g e n mit« 84 Kot» bezahlt worden, alsdann zu 82
Kot« angeboten war, Ist schlketzlrch Niehres sowohl »in. loco alsauch" auf den ·15. November. zu 81 Kuh. proJPud zum Abschlußgekommen und blieb selbstizu diesem Preise die; Frage schwach.Kurladendischeä gedgkrter llsHliifpsündigdrllåfioggån hat 90 Zion.pro ,u«d wi"es b,.- a ereezrjas si r— d« tWaare würdelg höchsxixnåk zu« 75« Kop. pro Pud åeliehmkrtlgsitkdrelfnk
während für gedörrtesWaare 67»Kop geboten, 69 Kot» gefordert
roiro Für zxveizeilige 109-10pfündige G erste wiire nach Qua-
litkit 9t»)»»b"cs» 92 Kote. pro Vudszzu ibedingeitk sechszeilisge gedörrte
in:xkgxekxsgrsggkkkggssdsnIs Eises ex: Psgxiseiilss· age » aare rr P» ge en.Ungeoiirrter H a n fsamen bedang 120 Kopy pro. Putz· »Buch-ådsedzjjenkgrätzg bleibtlagegaghf Vesälsäufår zujrylkæaltenstsgh fürsgtspxegora ie en zu 0 opk ür rooe ·zu 5.»op. e— mer.Saefejilhetrnsdamen still; bågäheårte -·»sind" caspkkkzocg Ton-Zeitzu e r un divon c .«85, » v «» ,w.or en. ’stkcsuslust für tpiescin Artikel ist abnehitiiirrliiztx Waare wird Eil:å 10274 "Rbl.«, extrapuike Waare zu 11 r; 12 Rbls pkokTonne nachQualität angebotenund erzielte nur wenige Nehmt. · Drujaner
7masziger lllxl2pfündiger S ·ch"l a gl ein s «a m« en war mit 8 RbL
20 Kopdpro Tonne bezahlt, roth. wird jetzt nicht- mihr als 1 Rbi.
über das Maß gebotenmRussifqher lillpsündiger Schlagleinsamen
wurde von hiesigen Qelfchlä»ger"ri» mit 125 Kop. über das Maßsunhdle 114pfü«ndige - St e ppe nsaats mit 150.-«Kop:«pro Vnd be—-za t. .

Cspeirzgrap tjiscljer onst-streitet»i sStx —Pe-stes-rsbtugr-gjesr;«B·i1»rfe—---·-" -«-«

. t « 7.·IN vb . 1878. « « «. xsxxtspi
««

Wpfe cssiisyetrccstessts . «—
London» we: . . .,» . « » VIII» DE; ·THE-Figur« «»
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eueWötptsche Beitug
Etfcheitjt täglich

mit Ausnahme de: Spuk» und hdhen Fesrtagk Ausgabe«
um 7 Uhr Abends, Die Buchdtuckerei und Expedition
fmd nur» an den Wvchentagetrvon 7 Uhr Niorgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Verm.
Preis für die viergespaltene Kvtpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kot» Dutch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten-S Kop. (20 Pfg) f. d. Korpuszeile

Dreizehnter Jahrgang.

Pteiss in Dorpat "

jäbtlich 6 Rbl., halbjähtlich 3 Rbl., vierteljähtlich l RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung dutch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvp., balbjährlich 3 Nbl. 25 sey.

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden »zu leder
Zeit entgegen genommen.

— Inhalt.
· · r e eri t.stktkridfchgpospaagtFbDaSchstädtische Budget für 1879. Die

finnifchen Völkerschaften des Reichs. St. Petersburg: Zur
StadthauptwahL · - «

Neueste Post. Telegrammr. Localez Handeld und
Börsen-Nachrichten. « .

Feuilletokc · Eine Krankheit der armen Leute in Italien It.
Vermijchtes

» Politifcher Tagesberichn
Den 9. (21.) November.

Als Beweis der nicht nur "andauernden, sondern
noch immer wachsenden Spannung zwischen der
Pforte nnd Rnßland wird der ,Pol. Eure« aus
Konstantinopel berichtet, daß die Pforteein neues
Nu ndfchrei be n an ihre diplomatischen Vertreter
im Auslande vorbereiten läßt, welches die Frage der
Repatr iiru ng der mohamedanischenFlüchtlinge in Numelien zum Gegenstande hat.
Jn dem Rundfchreiben »wird der Hauptaccent auf die
Schwierigkeiten gelegt, welche die russischen Autoritä-
ten der Heimkehr der mohamedanischen Flüchtlinge in
den Weg legen. Um diesem, auf die Verdrängung des
mohamedanischen Elementes aus Rumelien abzielendenVerfahren der Nussen zu begegnen, beantragt die Pforte,
in Uebereinstimmung mit dem in dieser Beziehung be-
reits gefaßten Beschlnsse der internationalen Commission
in Philippopeh den Zusammentritt der inKonsta«ntino-pel accreditirten Botschafter der fremden Mächte zueinerisonserenz ad hoc. Das-fragliche Rundschreiben
der Pforte dürfte ehestens abgehen. Hienach würden
sichalso Rußland und die Pforte, swentffreitiklp aus
verschiedenen Motiven, in dem Vorfchlageeiner Con-
ferenz begegnen. —

VJn der Hoffnung, vielleicht im türkisch en Par-
lam e nte eine Unterstistzung seiner Reformplänes zufinden, rieth derenglische Botschaft» in der
jüngsten Zeit dem Sultan und dem Großvezir drin-
gend die Einberufung diesersKörperschast an. Der ge-
setzlicheTermin läuft mit dem 13.Nopember ab, und mit
Bezug hierauf sprach der ,,Courrier»d’Orient« ironischdie Hoffnung aus, daß die Regierung die Verfassung
in diesem Punkte achten werde. Man weiß, daß dem
Sultan das parlamentarische System ein Greueh und
daß eine der« Beschwerden, die er gegen Mithad erhob,
gerade die Schaffung des Parlamentes ist. Aber der
Schein mußte gerettet werden, und so verfaßte. Savfet

»« «tenciletan. s,

Eine Krankheitder armen Leute in Italien. 1l-.
« Die-Provinz Mantua zählte im vorigen Jahre allein
2000 mit der Pellagra behaftete Menschen. Das ist

-g»ewiß eine erschreclend große Zahl— bei seinem« so furcht-
baren Uebel; Was aber dabei besonders aussallend in
die Augen springt, ist der Umstand, daß diese an sich
schon an gerpisse brtliche Beschränkungen gebundene
Krankheit nirgendwo alle Länder und Lebensstellungengleichmäßig zu besallenspflegt Der Städter weiß meist
ntchts von ihr, fund auch wer auf dem Lande seinen
Wein, fein Fleisch und sein täglichesWeizenbrod genießt,

kann ihr ein Schnippchen schlagen. Ihre Opfer sindder kleine, meist verarmte Bauer, der Colone, der die
magern Friichte seines Fleißes mit dem·Gutsherrnstheilt,
und vor Allem der mehr»oder minder nomadische ländlicheArbeiter, der ärmste und geplagteste «-von Allen. Ueber
die Lage und Art dieser gesammten Menschenclasse inJtalien ließe sich eineigenthümliches naturgeschichtliches

sCsapitel7schreiben." Die Verhältnisszr sind nicht überall
dieselben. — Oertliche, landschaftliche nnd geschichtliche
Umstände schasfen ins— den verschiedenen Provinzen undLandestheilensdem Bauer-nstande, dem— eigentliihens Kern
der italienischen Bevölkerung, eine äußerlich vielsachverschiedene Lage· Aber die Grundzügesind doch allen
Provinzen gemeixischaftrickz um» ausnahmslos ists auchseit den letzten Decenniensp die auf« dem Bauernstandelastende Noth und Erniedrigung.- Die Verhältnisse imMantuanischen können schon als.Vor-- und Urbild« füralle übrigen- Provinzen dienen. Die 20,000 ländlichenArbeiter— dieser Provinz zerfallen in kleine Eigenthümer,
in Halbwinney welche beide eigenhändig ihrer-Felderbestellen, in Landarbeitey die In einem Contractverhält-nrsse zu den Grundherren stehen und deshalb Obbligatiheißen, und in Tagelöhner. Der LetzterenJzoos ist überdje Maßen armselig Meistsern von ihrer Heimath,einzeln oder in Gruppen nachArbeit ausgehend, verbin-gen sie sich da, wo man gerade ihrer bedarf, zu harter

Pafcha ein langes Rundschreibem welches an die Ge-
nerabGouverneure in den Provinz-en gerichtet werden
wird. Das Circular fetzt auseinander, daß die un-
sichere nud düstere Lage des Neid-es, die politischen und
finanziellen Schwierigkeiten der Lage die Aufmerksam-
keir der Rathe des Sultans vollständig absorbiren, die
weder die Zeit noch die nothwendige Freiheit des Gei-
stes besitzem um den nur bei Mitwirkung der Regierung
fruchtbaren parlamentarischen Arbeiten folgen zu tön-
nen. Die Regierung sieht sich daher gezwungen, die
Einberufung des Parlaments bis auf bessere Zeiten zu
verschiebem Doch erklärt sie ausdrücklich, daß die Prin-
cipien und Bestimmungen der Verfassung aufrecht blei-
ben und treuliche Beobachtung finden werden. Zum
Schlusse fordert der Großvezir die. Gouverneure auf,
die Eintracht aller Unterthanen des Sultans ohne
Unterschied des Stammes und der Religion zu fördern,
und erklärt, daß das einträchtige Zusammenwirken aller
Ottoinanen helfen werde, das-Land aus der peinlichen
Krisis zu befreien, in der es sich gegenwärtig befindet.

Die Türken vervollständigen übrigens für alleEventua-
litätenihre Vertheidiguugswerke in Koustnutinopet 85
Kruppssche Pofitions-Gefchütze sind, wie man der
,Pol. Corr.« vom 6. aus Hadenitiöi meidet, seinerzeit
bei dem Anmarfch der Russen in den Verschanzungen
stehen geblieben und durch die Verfügung Mukhtnr
Paschas zeitweilig unbrauchbar gemacht worden, densel-
brn die Verschlußftücle wegzunehmen, mit denen sie
heute bereits wieder versehen sind. Jni Ganzen soll
die Vertheidigungslinie mit 600 Gefchützen armirt
werden;· die Truppenmacbh über welche Baker Paschci
verfügt, beläuft sich bereits auf 80,000 Mnnn und sollnoch vermehrt werden. « -

— Jn einem Artikel zur bevorstehenden preußischen
Lnndtugsfeffion constatirt die »Prov.-Corr.« die Been-
gung der Session durch die im Februar bevorstehende
Reichstagsfession und die daraus folgende Beschränlung
der Arbeiten auf-das Unabweis-liche. Es wird be-
stätigt, daß die Regierung zur Regelung« sdes Etats
den Weg ,,einmaliger außerordentlicher: Deckung« in
Aussicht genomnienhabe Im Zusammenhange mit
dem Staatshaushalte wird die bereits aui Schlusse der
vorigenSession angeregt-e Frage: einer veränderten
Eintheilung einzelner Ministerien von Neuem zur Er-
örterung gelangen. Das halbamtlicheQrgan bespricht
dann die bekannten Juftizvorlagen und schließt wie
folgt: »Wenn die Regierungs-sich bei diesem Stande
der Dinge-von vorn herein bescheiden muß, dem Land-
tage niiht weitere Vorlagenzu unterbreitem deren Er-
ledigung umfasfendere Berathungen erfordern würde —-

so werden, abgesehen-von: einigen Entwürfen von
dringender praktischer Bedeutung für die Landescultuiy
Ausnahmen in jener Beziehung nur zu Gunsten ge-
wisser Vorlagen gemacht werden, »in Bezug auf welche
die "Vereinbarungi durch frühere Berathungen wefentlich

Tagesarbeit, oft von 15 Stunden, für einen Lohn, der
selbst in dringlichen Zeiten eine Mark selten übersteigt,
allensalls verbunden mit einer geringfügigen Lieserung
von· Naturalien Der «-,,«obligirte« Arbeiter vermiethet
dem Pächter des Gutes seinelArbeitskraft für— das ganze
Jahr unds erhält dafür sein kleines Logis für sich und
sein— Vieh und einen jährlichen« Sold von etwa 50 M.
nebst einem ungleich höheren Betrag-»in Feldsrüchten
Anders ist das «Ve·rhältnißs des-«Halbwi-nners, der aus
dem ihm vom Besitzer überlassenen Gütchen durch die
verschiedenen Artendes ländlichen Erwerbs, durch Acker-
bau, Weiricultuu Gemüsegärtnereiund Viehzucht so viel
erzeugen muß, daß die Hälfte des— Ertrages etwa seine
Haushaltung nährt. Die andere Hälfte sällt dem Besitzer
mühelos anheim. «« Beneidenswerth sollte all diesen
Classen gegenüber » dies Lage des« kleinen« Eigenthümers
sein. Aber ungünstige Zeitläufe haben die Lage dieser
sämmtlichen Classenkso gut -wie"nivell«irt. Die kleinen
Grundeigenthümer sind« den ländlichen Krisen» und dem
unsäglich gesteigerten Steuerdruck erlegen. Jhr kleines
Eigenthum ist meist imZwang der Noth durch Verkauf
an die Großgrundbesitzerübergegangen. War noch vor
dreißig Jahren der EFall selten, Tdaß sselbst einer der
,,obligirten« Arbeiter nicht-auch sein« eigenessGrundstück
hatte, so haben jetzt dieLatifundien das Alles verschlungen.
Damit hat sich das ganze? Angesicht der Ackerwirthschast
verändert. Der Großgrundbesitzetz Possidente genannt,
verschmäht es» von den Reizen des. städtischen Lebens
Wogen undgeschreckt von derszunehmenden Erbitterung,

ab« und Mordlust der Landarbeitey sich mit Halbtvim
nern und obligirten Arbeitern zu plagen. Er überläßt

. die Ausnutzung- seiner Güter gegen« einen Pachtzinss -dem
ländlichen Capitalisten und Unternehmer, in der römischen
Provinz mercante di oampagna genannt, der mittels
eines centralisirten Verwaltungsorganismus, mit seinem
Betriebsdirectorjbesoldeten Aussehern und einem Heer
gedungener Tagelöhner die Wirthschast im Stile einer
großen Fabrik betreibt.- Es ist, mit Einem Worte; die
Uebertragung des Wesens und derlFormen der Groß-
industrie aus die ländliche Wirthschaft, die den sreien

vorbereitet erscheint, darunter namentlich das wichtig
und dringende C o m m u n a l st e u e r - Gefetz. Auch
bei der angedeuteten Beschränkung wird die Vollstän-
dige Lösung der in Aussicht stehenden Aufgaben inner-
halb der gegebenen Zeit nur bei einem ernsten und
vertrauensvollen Zusammenwirken aller betheiligten
Kräfte gelingen können« Weiter meidet man der
Nat-Z. die bevorstehende Einbringung eines Entwurfs
bezüglich der Gerichtsbarkeit über die akademischen
Bürger.

Bufckjs Tageburh wird ein Ereigniß ersten Raiiges.
Fürst Bismarck hatte versucht, die Veröffentlichung zu
hintertreibeiy es ist ihm aber nicht gelungen und »derKanzler ist deshalbX wie die Ofsiciösen erklären, »in
die Lage versetztz auf die Einsicht des Lesers zu rechnen,
der ihres natürlichen Zusammenhanges beraubte Maße·
rungen vor sich hat«. »Es lann nicht fehlen« sagt die
officiöse Presse weiter, »daß dem Verfasser das Frappb
rende in der Feder. geblieben ist, daßalle Mitteltöne,
aller Wechsel der Stimmungen vom spielenden Urtheil
bis zum Unmuih oder dem Ausdruck durch die Um-
stände hervorgelockter Ueberzeugung verloren gegangen
sind« Hieraus scheint hervorzugehen, das; der Kanzler
bereits um Erklärungen über seine Urtheile angegan-
gen isi: er befindet fich in der peinlichsten Vetlegeiiheit
und er muß gewärtig sein, daß sihm die übelsten
Weiterungen erwachsen. Ja, ich darf nicht verschwei-
gen, äußert u. A. ein Correspondent der Wiener
,,Presse«, daß bereits die Vermuthung laut wird, der
Fürst iverde leicht zu Falle kommen können. Dinge, »wirdie im Tagebuch vorkommenden, verträgt man in Berlin
nicht und der Kanzler-braucht nur gefragt zu werden,
ob« er gewisse ,,hohe Damen« wirklich ,,Schiirzen« ge-
tiannthahdann ist er natürlich, falls -Busch wahr-
heitsgemäß berichtet hat —— und Busch stellt alle mar-
lauten Bemerkungen des Kanzlers zwischen Gänsefüßs
chen — bei Hofe ganz unmöglich. Die Kaiserin« und
die Kronprtnzessin sind, wie sich von selbst versteht,
absolut, zu fchützem und auch die Großherzogin von
Hessen verlangt das für sich und ihr Haus. Es kommt
hinzu, daß die kaiserliche Familie nicht wünschen kann,
Personen vom höchsten Adel unglimpflich behandelt zu
sehen, die bei Hofe erschienen waren und die noch
jetzt kaiserliche Einladungen erhalten. Kommen jetzt
an den Kanzler Anfragen und Vorstellungen, so hat
der gleich,«gereizt, wie er ist, einen Bogen Papier bei
der Hand, worauf er sein Entlassungsgesuch bringt.
Möglich, daß die Dinge sich anders wenden, saber sie
lassen sich recht kritisch an. .

»Es ist endlich Aussicht vorhanden, daß in Berlin
ein Platz für das Reichstagsgebäude
erlangt werde, nämlich das Raczhnskksche Palais auf
der Ostseite des Königsplatzes Der alte Graf Ra-
czhnsli, dem der König denszPlatz überlassen hat-te, um
dort ein Gebäude für die Aufstellung seiner Samm-

kleinen Eigenthümer wie die verhältnißmäßig freien Ar-
beiter des Restes« ihrer« wirthschaftlichen Selbständigkeit
beraubt und sämmtliche oben bezeichnete Classen der
Landbevölkerung in eine einzige form- und rechtlose
Masse zusammendrückh in die Masse eines in entsetz-
licher Noth und Armuth lebenden ländlichen Proletariats

»Sehen wir uns nun die einzelnen und individuellen
Züge des »in diesen allgemeinen Rahmen eingefpannten
Bildes an, so ist der Anblick traurig genug. Das Bild
der vor Schmutz starrenden Bauern und Bäuerinnen
vieler Theile Jtaliens ist wohl Jedem, der das Land
einmal bereist hat, unvergeßlich, obwohl sich das Alles
unter der goldenen Sonne nicht so gar schmutzig ansieht.
Aber wie viele Reisende sind wohl in die entsetzlichen
Wohnungen dieser Armen eingedrungen, haben ihre
Nachtlager unter freiem Himmel— beobachtet oder kennen
die Armfeligkeit und schreckliche Eintönigkeit ihrer tägli-
chen Atzungs Ueber· alles das erfahren wir aus dem
Berichte der Commission genaue z Einzelheiten. Wir
hören da, daß Wein und Brod, in diesem Lande die
unentbehrlichstenLebensmittel · und von der Natur in
reichster Fülle dargeboten, für die Landbevölkerung im
Mantuanischen zu unerschwinglichen Luxusmitteln ge-
worden sind. - Fleifchkost ist ein fast unbekannter Genuß,
denn. selbst der Eigenthümer, »der sein Ferkel mit sich
aufs Feld fpaziren führhder ständige Arbeiter, der dem
Herrn die-Hälfte des von ihm gemästeten Thieres ab-
liefern muß, sie Alle verkaufen ihren Theil, um drin-
genderen Bedürfnissen zu genügen. Eben so pflegen es
die ständigen Arbeiter mit den vier Hectolitern Wein zu
halten, der ihnen alljährlich geliefert zu werden pflegt.
So ist die ganze Nahrung, der einzige Ersatz für die
durch so viele Arbeit verlorene Kraft, die aus Maismehl
und Wasser, meist sogar ohne Salz, hergestellte Polenta,
Maisbrei oder in der Aschegerösteter Maiskuchem Po-
lenta des Morgens, Polenta als Mittagsmahl, Polenta
des Abends und . als Trunk dazu vielfach verdorbenes
Wasser. Der ständige Arbeiter erschwingt sich wohl zu-
weilen die Abwechselung des Weizenbrodesy namentlichzur Erntezeih hat auch wohl einmalin der Woche Nu-

»Wie? 2S0. DotmersEzg, den 9. j(21.) November .1878.



langen zu errichten, ist gestorben. Er wollte von dem
Verkaufe des Palais schlechterdings nichts wissen, aber
setz; Sohn, der jetzt in Schlesien weilt, bangt nicht
khm so sehr an dein» Geburt-de, und so sind g Verhand-
xxmgku wegen des Anlaufs mit-ihm angeknüpft. Der
Platz ist dem, Brandenburger Thorsebr nahe und sur
das Reichstagsgebaude ungleich besser gelegen als das
airolksche Etablissement « Sehr dringend ist, der Ver-
sicherung der Berliner Blätter zufolge, auch de! Neu-
bau der löniglichen Bibliotheh die
einzuslürzen droht. Die Balleiispdes Fußbodens des
ersten Stocls haben sich bis zu funs Zoll gebogen und
dasganze Stockwerk mußte gestützt werden. Für den
Nenbau der Bibliothek ist die Akademie der Künste Un-
ter den Linden in Aussicht genommen und die Pläne
find» längst angefertigt. Der Ober-Bibliothekar, Geh.-
Rath Lepsius, wünscht, daß in der neuen Bibtiothel
auch Hörsäle für wissenschaftliche Vereine Und Vorle-
sungen angebracht werden, so daß hier ein ersreiilicher
geistiger Mittelpunkt gewonnen würde. Die Angele-
genheit rückt leider nicht von der Stelle, weil in den
Hintergebäuden der Atademie eine.,Scbwadron Gardes
duCorps liegt nnd für diese neite Ställe gebaut wer-
den müssen. Man sollte denken, daß der Platz dafür
leicht sich finden ließe, wenn er nur nicht an einer.be-
stimmten Stelle gesucht würde. Jedensallssist die Ver-
schleppung der Angelegenheit recht bedauerlich. In
großerNothist auch ein Theil de s lönig lich en
K l i niku m. Prof. Dr. V. Langenbeck zeigt am
schwarzen Brett des Klinikum in der Ziegelstraße feinen
Zuhbrern an, er sei in diesem Wintersemester nicht im
Stande, sein Colleg über Akiurgie Uhirurgische Opera-
tionslehre) zu lesen, da das Auditoriuny in welchem er
bisher diese Vorlesung gehalten habe, sich in einein so
baufälligen Zustande befinde, daß der Aufenthalt darin
leicht gefährlich werden könne, ein anderer Raum ihm
abernicht zu Gebote stehe. Das erwähnte Aus-iro-
rium liegt dicht an der Spree, ist durch die Reguli-
rung des Flusses in Gefahr gerathen einzustürzen und
kann nur» noch durch Stützen vor dem Zusammen-
bruche bewahrt werden. « -— . . -

Es giebt noch anfopserungssåhige Bouapartistem
Der ,,Figaro« meidet, ein großer Kaufmann des süd-
lichen Frankreichs hätte P a ul d e C a ss a g n a c
brieslich angezeigt, daß er alle für seine Wiederroahl
ersorderlichen Ausgaben, seien es selbst 50- oder
60,(«)00 Franks, aus sich nehme; Paul de Cassagnac
brauche sich deshalb umso weniger einen Zwang aufzu-
erlegen, als dies nur ein Vorschuß sei, indem er von
dem Verfasser des Briefes zu seinem Erben eingesetzt
sei. Dieser Kaufmann ist, wie der ,,Figaro« versichert,
ein Millionän Dazu bemerkt Paul« de Cassagnac
selbst im Paris: »Die von dem ,,Figaro« erzählteThatsache ist vollkommen richtig. Wir müssen jedoch
hinzufügen, daß wir das großmüthige Anerbieten des
Kaufmanns nicht angenommen haben. Wir haben ihmnur eine Summe von 500 Jus-auferlegt, weil dies
die höchstespsiffer ist, die -in den bisher entgegengenoms
menensSubscriptionen vorkam. Vor Allem kommt esuns nämlich auf den Beistand und die Aufmunterung
aller unserer Freunde ohne Ausnahmhder großen wie
der kleinen, an und manchmal kann uns der beschei-
denste Beitrag in Form einer Briefmarie ebenso viel
Freude machen, wie das reichste Geschenk. Die Nebu-
blicaney die sich fcbmeicheltem durch Geld oder Ein-
scdisciteruug einen Druck auf das Arrondissement Con-
dom zu üben, mögen es— jetzt nachBelieben mit diesem
odergenem Mittel versuchen. Dem Gelde wird man
nothigenfalls mit Geld antworten, was aber die Ein-
ichuchterung betrifft, so nehmen unsere Wähler die
Antwort schon auf sich«

deln und Bohnen, die er mit Speck oder schlechtem Oel
würzt, und dazu als besonderes Fest ein Stück roh be-reiteter Wurst. Aber der Druck des Macinato (Müh-
lensteuer) hat derartige Feste bereits sehr selten gemacht,
und. noch elender ist der vagirende Tagelöhner, der seinenLNehlbrei sogor ohne die Würze des Salzes genießt (das
Pfund kostet hier etwa 30 Pfennige) und sich zur Ab-
wechselung höchstens einmal an einem gefalzenen Fischeoder einem frischen Molkenkäse labt, . vom Weine aber
rveiter nichts kennt als das Tresterwassey das ihm der
Unternehmer zur Erntezeit verabreichh auf daß er nichtzur Unzeit »in der entsetzlichen Arbeit unter sommerlicherGluthitze unterliege. Und noch elender ist das Loos
der Weiber und Kinder dieser Armen, die, ebenfalls an
schwere Anstrengung gebunden, sich in der Nahrung
nochgrößere Entbehrungen auferlegen, aus daß der Fa-milienvatey :,",der fürAlle arbeiten muė«,«.den Strapazen
Stand halte, oder gar, was garnicht so selten ist, des
Sonntags in der Stadt seine stillessVerzweiflung im
Rausche ertränke . . - ·

Die so im Allgemeinen gefchilderien Verhältnissesind der fette Fruchtboden des Unholdes der Pellagra,
die aus dem zuletzt angedeuteten Grunde bei den Wei-bern. noch. ärger grassirt,. als bei dem männlichen Theile,
unzählige Existenzen verwüstend und unheilvoll nachwir-kend auf weitere Generationen. "Welches gerade dieKeime seien,:die in diesem sozubereiteten Boden zu sograusiger Saat angewachsen, - das zu enscheiden ist »dieschwierige Ausgabe der Wissenschaftz ob -di«e«Auss.chließ-lichkeit der. Maiskost an sich, ob die vielfach verdorbeneBeschaffenheit der Frucht oder diein ihren unreif ein-
geheimsten oder feucht ausbewahrten Körnern sixch bil-
dendeu Pilze. Die Gelehrten streiten « noch darüber.Gegen die italienischen Politiker aber, sdiesichsauf ihremHerrschersitze im Palaste von Montecitoriovor dem- Pu-blikum um des Kaisers Bart zanken und hinter denCoulissen leider nur zu sehr um selbstische Interessen,gegen das Regimesut schreien solche Zustände, wie fie inder! bezeichneten Theilen des Landes, der Lombardei undm Veuetsianischeti namentlich herrschen, zum Himmel.

» Inland «
— Yotpah s. November. . « Der von dem hiesigen
Stadtamtesz ausgearbeitete« gEVUIckk UUZ VVTMSIIIVE
Enrwussksgzxvecss -sta.dtischen Vuddgk.t»s-
i. der Budgejts der« Dorpsater Stadt» Polizei-KundQuartieplsaffa fu«! lind-Jahr 1879 Wskfh We« IT Jlkscklk
anders zu ikrrifarkefn wars· imzVergleich mit den Budgets
früherer Jahre eine nicht nnbeträchtltche Steigerung
auf; einer GefamtiinEinnahme von 95,194 RbL 872
Kopexen sstehekx die Ausgaben mit der Summe von
94,.48«8 Rbl. 29,Kop. gegenüber. Das Budget schließt
somit erfreulicher Weise. mit einemlleberfcbuß von 705
Nbl. 7972 Korb. ab.

»

«— »
»Fassen mirs-nach demeewahnten Entwurf die ern-

zelnensp Bad-MS, . zunärh««ü» »das der D o r p a te r
S t a d t - C a f f a , näher ins Auge. —- Die Einnah-
men derselben »belaufen. xsichc im Ganzen auf 55,i714s
RbL 47,.KoP. Unter idensEinnahrne-Posten, welche
gegenüber dem laufenden. Jahre ein voraudsichtlicheisx
Plus ergeben.werden, heben wir die Jahrmarktssteuer
Cgegen 200 Rbi. mehrxjdie Steuer von den« Kaufmanns-
scheinen und fonstigenJSchejuen und Billeten führ:
400 Rbl. mehrjxund die auf 150»Rbl. für jede ein-
zelne Anstalt erhbbteiJahresaccife von den Getränke-
anstalten (4000 Rbl.-meh.r) hervor; unter den neu
hinzugekommen-en Einnahme-Posten finden sich 1513
Rbl. 86 Katz. an Gtukadzinrssvon den vom Jacnckschen
Hofsfelde abgetheilten Parcellem die, beiläusig bemerkt,
für die Summe· vonIl34,195 RbL auf Grundzins
vergeben. word-en sind, ferner- 1823 Abt. 12 Kopz
Renten. von dem aus obigem Verkaufe gewonnenen
Capitah endlietlx 100 Abt. Renten von dem Bereitw-
fchen Legat zur Unterhaltung der ftädtischen Prornenas
den. —- Dje Ausgaben der« Stadt-Csassa belaufen, sich
auf 55,018;.Rbl..s25 Kur. Der Unterhalt der Com-
munaLVerwalrnng fowie anderer ftädtischer Beamten,
wie des Baume-Miete»Marktvogtz Stadtförsiers re.
beansprucht die. Summe vons15,626 RbL 48 Korn,
wovon auf das neu hinzugekommene Stadtamt die
Summe von 8900 RbL entfällt. — Die Justizverrvalsrang, d. i. der. Rath und das Vogteigericht, nebst
den betreffenden Pensionen und Unterstützungsgeldetrn
erfordert die Summe von 20,346 Rbl 83 Korn Gegen
früher sind die Gagen der Reichsbeamten ansehnlich er-
höht worden: die des Justizbütgsermeisiers von 2000
auf 3000.Rbl., dies des Commerzbürgermeifters von 625
auf 900 Rblzdie der drei gelehrten Rathsherren von
4500 auf 6000 Abt» der· vier Rathsherren- aus dem
Kaufmannsstande von 1130 auf 1800 Rbl.-, die des
Obersecretärs svonsssöiauf 800 Rbi. u. f. m; als
Entschädigung für entmißte Canzelleigebühren sind
ferner den Beamtendes Vogteigerichts zugebilligt wor-
den: den beiden Präsides 130 Rbl., dem Secretär 600
Abt» dem Archivar 300 NbL &c. —- Der Unterhalt
der Stadtbesitzlichkeiten erfordert die Summe von
4317 Rbi. 7..5 -Kvp.- »die äußere Wohleinrichtung der
Stadt die von 5572 RbL 49 Kuh» der Unterhalt der
Stad·t-Töch,tet- und der ElementapKnabenschule die von

2140 Rot. 62 Korn; dazu kommen dann noch verschie-
dene kleinere Ausgabeniowie die auf 5105 Rbl. ver-
anfcblagten einmaligen Ausgaben. -

Das BUT-get der Dorpater Polizei-C afsa,ba-
lancirtmiit ein-erzEinnahmen- und Ausgaben-Summe
von 32,610 Mehl· 55 Lob. gegen 30,650 RbL 17 Kopsp
im Jqhre 1878·. —-» xVon den beiden Einnahmequelle-n
dieses Resssorts sind die. Nevenuen von den Immobi-
lienbesitzernc auf die Summe von 21,740 Rbl. ZEIT-z,
Kop. (gegen-H:18,485:RbI. 63 Lob. im Jahre 1878) und
die Steuern von den ·.Jndustriellen auf 10,870 Rbly
183 Lob. Cgegen 9242 Rbl.g81 Nov. in! Jahre. 187-8);
veranschlagt worden. «—- Dieser Steuererhöhungtente

Die oben genannte Commission hat nicht verfehlt, der
Schilderung der Zustände und des aus denselben her-vorspr«ossenden" ·»Uebels wohlgemeinte Rathschläge izurAbhilfe hinzuzufügen, darunter einen schier socialistisch
angehauchten Vorschlag» zur Beschaffung von kleinemGrundeigenthum für die Sclaven des Landbaues, einenVorschlag, der dazu trotz seiner Kühnheit nicht einmal
über denRahinen der Verfassung hinausgeht. Aber-wer
Rom-kennt und. das souveräne Parlament und die von
eleganten Bettlern und Jntriguantett bestürmten Vor-
ziminer der Minister, natnentlich des Innern und der
Finanzen, der weiß hinlänglich, daß und warum solcheStimmen— in der -Wüste verhallen. «

. i,spVieTr-«n"1"i«schtes. . «

Die LonsdvneksBlätter melden, daß der bekannteSchauspielers zSatn u e-l P h e l p s— im Alter von . 72
Jahren nach etiyakzsechsmpnatlicher Krankheitkwelche
auf« sein, Endexborbexeiten »mnßite;, gestorben sei. Wegen
seines hohen Alters-ist Phelps in letzterZeit nur, sel-
ten anf der Bühne wiss-treten.

—- .Herr-Lit.tr6, der greife Atadeiniker undcSes
nator, kder ossichjszu seiner Etholtzdg auf die HheriswenInseln« begeben hatstgxist dort, wie die ,Liberte·« mel-
det, bedenkliichsertrasnktk s. «; ·.

—- Uebse r. dcttpfranzösische n Buch«ha -n d e lsschreibt dek-2;»»Schgwäb. MerkurN Nach einer
in der ,,»R6p-u-b"biq1ie Fragte-arise« angestellten Berechnung
beträgt) der Wert-h ««der in zPtris erscheinenden Bücherjährlich» ungefähr 60 eMkillidnen Franks. Da Hkger
französische Buchhandel Ssich beinahe vollstandig inParis» concentrirt ·(v"on den übrigen Verlagshandlungen
der Provinz bat nur das Haus Matnein Tours eine
eigentliche« Bedeustungx so steigt» die angegebene Summe
DUkch den Werth der übrigen in Frankreich erscheinen-denWerke uichtifehr bedeutend. Ein Viertel derselben
kommt allein- aus das Hans Zeichens, die bedeutendsteVerlagshandlung Frankreichs, die nicht weniger als5000 Vetsptlstl beschäftigt, abgtzkkhen von den Schriftsstellern, deren Werke sie publicik . Nosh jungen Da-

sprechend hat erfreulicher Weise die dringend· gebotene
Erhöhung des Polizei-Guts erfolgen können: die Gage
des Polizeimeisters ist von 2000 auf 3000 Rbl., die
des Untersuchunsgsrichtersgvon 900 auf 1500 Rbl.,
des Pxåkjzeisecretärs von.70;0·"auf-1000 erhöhtworden;

statt 1821 Abt. 45 Kuh. ist für den, Unter-halt dreier
Stadttheilsaufseher die Stimme. von -.2700«.· Rbl., für
den der: beide« Stat-ttheiIenufsehek-Gehi1fezis-statt 1000
RbL die Summe von 1500, für den der übrigen poli-
lichen Bediensteten statt 5535 Rbl. die Summe von
6300 angesetzt worden. Ja Berücksichtigung des im
nächsten Jahre hieselbst abzuhaltenden dritten baliischenFeuerwehrtages ist der Posten für die Remonte des
Spritzenhauses auf« 500·-Rbl. (gegen 164 Abt. 50
Kuh. pkos1878),normirt worden. « »
« Das« Budget »der Dorpatersz Q u a r t ie r- C as. sa
endlich balancirt in seinen Einnahmen und Ausgaben
mit der Summe von 6869 Bibl. 49 Kop. gegen 6251
RbL »17 Kop. i. Jahre«18.'«78. Von den Privathäusern in
der Stadt undspdenButienl des« Kaufhofes steht eine
Mehreinnahme von 350-Rbl. 32.,Kop. und zan Renten
von einem Capitale von 2000«Röl., welches der Hiljsex
Vereinfür die Abtretung des im Z. Stadttheile am
St. Petersburgsrr Berge sub Tit. 238 belegenen"Grund-
siückes der Quatiercasse auszuzahlen hat, die Summe
von 100 Rot. zu erwarten. sZ»ur.·TRemonte«der« Quar-
tierhäufer rein. Kasecnen- ist; idieSurnme von 1300·Rbl.
gegen 1500R. pro 1878 angesetzt worden. · Die Stadt sbefitzztgegenwärtig: 1. das sog. Stabshaus, 2.»die-s-og.»Stein-«
tasertie·, Z. die sog. «Schillin«gskasercie, Zxsjdas Wach-
haus an der Rigaschen Straße und d. eine» Schmiede:
—- Wte erwähnt, soll das sogen. S t a b s h a,.·»u. ödem-
nächst veräußert werden, und ist, wie wir hören, für das-
selbe bereits die Summe »von 15,200 RbL geboten
worden. Die Ausgaben« für Remonte diesesbisherigen
städtiichen Jmmobiis fallen mithin in Zukunft fort.

— Von der Redactiondes zur Unterhaltung des
Volkes undder Soldaten-bestimmten periodischen Jour-
nals ,,Erholung und Arbeit« Ujljoeyrssh n Händ) ist
neuerdings eineReihe von belehrenden Broschüren unter
dem-Gej»ammt-Titel »Die Völker Rußlandss heraus-
gegeben word-en, darunter auch eine spSchilderung der
vier zur westlichen Gruppe der; finnischen Race gehören-
den Firmen. Est en, Korelen und Livesn.«
Da uns das Büchlein selbst nicht vorliegt, beschränken
wir« uns auf die Wiedergabe des im ,,Golos« geliefetten
bezüglichen Referates. Diese ziemlich-zahlreiche Gruppe,
heißt es u. A. daselbst, limfaßt gegen 2,580,000 See-
len, worunter übrigens. auch 3000 in Archangelfcheu
ansässige Lappen einbegriffen sind. Sehr kurz befpricbt
die Broschüre die Korelen und Liven und in dem Ca-
pitel über die Estensind nur der Charakter und die,
Sitten derselben beschrieben. Esten zählt »Man-»; an
700,000 Seesen; die außer in Finnland noch über
sechs Gouvernements verstreuten Korelen, etwa 3Z6,000
an der Zahl, beanspruchen, obgleich sie jetzt schon völ-
lig ins Rusfenthum aufgegangen, insofern ein beson-
deres Interesse. als sie, die» ursprüngliche« Bevölkerung
des St. Petersburgichem Troerschen und-anderer M»vernements gebildet haben. Die Liven, besagt die» ro«
fchüre, leben, etwa nur noch 2000 Seelen-an der»Zahl,
abgesondert an der karlnndiscbenüüste in 14 Dötferrn
zeiehuensicb durch besondere Aznhänglichteitan dem Alt-
hergebrachten aus, stehen ungleich höher, alsjdie Zeiten,
find energisch und fast Alle gut gebildet. —-,- Sehr ein-f
gehend schildert die Broschüre den finnischen Volks-stumm.

St. Petri-sinnig, 7. November. Die Nesidenz sist auf
dem Wege, wiederum zu einem S t a d t hu up te zu
gelangen, zwenigstens hat sie bereits einen ersten Cau-
didaten für den in Rede zstehenden Posten: bei der am
Montag von; der Duma vollzogenen Wahl« jst , mit
übertniegender Majorität der ibisherige VorsitzentpezdE

tnrns,1822 von Lonis Hachette gegründet, zunächst
als Handlung und Verlag für Schulbüchein hat sie jin
Verlauf von wenig mehr als einem halben Jclbrhaip
dert eine Reihe-anderer Literaturzweige in den Nah-
rnen ihrer Thätigkeit aufgenommen, Jnaendliteratur
für— jede Altersstnfch Ausgaben der französischen elassi-
schen Schriftsteller, , geographische Werke und ; Karten,
Wörterbürhek der alten nnd modernen Spec-elfen, zahl-
reiche Roemane nnd Romanbibliothelem «-2 bis 3-,Fissk·-
inen weisen eine Produktion von je über 3 Millionen
Franks auf, 10 bis 12 erreichen die. Stimme von 1
Million undxdarübeixf Von diesen» 60 Millionen he-
trägt der Gewinn der Verleger nngefährzs Millionen,
als Honorar für die Antoren darf nicht mehr als ·4
Millionen angenommen werden, diedin nnzähligenAho
siufungen sich unter dieselben verweilen. Die Ausfnhr
Frankreichs an Büchern erreicht jährlich den Werth von 15
Millionen Franks, die Einsuhr sdagegen bewegt »sich zwi-
schen 4 tmdö Millionen, ein Beweis; von den: Ansehen
nnd dein Einfluß, welchen« die französischer Literatur inr
Auslande genießt, nicht minder aber auch davon, wie
wenig Frankreich selbst liest, wenn eszein volles-Vier-
itxelsfseiner Erzeugnisse ausführh »Von- jener Ansfuhg
übernimmt Belgien h« Deutschland W» England V,
die Schweiz Vom, Italien noch weniger. iBonden in
französischer Sprache erschienenen Werken, welche-»in
sFrankreich leingsführt werden, liefert Belgien abermals
den. Haupitheil nämlich etwas» über die Hälfte, die
franzbsische Schweiz steht in wzweiter Linie, hierauf
folgen -seinige Staaten, bei welchen »die franzhsifrhe
Sprache gleichfalls alsDolmetscherin für ein weniger:
bekanntes Jdioar dienen muß, wie Russisckn Holländisch,
Sca.ndinav-ischs2c«.; Von den in fremder Sprache« einge-
führten Büchern nehmen die engkkfchen - Werke den
dritten Theil»eins, ihnen folgen die deutschen, deren
Einfnhr entschieden .in der Zunahme begriffen— ist
nnd die Einfnhr von jenseits des Canala wohl bald
erreichen wird.

Neue Dörvtsche Leistung.



Gouvernements . Landschaftsamtes ,
»

Baron · P» L»
Kur» f f, »alsI"-·erster« Candidat für das Amt eines St«
Petersburger FStadthauptes hervorgegangen. Nctch Ex-öffnung der betreffenden DumasiSitzungszverlas,- wie die
S-t-.,»Pet.z berichtet, »der SecretäcxdenBeschlußOer
Drimcyswonach diejenigen Personen, rvelcbe ». als erste
Candidaten auf die» Wahl kommen, der Duma zuvorMittheilung zuzmachen haben, daß sie überhaupt da-
mit einverstanden"sind, auf die Wahl gebracht zu?1wet-
den. Ein anderer Beschluß der Duma verpflichtetzden
zum« StadthauptGewählten, keinerlei andere Aetnter
zussbelleidengi Nach Verlesung dieser beiden früheren
DUmæBjeschlüsse wurde.zur» Kenntniß ·der Versamm-
l»»ujngsps«««g"ebra«clst, daß auf die bezügLichen«zAnfragen,
tdel«che««du«ric«hszdas Stadthaupt an »die zu erstszejnsczsandiksz
baten; porkzeschlagenen Personen gerichtet. waren-« « Ant-
rvjjorjte·«xi««n«n««rjvon Baron P. L: Fiorffjiifiid Hetrn»J.»,J-
-Gl«asu"n«o"ivj«« eingegangen; wären( ·Bat"on·Korff»;-gab-E
seinen? Dank ""’für die« ihm erwieseneEhre Asüsdtsucerllärte».fsich?»damit einverstanden, zatff die Wtlbkjgss
Hkctchtsszirsitoerden sund versprach, falls« die Wahbaufihn. falten- soilt-e, sich-ganz und gar Deut-Dienste; selbe!
Vaterstadt..-zu."swidmen. Herr Glassttttow erklättesjsich
gleichfalls damit einverstanden, auf dies-Wahlsgesbtfclchtf
zu» werden» nur hinsichtlich der Jieben»ä;rnter«Jionnesper
Um sc) "kv·ökifsisier irgend welche Verpstichtung übernehmen,
da keinerleiGesetz bestände, welches die FükzrtlxlgZvon
Nebertämtern »in solchem Falle verbxletezzDie Erklärung
d«es""Bar«on" Korff wurde von "de.«r Versammlung mit
einmütfhisgen Bieifatlsbezeugungen aufge»neommen«.k.x«Bev.or
ztinrksallotement geschritten wurdej theilte ·d»e«,«r»Stii«d»t«-.
verordnete San-Galli der Versammlung »Mit, DctßHer·k:FIMki«t»ko»rp-. vom- Basllotecnen"t- zurücktretm « Aus« dem
sodann vorgenommenen Ballotement»«»ging Baron P.

Korff »mit:-«123s gegen. 84 StimmenfxdiesezZahlerFTangaben weichen übrigens-in den— verschiedenen» Nest-sdenzblättern voneinander ab) als »erster Eandrdat
hervor. «--"·Die «Wahl« des Baron Korsfj der» sich zuszder
Zeit« auf de.sn-tChören-bef.and, xwurde mit »allgemeinen:
Beifallshezeugungen aufgenommen, die sich««toie»d.e·rho·l»f-
ten, als erwieder in den Saal trat. Ins-»der« kurzen«
"Ansvrach"e","··"·s"-welche Baron Korff an» die Versammlung«
richtete, gab er seinem tiefen Danke für die ihm er-
wiesene Ehre Ausdruck. Hierauf; schritt« dies-Versamm-
lung zum Ballotement der weiteren Candidatem Es
erhielten« die. Herren Glasunsow 92,"««-sz« Jakjotvlew 3«8,·
M»i»t·"loiv- 2«0,. Basileweti 16 Lund vie-le eAznderespeine nochgeringere« Anzahl Stimmen. . "

Neuesfrce Wirst. - s, » -

s Berlin; .19. (7.). November» DieTbronrede zur Er-
Eöffnung des preußischen-Landtages erwähnt der schmerz-lichen Ereignisse des Sommers, diejeeoch gleichzeitig
den patriotischen Volkssinn gezeigt haben; und hofft, daßidie."»trausri’g"en" Verirrungen durch vertrauensvolles Zu-
sammenwirken der staatserhaltenden Kräfte überwunden
werdens DiexHairptaufgabe des Landtags sei die Lö-sung der fixtanziellen Schwierigkeiten; bis durch dem
Reiche überfviesene Besteuerung Abhilfe geschaffen werde,
seien die erforderlichen Mittel durch- eine Anleihe auf-
zubringen. Die iThronrede kündigt an:.; Vorlagen we-
genspAenderungen in den ministeriellen Ressortsverhälvnisseti in Betreff derAufbringung der Gemeinde-Abga-
be""n, in Betreff der Ausführung des Reichsjustizgesetzes,·
der Aufhebung der akademischen Gerichtsbarkeitz seder
Bildung vonsulieliorationsgenosfenschaften und der Er-

richtung provincieller Landescultur-Rentenbacilten. - Falls«die Vorarbeiten zum Anlauf wichtiger -Privatbahnen, so-wieskzttm sBaudringlicher Eisenbahnen rechtzeitig« ·· been-
digt sein werden, wird eine Vorlage betreffs «"O"rdnung
des Eisenbahnwesens und Ergänzung des Eisenbahnneitzes gemacht werden· Für die öffentlichen Wasserstraßenwerden weitere außerordentliche Mittel· beabsichtigtg

H «- xsoudon«, 18. (6.) November. Die— ,,Neue Zeit« mel-
ksdetzEngland hat mit der Pforte Unterhandlungen« in-IYezt"1"gF-’ett1f« Die. käufliche Abtretung des Hafens Alexan-Jtstrette an der Küste· von Syrien eröffnet. «

Jxk EBook-ists. "19. (7.) November« äbtorgen findet ein«Ca-Kinetsrath insderAfgshanesnfrage statt. serMarinesspund
dersKriegsminister-kehren- nach London zurück« — —-

jsp Der »Times« wird aus Konstaintinopel vom IS«- No-jjtem-bekrkgerneldet: Die Ernennung KajtatheodorhsPaschaks
äerfobgtej infolge— eines -Abkommens" zwischen« eMoukhtarsPasrhas und den«-Abgeordneten·--Kreta’s, dkie einen christ-»»k.xtchen Gouverneur verlangen. --

;",k ,-.-«3ILM-sk.s18. (6.) November, Abends. Beim Atten-
täsztersind znehreSchreiben an Mitgliederder Interna-

ktipijtglkeh;gest«iit"oeii. Mehre Anhänger. der Jnternationale
ssittdj«v·e«rhaftet, weitere Verhaftungen sind verfügt

« " s!
»«—-de rs Jzttztse r-n.- sTiesl e·- g r apkhsesn ssA g e n tu r.

Wien, Mittwoch, 20. (8.) November; Die »Poli-
tische Correspodeny --meldets«aus- Kvnftantinopel vom 19.»i(7.).Nov,en1ber: Der Ministerrath hat die Grundlagen
für ein« eventuelles Abkommen mit Griechenland festge-

«-f.f«t«ellt. Hiernach gewährt die Pfortespfalls Griechenlandsspvon zder im Berliner Ver-trage festgkesetzten Greiizliiiie
««-»-abs«ieht,· eine ausgiebige Gebietsentschädigung in Thesfa-
spliens H Die Ernennung» der türkischen .Delegirten«zu« den
'«.Verhandlung«en mit Cjriechenland wird "«"erwartet. Zwi-schen detstürkischen Truppen uud hulgarischenskJnsurs
sgenten hat ein Gefecht«stattgefunden, in welchem viele

. kJrtsurgentets gefangen genommen worden. « »
"·

— sonder, Dienstag, 19. (7.) November, Abends. Einer
Privatdevesche ausLima zufolge, soll-der Präsident des
speruanischen Senats- ehemaliger Präsident der« Republil
Pera, Manuel Pardo, ermordet worden sein. «

London, Mittwoch, 20. (8.) November. Lord— Bea-

conßsield hat das Schreiben des dermaligen indischen
sGeneralgouverneurs Lafwrence wegen Empfangs einer De-
putation in der-Afghanischen Angelegenheit ablehnend

beantwortet, weil· ern nicht glaube, imß die Depntation ir-
gend welchen; Nutzen haben könne, nachdem die Regie-

fxung dernLandezszihre Ansichten neuerlihst vollständig
dargelegt habe. Sollten Feindseligkeiteu ausbrechen, so
werde die Regierung der Königin die; Einberufung des
Parlamentes anrathen.

s: « Eine Depesche aus Boknbay meldet- Die für Quetta
bestimmte Division-des« General; Biddulph ist completirt

zworden und zum sofortigen Vortknarsche herein) Der Ge-
spndheitszustand « der Truphenhat sich«sgebissert. · -

London, Mittworljy 20·. "(8.) November. Der ,,Times«
Lwirdksaus Konstantinbpel gemeldet: Die-Pforte hat dem
»Sultan vorgestellt, die Abficht »Sr. Majestät des Kaisers
vonRußland, den Berliner Vertrag zu erfüllen, mache

ges um so nothwendiger, daß die Türkei Europa Beweise«
·-ihrer Bereitwilligkeitgebe in glesicheln Geiste zu« handeln.
» . zWersatlles,-Dienstag, l9;,(7.) Nobbrsj Abds2. JnderDe-
putirtenkammer stellte: deriDeputirte Eaheaux eine An-
srage Betreffs angeblichen Wahlumtriebe der Regierung.
DeriMinisterxdesszsJnnern« Markt-re Jszstelltespin Abrede,
daß irgend welche Pression Haufe die Wähler ausgeübt
worden undjkjfügte hinzu: Eur«e·weis«e· Verwaltung war
dasszeinzige Niitteh die ·« Stimmen der JBevölkerung zu
zu erhalten. Niarcere beantragte »den·"·Uebergang zur
einsachen Tagesorduungkwelchse angenommen wurde.

»;1llropel, Mittwoch-»Ah · (8.J »Noveinber.« Unter den
nnläßlich der· Untersuchung gegen, Passamente hier ver-
hafteten Personen— befindet— sichsz»·anch" öder« Redacteur des
Journals ,,Censeur«, Matteo Militto,. welcher schon im
Jahre. 1870 nrit Passa-mente »und Salarsenzo wegen
revolutionärer Pläne Verhaftet "·war. · Der Kaufmann, bei

dem Passamente dassJiordmesserj kaufte, ist ermittelt;
derselbe« besaß noch ein zweites ähnliches Messer.

spsprrinlsclelcgrnnime der ülettsrn sillörptsihrn Heilung.
London, Donnerstag, 21. (9·.)· November. Schir Ali

hat dasenglische Ulitilnatum unbeantwdrtet gelassen. -—

Das Cabinet hat beschlossen, den Befehl zum Vorrürken
der Truppen der indischen Regierungjmittelst des Tele-
graphen zu ertheilesn. « ·« T

. Die »Times« glaubt, die ersten Operationen wür-
denin der Besetzung des. .Khhber-·jirnd- Khrizum-Psasses·

bestehen. —- Die Truppen sollen vonQuetta aus vor-
rücken. . « · · ·

Heute findet wiederum ein Cabinetsrath Statt. -

- · L o e a l e s.
·DieBehufs Umschätzuinsg der städtischen

J m m o b i l ten iiiedergesetzte Commisson hat, wie
wir hören, den Stellvertreter des« Stadthauptes, Com-
merzbürgermeister W. Töpffeh zum Präses- »den
Kreisrichter A. rso n D eh n zum Vicepräses und den
HofgerichtsWlevocaten Z a l· le« zum Schriftführer ge-
wählt. " · « · · · «

Ein erfreuliches Bild ansprurhslosesten und doch der
größten Beachtung würdigen Wirkens, Ein« Bild geräusch-
loser und· doch in die weitesten Kreise-»dringender Thätirp
keit erschließt uns der» jüngst akusgegebene R·e ch e useh a ft s«
berichtzderDirertiondessDorpsater Hilfsvereins
für das— Jahr 1877. ——- Dieser Verein-welcher inserster
Linie in unserer Stadt die Pflege des Wohlthuns auf
seine von Jahr zu Jahr erstarkenden Schultern genom-
men hat, darf auf. dasverflossene ernstbewegte Jahr zu-
rückblicken mit dem Bewußtsein, trotz« mancher drohend
hervorgetretenen Schwierigkeiten seinen Aufgaben »in ge-
wohnter Weise gerechtgeworden zurseinxer darf es auch
aussprechen, daß die« Hoffnung, seine »Thätigkeit snach

..-.gewissen Seiten hin erweitern zu können, ihrer Erfüllung
sich nähert. Und. nicht zum Wenig-ten ist gerade das
Moment als, ein erfreuliches in dem Wirken des Vereins
zu bezeichnen, daß er den an ihn herantretenden Auf-
gaben noch nicht vollständig genügen kann, daß es noch
immer stetiger Erweiterung seinerTThätigkeit bedarfundfich ihm immer neue Ziele aufschließen; es ist dieses
Nichtgenügen gleichzeitig der beredtesteBeweis und die
unumwundenste Anerkennung für den« bisherigenSegen
seiner Arbeit. — Nicht weniger als— zehn Jnstitute sindes, welche der Hilfsverein nnd der-aufs Engstkmitihm
verbundene Frauenverein sberwaltet,- und Hfür alle diese
Jnstitute ist nichts-»nur derfür ihren— Wirkungskreis be-messeue Raum ausgefüllt worden, siehabenzunrgroßeu
Theile über denselben hinaus -.ihre Thätigkeit erstrecken
können. — Was zunächstdiejenigen vomIHilfsverein un-
terhaltenen Institute betriffh in denen die sKinder der
untersten Bevölkerungsgefehichtenamserer Stadt· vor-Ber-
wahrlosung behütet werdet-i sollen, rfsso haben die beiden
Kleinkinderbewiahranstalten das Maximum der
von ihnen inObhut zunehmenden Pfleglinge nämlich
je »So, sni.cht«nurs«sei:reicht, sondern. bereits? überschritten.
Aber es haben Tiber-dies doch :uochi-«zn"hlreiche· Bitten um

Aufnnhine wegen Rnümmangelszurückgenpieseir werden
.j»müssen,· und? das schonöfters -,erwähtite. Bedürfniß nach
·ein·er dritten, »etw·a Techelferscghen Hakelwerk zu grün-
denden Anstalt dieser Art, must ssichzqtriitspjedem-Jahre
dringender fühlbar. — Aehnli « steht es mit» der A· r.-
men-Mädcheuschule. Die 1-24.Plätze, welche-die-
selbe in drei Classen darbietet,, »si«nd«ximur«erjvollzählig

« be·setzt, und wie schon in früheren ·"Jahre"n" zum« Beginn
eines jeden Schulsemesters die betrübende Erfahrung

gecngchtspspurdei »daß sitze überwiesen» Meduse! P»Aufnahmeszbittendens ««Ktnder abgewiesen werden« mußtekirj.so konnten auchz -vorigen«A»ugust»n·1vUc1t, vptzsc4 stch
meldenden Mädchen Inur .16 Aufnahme finden» Aus.
diesem für die weibliche Jugend» der inspRedet stehendensp
Bevölkerungsschichtetr obwaltendensMißverhältnis; zwischen i«-
dem Verlangen, nach geregeltem Schulunterricht nnd der;
Möglichkeit, desselben theilhastig zu werden ,»

erklart sich;
auch der gesteigerte Zudrang zur Mart enh1lf«e. Wahkg
rends diese« Anstalt ursprünglich zur Aufnahmekkboti
Mädchen eiuge-richtet war, die bei angemessener Schulung;
zu dereinstigerkErfüllung»von Diensthotenpflichten erzogekFskwerden, hat idieZahldiesser Zöglisnge zeitweilig »-bis»
22 erhöht werdeninüssen Nur für dasAlexanderfkjszkz
A s hl haben sichssszxkeinessksneuen k,-.3öglinge« ».zu-r":«· Aufnahmejzzs
gemeldet. Dagegen mußten indervon »dem Hausvatehxk
des Alexander-Asyls geleiteten dritten oder Gessinskkspk
kyschen Städte-leert e«ntarschule·, welchex durchks-zdeksf
sehr erniäßigte Schulgeld ebenfalls den ärmstenzKindern
zu Gute kommt« und im zweiten Halbjsahre ««1-877··in«ihrexx
drei »Classen- 136 ·«Knaben «behe·rbergte, »wegen IRctitmf
mangels zahlreiche Meldungen unberücksichttgts»bleib«enzs
so-z. B. im vorigen Augustinouab von lxmsxskewp »

nahme Bittenden nicht weniger als »3l abgewkesen wer—-
den«. Zur« Schulung armer Kinder-aus der, stä-dtischen«.
Bevölkerung« hat auch« das in den Gebäuden des einst--
maligen Alexa-nder-Ashls- untergebrachte estnischelsSehitlklehrerSeininar ein-In snicht unerhiblichen Beitrag-gelte»-
fert, kindem in der estnischen Se mi n ar-;U»e bszukngsk
s chule 36 Kinder unterricstet werden, während übers»dies««auch« die in diesem Herbste wieder eröffnete Wirt-««
terclasse von 44 Kindern besucht wird! So jwirdxjalfoi»
vondem Hilfsverein,« theils iln von ihm selbst"-ge«grüie2s«
deten u11d«g.eleiteten, theils indireet in mehren-mit seiner-i«
zliiithilfe unterhaltenm Anstalten, einer Schaar vonsastz
500 Kindern geregelter Schulunterricht zugänglickxgessz
macht Die Anstaltenzur Aufnahme altersschivaih unt;
erwerbsunfähiggewordener ehemaliger Dienstboten; das
Moiersche Armenh-aus, das«Wittwenhauss, itndidiex
zum größten Theile ebenfalls hierher gehörendenkksArbeik
terwohnungem sind« trotz der nur dürftigenVerpslegnngks
die sie ihren Jnsassett gewähren, auch im »V»ersloss·e»n·en
Jahre überaus gesuchte Stätten gewesen, so daß, ob;
gleich inAllem 86 Personen in ihnen Unterkiinft’ge--s
fundenshabem doch oft genug das lebhafteBedaueritk
darüber wach gerufen wurde, nixht no:ch mehren Personen:
dieser «-Kategorie die ersehnte Aufnahme«gewähre.n- zitt-
können. Jn Betreffdes Moierschen Armenha.us.e·s scheint
indessen der schon lange« gehegte Wunsch nachseiner Erss
weiterung desselben seiner Erfüllung näher zu« rücken;
Wie nämlich schon im Lvorigen Rechenfchaftsberichte Ter-
wähnt worden, war der Plan in Erwägung gezogen
worden, durch Veräußerung einiger Parcellen,.des2gtz,s·-;g
gedehnten Gartens dieser Anstalt die zum Un»ter«h»alt- FULLErweiterung und«Ve"rbesserung· derselben erforderlichenMittel herbeizuschaffen. In« -der That haben siiiyzrg
einigen dieser, eventuellsabgesteckten Plätze auch"-Ts-sschoik«
Käufer gemeldet, und« wenn die noch schwebendensVerx
handlungen zu Ende geführt sein werden,»werden»h«of»-
fentlich schon im nächsten Jahre die Zinsen von-weiteren3000 Fühl. für das Ptoiersche Armenhaus zur Verfügung
stehen. -— Die Thätigkeit des Frauenv«er«eins- ist
auch-im verslosfenenJahre nicht nur den inneren Art-«
gelegenheiten der verschiedenen Erziehungsanstttltenzuge-
wandt geblieben, . sondern batüberdies ein »der bekannten
erfolgreichen Weise die sogenannte Arbeitsverth ei—-
lung in Gang erhalten, und hiernach an. Arbeitslohn
für« die mit einfacher Handarbeit« beschäftigt gewesenen
Frauen abermals smehrals 500 Rbl. ertheilen Ekönnenp
Werthvoller alsdiesetGeldsutnme ist aber nhnejzstveifel
die nicht wägbare und doch dauernder wirksame morali-
sche Kräftigung, die die Armen aus der ihnen bewiesenen
persönlichen: Theilnahme und dem augenfälligettErfdlge
ihrer Arbeit gewonnen haben werden. Auch ·die ököss
nomissch eLagesdes Vereins ist. als einebefriedigesnde
zu bezeichnen z. Der durch zahlreiche andere Genes-
stände in Anspruch genommene Wohlthätigkeitssinnszun;
sererBevölkerung hat auch im verflossenen Berjchtsjahre
unermattet dem Vereine fördernd weitergeholfenz diefzir
seinen Gunsten« veranstalteten Unternehmungen; »wir« «« ein
B"azar, ein· Conc"ert, Vorträge. und sdramatischesrVorles
fUUSMTDUVEU reichen Ertrag geliefert, auchqsist die site.-
deutende Schenkung » von -1000» Rbl. von kSeitertder
Frau BaroninUngernSternberg dem «V«er«eineee—zu« Gutegekommen. So hat durch diese und " andjeregünstige
Umstände im. Tverflossenen "Jahre das Vertnögemdes
Vereins den erheblichen Znwachs von 3700 Licht-erfuh-
ren, und schließt; die Hauptcassse desselben ...mit --z»-gknxzzxk.
Saldo von 246;,ålibl.«12 Kop., das mit Hinzurechnung-
de: Scndi sämmtliche: Institute sich bis. 1883 Rot. Mk«Kop. erhebt, obgleich mehr »als« 10;000««Nbl.·«für» ««dje

sletzteren Verausgabt worden. Und so möge sesdennsdeniVereine beschieden sein, stetig seinen Llszirkungskreistkzü
erweitern; möge den aufopfernden Arbeitern niesdieLust
an«und der Eifer. in der» Arbeit »er»kalten, · mögespabger
auch unsere Einwohnerschaftjin Trichtigelp Wltrdigisxnsdieser Arbeit nie es an« der-nur zu wohl« verdientenThei «.-

nahme fehlen; lassen-is« - "- sisfklssls
»:"

.- Wuarenpreise Ceu grnsk ,
« Revah den«28. October. . « "

,
«

Salz per. Tonne. «.
. f. . .

— Rbl.-—-.ktop".«- E99Rbl.-sO-«Kdv·
Viehsalz pp Tonne ei 10 Pud . . . . . .. «.«,-.i9;R.
NorwegifchezHeringe »p«r." Tonne . . 18 R -«—- K. — ZEIT-R. —-·-»L.Strömiuge«pr. Tonne .-

. . . .12«—--K. -——.1s-R. ·-· K.
Heuprxssznd xxsxtvp
StkohpkPno .

. . . . · . . . . .
· erste-pp·

Fiitui. Eisen; qeschmiedetes, in Stangen vie. Bett. ' 24 NOT·
Ziege! pr. Tausend . . . . . .

.· .» ,
. »..»-20-.-25» »F,-

Englx Steinkohlentheer or. Tonne .
."

. . . 12 R Gib'
Fixmh Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. " « Dis) Abt«
Brennholz: Birkenholz or. Faden . . , . . . . 5 Rhl.»5i)»g-

« do. - Tannenholz or. Faden . . . . .
. 5 Rot. ——.tk

Dachpfannen or, Tausend .. . ». .

.
. . weidet. Fu. «

Kalt [gelöfchter) prxisonne . . g— s. . . . .
. l. Viel. -—.—;L-:»szT3EJifxZokTcB;-""—7—·«

Dr. E, Mqttiesen » » Sand. A. Hasselblatz

Neue Dörpjschp Zeitung.



» Die Herren Studirenden Theodor
Urban und Constavtkll KUPffEV
sind exmatriculirt worden.

Don-at, den 9. November 1878.
Rector Eselshaut.

NO—9s
Nachdem 1) der hiesige Kaufmann

Otto Seppiicg zufolge
»

des « ztvisschen ihm und dem Herrn dim1tt. Kreis-
deputirten Arthur von Knor-
tieig am 28. August 1878 abge-
schlosseneii und am 28. September
1878 sub Nr. 161 bei diesem Rathe
eorroborirten Kaufcoiitraets, das von
dem hierselbst im 2. Stadttheile sub
Nr. 248 belegenen Erbplatze abge-
theilte, mit der Hypotheken-Nr. 323 ver«
sehene 4974 E] Ruthen große Grund-
ftück für 1200Rbl. aequirirt, nachdemferner L) der hiesige Kaufmann
Johann Nketzky zufolge des zwi-
schen ihm und demselben Herrn Ver-

käufer am 28. August 1878 abge-
sehlosfenen und am 28. September
1878, sub Nr. 162 bei diesem Ratheeorroborirten Kauf-s und resp. Ver«-
kaufcontraets das von« dem allhier
im 2. Stadttheik sub Nr. 248 be-
Iegenen Erbplatze abgetheilte mit der
Nr. 324 versehene, 32378 URuthen
Fläche enthaltende Grundstück für die
Summe von 2000 R. S. käuflich ac-
qu-i·"rirt, nachdem weiter 3)J"der Herr
dimitn Landrath Conrad von
Vtasch zufolge des zwischen ihm
und dem Herrn dimitt. .Kreishdeputir-
ten Arthur von Knorring gleichfaslls

same 28. August 1878 abgeschlossenei
und am ·28. September 18782 sub
Nrxszslss bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kaufcontracts das von dem-
selben Erbplatze ab« und dem allhier
sub Nrk91 belegenen Grundstücke
zuge.the·ilte," 1073 E) R-uthen Flächeenthaltende Grundstück fürdie Summetiansz100-Nbl. S. käuflich erworben,
undnachdeni endlich 4) derhiefige
Kaufmann Theaphil Grün«
zufolge· des zwischen ihmlund dem-
selben» Herrn Verkäufer am 28. Au-
gustJH1878 abgeschlofsenen und am
sxkkcSepteiiiber sub Nr. 164 corro-
borirtseiis sKaufeontraets das allhier im
I; Stadttheile sub Nr. 248 belegene,
46328 «D«Rutheii Fläche enthaltendeErbgruudstück für die Summe von
1k80»(). RbL S. »zum Eigenthum-ac-
quirirh --sphaben die resp. HerrenKåxifer;;":ge,genwärti«g i zur» BesischerungEigenthums um den» Erlaß(ein» sachgemäße« Edictalladung ges-»
beten. Jn ssolcher Veranlassung « wer.
den unter Beriicksichtigsuiigs der sup-
plicantischen Anträge§ von« »dem RatheDIE? Ksfniferlicheri Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbeståkp
"·digkeit- des obertvähnten zwischen dem
Herrn Arthur von Knorring als Ver-
zkäuferx einerseits, und ». den HerrenOtto szSepping, Johann Metzky, Land-
rath Conrad von Brasch und Theophil
Gruft-er, als Käufer andererseits, ab-
geschlossenen Kauscontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an den verkauf-ten Jn1n1obilien, welche in die Hy-
pdthekenbücher dieser Stadt« nicht
eingetragen» oder in denselben nichtJals noch fortdauernd offenstehen, oder

Von de: Cenfur gestattet. D vrpatF den 9s November 1878.

auf dem in Rede stehenden Jtnmcp
bil ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche«
Einwendungen; Ansprüche und Rechte«
binnen der Frist Von einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis- zum
29, Novbn 1879 bei« diesem Rathe in
gesetzlicher Weise anzun1elden, geltend
zu machen und zu begründen. An
diese Ladung knüpft der Rath dieausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der peremtori·sch unbei-
raumten Frist-unterbleiben sollte, der»
Präclusion unterliegen und sodann« zu
Gunsten der Herren Provocanten die-
jenigen Verfügungen getroffen« wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhandensein der prä-
cludirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere wirdder ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an den betreffenden Grund-
stücken den Herren Provocanten narh
Inhalt ihrer bezüglichen Kaufcontracte
zugesichert werden. -

Dort-rat, Rathhaus, am is. Ort: 18«78.Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpah :

Justizbürgermeister Kot-offer.
Nr. 1623. « Obersecr. Stillmarb

, Yubltcation
» Seitcns des LivL Hofgerichts-De-

partements in Bauersachen wird hie-««
mit bekannt gemacht, daß der Posten ·
eines· Protokollistenl u. Ar-
ehivars der genannten Behörde« va-
ecmt wird. — Sich« etwa qualifig
cirensde Aspirantem die namentlichder lettischen u. estnischen Sprache
mächtig sein müssen, haben sich. Pers.
skinlich oder schriftlich an den Präs-
sidenten der Behörde zu wenden. ,

Druck und Verlag von C. Matt"ies"en.

Neue Dörptlche Zeitu»1:g.

. szxiellen Vefwezøädtewcwnck Belcanøæteøx die Trczuewmzeigsg dass«
Be« ckem »Es-»« gefalle« hat, meine« inniyyelieløiesk Hatte« tmel
saxkzserøxspyatesy cken Åcselckeröeiter » » -. ·« .

-
nach Zapzeyem Leide« im, IF. Leöenkjalzre de« J. Neige-«. 6" Uhr
Abends am; diesem. Lebe« M» Ziel« z« rufen. -

»« · Die "Beeø·cki«e2»2y sei-M« JFTWFTTECZWU ECZZZS jneset Seømtay de»
11. Neige-f! pröjeise 2 El»- ems sie» Xliniblcapelle statt. V

Die tiefeetesszbte Gast-IM- seøms die Käse-Fest
· Vesper, de« J. November 1878.

Zamsliesten clerJlerienhilkeCSonnabend denn 117 November«
Abends 5 Uhr im grossensHörsaale
der Universität zweites· Vortrag? des
Herrn« Prof. Dr. «Erdma.nn: ,e SeYhYZeDe

Trauerspiel von Gkeib eI. l
Billets sind von 4 Uhr ab an der

Gasse zu haben. s ·

1 hl« in dek 11. ekeln.e a sterbekOasselll.Abtheilung und sz1 l· ·T! 11. Äbthejlung
· » Die Die-Geisen.

der euch längere Zeit; im Weingnschäit
thätig gewesen ist, such! vom 1. Fe-
bruar cuntlitiost steil. Ocerten unter
R. H. empfängt G. Mattiesens-Buehdr.
iund Z«tgs.-E)xped. ·

s nat« dem Gute. Walgata
wird ein Unternehmen« ge-
sucht, der mit eigenem Betriebs—-mater-ja! auf längere Zeit «

übernimmt. « «

Jn den estnischen Buchhandlungen Dor-pats, in Pernau in dersßuchhandlung ver
Herren R. Jacoby ckz Co. und zin denRepalschen Buchhandlungen sind folgende
ins Estnische übersetzte Märchen von
H. Eh. Anderfen in einzelnen Heftenå 5—7 Kop. zu haben: -

1) « lZ) E· 'd , dDroYLEriPKPJPLZITe großemsskiszltrijtiåly Z Its:Kind tm« Grabe, 5) zilie rot en Schuhe und
s) De: stlherne Schwing, - die .beiven lehn-

· ten deutsch und esjnisch.
i- s I fFur BremtereibesitzerU

« Brennfcheinh i«

» ·
» Vrennereibücheky

Brennereibuch-Abfchriften, .

Kellerbüchew -

Kellerbuch-Abfchriften,
Brauerei-Deelarationen,
Hefenprsotoeollh
Bogen zur Eingabe an die Ge-

tränke-Steuer-Verwaltungen
U. s. w. .

stets vorräthig in i « - «r C. jilattiksenkrj « «
» Buchdruckerei in Don-at.

Ein halvnerdeetetet Schllctkliwohlerhaltem mit dunklem Tuch ausge-
schlagen und ledernesm Verdech dreijkieifes
kofferm Desichsel und Fiemerm Ttehkjauf
-dem Paftorate Wendau zum Verkauf
und kann auf Wunsch " mit erster Bahnzur Stadt geschafft werden. ..

-oslaekg
von schönen» Cdmdlfc»g,· vgjlohejs und-and·eren»fåi--
Fyen Blumen empäehlt

«

-. - WJO «

s

Kartqkelquetsohetx
» A Malzquetsohen, » MPOzsriinmalzttxiihleu, « , ,

ssszmikszstaxchelwalzexisz« H« z P [ « «

Ämertkautsehe ssohkootmiiblen ers-·; pro. F
«M« s« as« IV. W. Beglei-

,
··»

« »-v« :MPO« BgvaLl«s« JI-;ZMPO
lle «S· micde— theilen DEUW «» «"""ch« « 4

« »Æsseschlägeagon WageÆSchlitten-
««

«
Hkfbeschktsxh EinfriFdEUUgkU VUII··VE-H" «werden geliefert in der SteinstraßeNr.grabmßpläsen in Stein und Eisen; 39, im 2;Stock; « ««

eiferqkKreuze und dergl-« werden gut
UND Hllllg angefertigchzvoms · . Es» . sc» h· Hird Zesusckxt

Jm Unterzeichneten. Verlage ist soeben
in zweiter Auflage erschienen und durchalle Buchhandlungen zusbeziehem - g
Were leerte a-li-d taamat

. von » - »

C. H. Niggoh
koolmeister Tartnk

Preis gebunden 25 Kop.
C. Mottiesctks Verlag·
Ein Student wünscht Stirn-«

»(

« den in der französischenSpkukhe zu nehmen. Herren; welcheUnterricht ertheilen wollen, belieben« ihreAdressen in C. Mattiesens Buchdrx nnd
Isgen.
Einen: Äpothekerlehrlmg
kann eine stellenachgewiesen
werden durch stud".-"Wiohmenn, Bin-·
menstrasse, Haus Nr. 7.

Masken-Anzuge
vernnethet »FrauLiebisch der Akademi-
schen Masse. Eingang Keine-Straße.
Hn,

liistsigsäläkitige z. 4 u. 61
Kop. p»1-. Stück, H

Les-at. liillostk6mlinge,.
Ebsettmaatlsliäse n24 K.

pr. CI, « » »
hohenskeinek liäse e 10-

Kop. pxn G,
Fleck— » . s
setiinlcens s
Ilukisette
Leder— «

Ikussisehe
Olielugnscnvtnk e

empäehlt » «« . · »

We IYeÆenge
un

znDamenkleidern empfing -
G. L. Dleyejtss

ess-
Itl Z. Allflags ist: erschienen und

durch alle Buchhandlungen Zu be—-
ziehen: i

Invländtscho Rückblickes.
Preis 80 Kopx «

Dosrpnh Oetbrx 1878. » " «

.
·»

C. Ver-leite.
».

- lesV-TIERE«

Te« verkaufen
nesalzenes Schweine-fliehen« ·

u. 16 Kop. pl·.-Pfd.;x-I «»

geräucherten« schinlcesckafneh pfand-
weise zu haben); s « «

gute gelbe Butter. 30 Kop. das Ekel-z.
Eier« 472 und 5 liopciaePaarz

« Bahnhofstkassh Haus Rosenbergz «
in der kleinen Bude. »

« Montag, S.- Nois- Abs-nis-Bjst ein braun-seinen»liegen—
Schirm; ahgestellt an der grossen« Gar—-
lowakschen Hausthijr, Vsklckstl Wllkliclh
Dom Wieder-bringet 1 RbL als Belohs
nung in Mattiesensßuehclrs u. Z.-14J..
« »ein-kreisend« - «

i. Alexei Gubowitsch, sind. weil» .

Z Witterung-lxrahcithtnngsrn J
» g Vom 20. November.sz e ge ihing; jenes: lts- » Z

4Ab. 59.2 J, 3.0 95 - -—·«3.0 7243 »in
...7 An» 58.1. P— se! ges J ..52.612.01 to
loAb. 56.9 »-k- 3,8 96 - 2.8 Z.2 no.

» Vom zifzWmhen -
Hin. 55.0 H— 4.8,--—s- I-s-—.-"1—-4Mt II« «- «-·

,·-· I—
«· «·

7M» 52.7 i— 5.9 91 ——;; -·«2.5 5.9 10
10M. 528 4 cis 90 «- —— on; 4.4 10lALI 52.4 ljspeissl skticu L— i .——;i4.9l 10--

Mittel vom 20. November 4- 2.34·
Extreme der Temperaturmittel in den legten

12 Jahren-v. 20. Nov. Miit.- 1344 i. J. usw;-
Maxqe 3.66 i. J. 1877. » . · . .



Etfcheint täglich
mit Ausnahme de: Sonn- und hohen Fsskksssi AUSSAVC
Um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expeditipp
find nur« an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr, Abends, aussen. von 1--,3 Uhr Mittags, geöffnet.

. » Annahme der Jnietate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum
bei dteimaliger Jnsertion ä "5 Kur. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeile

Dreizehnter Jahrgang.

» Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljähtlich I Rbl
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Verfendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., half-jährlich 3 RbL 25 Kvp.

vietteljährlich 1 RbL 75 Kot»

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

Inhalt. .
Politischer Tag esberichn
Jurist-d. Der-pat- Die vorgeschlagene Verlegung des Z.

daltischen Feuerrvehrtages Pastor Hart. Neue Eisenbahnabgabr.
Pernam Die Zweitheilung der Wählerschaft Rigas Aus der
Stadtverordnet.-Vers. Tagesereignissr. St. Petersburgc Zu
den Tagesfragen LEersonal-Nachrichten. Aus Finnland: Festzu Ehren FrL Heikel’s. «

Neueste Post. Telegrammr. Handels· u. Börsz-Nachr.
Feuilletoku Ein Proceß aus der Petersburger Gesellschaft l.

Politischer Tagesberichn
Den to. (22.) November.

Die bereits mehkerwähnte Kundgebung der rnssischen
Regierung in Betreff ihrer- ernsten Absicht, die Be-
stimmungen des Berliner Vertrages in ihrem vollen
Umfange zur Ausführung zu bringen, scheint in Form
einer förmlichen Circulardepesche erlassen zu sein, welche
fast gleichzeitig zur Kenntniß der Signatarmächte ge-
langte. Jn London erfolgte die Mittheilung noch vor
der Rede Lord Beaconsfield’s bei dem xkordrnahorsbam
ket in der GuildhalL welche wohl mit Rücksicht darauf
einen friedlichen Charakter trug. Die Anregung zu
der Erklärung des Petersburger Cabtnets, welche die
über-dessen Absichten bestehenden allarmirenden Gerüchte
mit einem Schlage zerstreute, soll vo n d e r d e u t- -

schen Reichsregierung ausgegangen
sein, welche auch bei diesem Anlasse einen erneuten
Beweis ihrer ernstlichen Bemühungen um Erhaltung
des allgerneinen Friedens gegeben hat. Man hat dem
Fürsten Bismarck namentlich im Auslande eine gewisse
Jndisferenz gegenüber der Ausführung des Berliner
Vertrages oorgeworfem Die Verdächtigung ist absolut
unbegründet Fürst Btsmarck hat zu lebhaftes Interesse
an der Aufrechterhaltung des Berliner Vertrages, als
das; er das Wert des Congresses zum Gegenstande
allgemeinen Spottes werden lassen sollte. Er war der
Erste, welcher eine gemeinsame Vorstellung der Mächte
in Vorschlag brachte, um den Sultan zu einer raschen
Erfüllung der eingegangenen Verpslichtungen"anzufeuern.
Auch jetzt wieder, als der Ausdruck) neuer Verwxckelum
gen zwischen England und Rußland drohte« hat Fürst
Bismarcl die Beilegung derselben sich eifrigst angelegen
sein lassen: - Seinem Einstussn der in dem Wirken des
Grafen Schurvalow kräftige Unterstützung fand, ist- es
zu danken, daß in St. Petersburg wiederseine friedliche
Strömung zur Geltung gelangte. « s ·

Einen sehr interessanten Aufschluß zu der im Vor-
stehenden erörterten politischen Tagesfra"ge- bringt der
Pariser ,-,Temps«v in einer ihm von privater Seite

--zugegangenen Information. Diese Information betrifft

n xeittllelsatr e
Ein Process ans der Petersbnrger Gesellschaft I.
· Nicht arm ist die Residenz an ScandakProcessen
aller Art in lehret-Zeit gewejen und merkwürdig ist
die Erscheinung, daß es vorzugsweise gerade« weibliche
Persönlichkeit» gewesen sind, die, wie eine Wjera Sas-
sulitseh, eine Galak Ariemowskatuey A. m» die Helden-
rollen ins-diesen Tranetspielen übernommen haben. Auch
gegenwärtig spielt sitt) ein analogersProceß in der Re-
sidenz ab: die sranzösische Unterthanen« M ar g u e r it e
J o u jea n, 38 Jahr alt, steht unter der Anklage,
den Sohn des GendarmewOberst -Posnansktj, N iko -

lai-Posnan"skij,17 Jahre alt, v ergiftet szu
haben. —

- Am 6. d. -M:«tS. ist dieser Proceß, welcher das all«
gemeine Interesse der Gesellschaft und Presse auf stch
gezogen hat. vor «dem«St. Petersburger Bezirtsgerichte,
mit Hinzuziehung der Geschworenem zur Verhandlung
gelangt. Es versammelte sich ein zahlreiches Publikum,
darunter viele Damen. -—«- Die Angeklagte wurde » in
Begleitung von Csendarmen mitenthlößcen Pallaschen
in den Saal-und auf die Anklagebant geführt. — Die
Sitzung wurde von dem PräsidentenA Koni und den
Nichte-m Dehn und. Nlediger eröffnet. Als Ankläger
sungitt der PWVUVEUVZSEDUFE Schidlowskijz die Ver—-
theivigung der Angeklagten hat der verteidigte Rechts-
anwalt Chartulari übernommen. «

» dMarguerite Joujean h« Uach ihrem Aussehen ein
Altervon 40 Jahren- doch läßt sich-aus« ihrem jetzigen
Aussehen darauf schließen» daß sie in« ihrer Jugendzeit
sehr interessant gewesen les» muū Jhk Benehmen ist
ein ziemlich freies und sie fühlt sich augenscheinlich
weder durch die Richter noch durch den Umstand, daßihr die Enthüllung ihrer Beziehungen zu dem vkkskpsp
denen-N; Posnanskij bevorsteht, genirk Sie ist schwclrzgekleidet. —- Was die Familie des Chefs de: Gen·
darmerie-PolHei-Verwaltung der Eiseubahnety OberstJgnatlj Pos"nanskij, anbetrifftz so bestand sie am 18.

den Jnhalt der Erbffnungem welche der rnssische«Bot-
schaster Graf Schnwaiow angeblich in Pest zu machen
beauftragt gewesen, sein soll und zählt die nachfolgen-
den sechs Pnncte auf, für deren Authenticität der
Wiener Correspondent des genannten Pariser Biaties
die volle Verantwortlichkeit übernimmt. ,,1. Kaiser
Alexander ist entschlossen, den Berliner Vertrag durch-
zuführen, unter der Bedingung jedoch, daß diese Damh-
sührung eine allseitige sei. 2. Das Wiener Cabineh
sowie das Londoneiz kennt diese Dispositionen des
Kaisers, Dispositionem von denen die beiden Cabinete
die Versicherung erhalten haben und welcheso beschaf-
fen sind, daß der Kaiser von Rußlaiid die Anspraehe
des Kaisers Franz Josef an die Deleziationen hätte
unterzeichnen können; ja selbst die Rede Beaconsfield’s
auf dem Lordmayors-Bankct. Z. Es war nie die Rede
von einer Conferenzsoder irgend einer Zusammenknnst
zum Zweck der Durchführung des Berliner Vertrages.
4.« Nußland hat, um Rumelienizu verlassen, wenn der
Momentdasür nach dem Vertrag eingetreten sein wird,
niemals andere Garantien verlangt, als die Durchfüh-
rung des Vertrages selbst in dem, was die Rectificai
tion der Grenzen Griechenlands und Montenegros be-
trifft. 5. Graf Schuwalow kehrt« nach London zurück,
um so lange dort zu bleiben, bis seine friedliche Mis-
sion in der allgemeinen Ruhe beendet sein wirdywelche
in den Augen des Grafen Sehuwalow nicht mehr fern
erscheint. 6. Gras Schuwalow ist nach Bndapest ge-
kommen, um mit OesterreiclyUngarn Detailsragen zu
ordnen, welche siehauf die neue Lage im Balkan be-
ziehenund in keiner Weise die sreundschaftlichen Be·
ziehungen der beiden Reiche gesährdenfi «— Ob und
in wieweit der ,,Temps« sicb mit seinen Nachrichten
auf richtigerFährte befindet, dürften vermuihlich schon die
Ereignisse einer nicht sehr fernen Zukunft erkennen lassen.

Die Pester Blätter berititen über den Empfang
derDesmtation ans« der Herzegowina durch Kaiser Franz
Ioseß welche ihm eine Ergebensheitsadresse überreichte.
Aus die Ansprache der Deputaiion erwiederte dcr Kai-
ser U. A» daß er sür das Wohlergehen und den Fort-
schritt - des« herzegowinischen Volkes Alles thun werde ;

er verlange aber auch, daß dasselbe den Befehlen und
Anordnungen derBehbrden Folge leiste. Die Depa-
tation könne seiner wärmsten Gefühle sicher sein, doch
werde er jede— Ausschreitung gebührend ahnden. Alle
Consessionen des Landes, ihre Gewohnheiten und be-
gründeten Rechte würden Schutz bei dem Kaiser finden.
Der Kaiser schloß: zWenn Sie heimkehren, so sagen
Sie Jhren Mitbürgerm daß der Kaiser aus· das Aus-
richtigste Jhr Wohlergehen wünscht und fein« gege-
benes Wort hält« Die Antwort des Kaisers wurde
evon der Depui«ation- mit enthusiasiischeir Zivios begrüßt.
—- Die Deputation begab sich hierauf zum Grafen
An d r as f V « welcher derselben erklärte, die Freiheit
für alle Religionen sei die Devise des Kaisers. Die

April dieses Jahres aus seiner Frau Alexandra Fran-
zoivna und den Kindern Nikolai (16V4 Jahr), Mi-
chael (6 Jahre) und Nadeshda (11 Jahre)

· Am 18. Llpril d. wurde —- diez der wesentliche
Thatbestand nach der von dem St. Ver. Her. im Aus-
zuge wiedergegebenen Anklageacte — Ntkolai Posnnnstis
ein Schüler der 6". Classe-des 1. classischen Ghmn"a-
sinnt, in seinem Bette todt gefunden. Am Tage » vor-
her hatte sich derselbe noch so wohl gefühlt, daß seine
ganze Umgebung den so unerwarteten Tod sich nicht
zu erklären vermochte. Der Vater machte daher von
dem Tode seines Sohnes Anzeige bei der Polizei und
bat zugleich um eine Obouctton des Leiiibnarnk Diese
fand asn 19. April in Gegenwart des Dr, Nitolajesm
des Polizeinrztes Gorskij und des Prosectors der Me-
dicoxhirurgifchen Atademie Burzew Statt. Die Doc-
toren Burzeiv und Nitolajew, sowie auch die Studen-
tin Ttatsihenlosva befanden eine chemisch-e Analyse der
innern Organe für nothwendig; am 24. April fand
daher eine zweite gerichtliclpmedicinisrhe Untersuchung,
am 26. April die chemische Analyse statt, und wurde
in Folge dessen eine Morphiumversgiftung
constatirt -

Die fernere gerirhtliche Untersuchung ergab, daß am
15. April die Französin M. Joujeatn welche in naher
Beziehung zusFamilie Pognanilij stand, die Aufmerk-
samkeit auf Anschwellung der Ohrendrüsen des Nil.
Posktanskij gelenkt und gebeten hatte, den Dr. Nikola-
jew darüber zu consultiren». - Dieser verordnete eine
enlsprechende Tinktur, und am selben Tage sürIdie bei-
den andern Kinder Posnanstifs eine Arznei, welche
2 Gran Morphium enthielt. Nikolai Posnanskij klagte
an jenem Tage über keinerlei Schmetzem In« der
Nacht auf den 16.- April (der Nacht auf den Ostersonn-
tag) kehrte« nach dem Gottesdienst um 372 Uhr
Nachts heim, und befand sich darauf den ganzen Tag
in heiterer Stimmung; auffallend war nur der Umstand,
daß fein Gesicht glühte. -Um 7 Uhr Abends bemerkte
Dr. Nitolajeko auf dem Körper NikolaPs denselben
Ausschlag, wie auf dem Körper der Nadeshda Posaun-

Deputation könne ihren Mandatoren versichern, daß ihre
Interessen in vollem Maße gewahrt werden würden,
und ihnen sagen, die ösierkeichische Regierung hoffe, daß.
die christliche und mohamedanische Bevölkerung· der
Herzegowina friedlich neben einander leben würden.
Die Zukunft würde dies zeigen. — Ein Mitglied der
Deputation ersuchte den Minister, die in der Prokla-
mation des Kaisers festgesetzte Frist für die Rückkehr
der Flüchtlinge in die occupirten Länder zu verlän-
gern. Andrafsh versprach, sich in dieser Beziehung beim
Kaiser zu verwenden, er sei überzeugt, daß der Kaiser
diese Bitte bereitwilligst gewähren würde. — Von
Andrassy begab fich die Deputation zu dem Minister-
präsrdenten Ti s z a, zum Fürsten A u e r s p e r g ,

zum Reichskriegsminister und schließlich
zum Rei«-chsfinanzminisier. Von allen
bekamen sie die schönsten Redensarten zu hören.

Ein Telegramm des ,,H. T.-B.« aus Rom lautet:
Jn hiesigen Prälaturtreisen wird die Journalnachrichtz
daß die vaticanische Regierung im Begriff stehe, an
D e u ts ch l a n d die Concession zu machen, bei
Ernennung dentscher Bischöfe die Wahl« unter drei
von der deutschen Reichsregierung vorgeschlagenen Can-
didaten vorzunehmen und den Geistlichen zu gestatten,
ihre Vocation den- staatlichen Behörden anzuzeigem als
der Begründung entbehrend bezeichnet. Es wird hin-
zugefügt, daß die Verhandlungen zwischen der Curie
und dem Fürsten Bismarck durchaus noch nicht in ei-
nen so regen und breiten Fluß gekommen seien,-um
schon jetzt von demnächfligen Concessionen der Curie
sprechen zu dürfen.

Ließ der Jnhalt der letzten in unserem gestrigen
Blatte gebrachten Depeschen feinen Zweifel mehr über
den-unmittelbar bevorstehenden Ausbrurh eines Krie-
ges zwisihen England und dem Emir von-Afghnnistan,
so meidet eine, noch am gestrigen Abende in später
Stunde unt-zugegangen«Depesche den bereits erfolgten
Kriegsaushrurh Die Engländeu wohl vorbereitet, den
Krieg, sobald er unvermeidlich geworden, mit- allem
Nachdruck aufzunehmen, haben bereits am Morgen des
nach der Kriegserllärung gefolgien Tages das auf.
afghanischem Gebiete liegende Fort Kapion bricht, ohne
daß die Truppen Schir Ali-s ihnen Widerstand geleistet
hätten. Freilich sieht das schwierigste Stück des Kampfes
beim Betreten der Pässe den Engländern noch bevor.

Ueber die Stellung Persiens zu dem anglo-dsgl»-
nischen Conflict wird dem »Wiener Fremdblf aus
T e h e ran geschrieben, daß Persien Anfangs eine
neutrale Stellung einnehmen, dabei aber mit scharren!
Auge die Haltung Beludschistans beobachten werde.
Schließt dieses Land eine Allianz mit- England und
stellt es demselben eine Armee zur Verfügung, dann
dürfte auch Persien aus seiner neutralen Haltung her-’
austreten und durch Aufsiellung einer Armee an seiner
Südgrenze Belndschisian in seiner Flanle bedrohen.

skaja. Nitolai befand an diesem, wie auch an« dem
folgenden Tage sich sonst körperlichganz wohl. Sein
allgemeines Aussehen und seine Geistesstimmung flöß-
ten nicht die geringste-Befürchtung für fein Leben ein.
Nach der Aussage der Magdsakowlewa hatte Nikolai
P. am Abend des 17. April mit der Angeklagte-i« sich
in französischer Sprache unterhalten und ihr u."A. auf
russisch gesagt: ,,11p011raå MapromaFz mit diesem Na-
men habe er sie immer genannt, wenn er in guten:

spStimmung gewesen. «— Am folgenden Morgen war er
·todt; feine Lippen waren angeschwo-llen, schwarz, der
Mund halbgeöfsneh die Zunge von dunkler Farbe, die
Bettwäschekfeuchtp Die Annahme einer Vergiftung N.
Posnanskiks gewann noch an Wahrscheinlichkeih als
die Mutter den Aerzten die Arzneiflasche übergab, welche
sie im Zimmer ihres Sohnes-sobald sie dessen Tod er-
fahren, an sieh genommen hatte. An und in derselben
fand man eine bedeutende Quantität Morphiunn

Nikolai Posnanstsj war« wie Diejenigen, welche
ihn gut kaum-en, versichert» äußerst argwöhnisch, war
sehr um sei-ne Gesundheit besorgt und interessirte sich
fiirT alle Gesetze der. Hygieinm Als er einst irgendwo
gelesen hatte, daß es der Gesundheitsnicht zuträglich
sei, vor dem Schlafengehen zu essen, hatteer aufgehört
zuAbendi zu« essen.· Ueberhaupt liebte er sein-Leben
und zeigte nie Anlagen zu trüber-gedrückt« Stimmung.
Sein· Benehmen den Eltern gegenüber» war ein liebe-
volles. Erhalte ein besonderes Zimmer, zu welchem

die Dienstboten, wenn sie nicht gerufen wurden, keinen
Zutritt hatten. Er genoß ziemlich viel Freiheit und
Selbständigkeit. Ja seinem Zimmer befand sich ein
Schrank mit einem chemischen Laboratorium; er hielt
in demselben einige strenge Gifte, da er während seiner
freie» Zeit in der.Absicht, die Photographie zu er-
lernen, sich mit der Chemie beschäftigte. Bezüglich
des Umstandes, wie das Morphium in die Arznei und
in den Körper des Verstorbenen gekommen waren, er-
gaben alle Zeuaenausfagen gravirende Jndicien gegen
die Französin Marguerite Joujeam

Am 17. April Abends mußte N. Posnanskij vor
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Perfien kann und darf nie zugeben, daß BeludfchkstCU
sich auf Kosten Afghaniftans -vergrößer«e, Pl! hMVUkch
England auch in Ntittelasien festen FUß fOssM »Und
»« quch die Staaten, veseSchah bedrohen» wutdskk
Derselben Quelle zufolge haben die Russetl liest M«
dem Bau Hin« gkoßkn Fahksfkaße vplljfStlmclkkcllld

kkach Tfchersebz amsAmu-Darja, VUtch WUchE SMVT
d» Straße tactch Bank) um) Karat-führt- »begvvvess«
Die Straße muß binnen 4 Monaten fskllg UNDER·
Jn Bothara glaubt man, daß Dis NUssEU Mit! Skksße
nur bauen, um desto leichter den Afghanen Waffen

und Munition zuführen zu können. Jn Samarkand
sind untangst bei dreihunldekt Kriegszslte eingetroffen-
kjn Anzejch«kn»glzdaß" stch Rugland auf irgend einen
Kriegszug in ilsliittelsAsien vorbereitet. Mehke Agehtsxl
HSchir Ati’s sind in Bokhara eingetroffen, um daselbst
Pferde einzukaufem Dieselbe« FUUPFIEU BUT) Uclch
ihrjer;Antrx-nft.Unterhandlungen » mit dem dortigen— KDCU
»Ja, g« dgm»»Z.w»ecke, ihm einenszgtoßen Theil seiner
»Wqjfesnpokpzäthe. abzukaufen Diese Agenten wollen
spann auchnach Samarkand unt) Tafchlend gehen, um
dort ebenfalls Waffen eiazutaufem . ; —-

J Die ,,Ticnes« veröffentlichte vor Kurzem einen
.«Brief«des in den Angelegenheiten Ostindiens als eine
»Autorität erste-n Range-s geltenden Sir Bartle Frere,

»den ex— fthon1874 an den« verstorbenen Sir John Kays
Yschrjeb und in welchem-er damals schon darauf drang-

dem Vicekönige von Indien eine stärkere Schiffs-
marhtfzur Dispvsition zu stellen, well es durazaus
nöthig· sei, die Landung einer feiindlichen Streitmacht
in Indien zu, verhindern, und die ,,Naval and Miti-
tarh Gazette« knüpft daran in ihrer neuesten Nummer
die folgenden Bemerkungen: »Wir haben nur allzu

zsniel Grund zu der Annahme, daß- dieser gute Rath
eines« der größten Staatsmänner Indiens ganz unbe-
achtetegeblieben ist,.und daß die staunenswerth schnelle
Entwickelung der rufsfschen Flotte nicht sorgfältig ge-
nug bewacht- worden ist. Es ist ja klar, daß es sich
bei einem möglithen Kriege zwischen Rußland und

Cfngland nicht allein darum handeln wird, eine Lan-
duug auf indischem Bodenzu verhindern, sondern nmunseren ganzen indischen Handel, der durchaus von
dem Schuhe abhängt, den nur eine zahlkeiche Flotteuns geben, kann. Aller Wahrscheinlichkeit nach würden
wir weder im Mtttelländtfchetn noch im Aegäifchen
Meere, weder im Schwarzen Meere, noch in der Oft-see auch nur ein einziges Schiff entbehren können, um

«».ses nach Jndien zu senden. Auch müßten wir darauf
ssbedacht fein, unsere vielen anderen Schiffsstationen
kund Kreuzergefchwader zu verstärlen Es ist daher die
Pflicht« unserer Marinevertvaltutig mit allem Nachdruck

»die Vollendung der jetzt noch im Bau begriffenen
Schiffezu beeilen und sich durch kein ökonomisches
Bedenken abhalten zu lassen, die effective Stärke unse-
rer Flotte zu vermehren. Gewiß ist es richtig, daß
sdie britisthe Flotte, sowohl absolut als relativ, stärker
gilt, als sie je früher gewesen, es ist aber eben so rich-
tig, daß während der leßten 20 Jahre die Anforderun-
gen, ».we«che an ihre Leistungen gestellt werden müssen,
ebenfalls größer als je früher sind, und unzweifelhaft
ist. es, -daß England jetzt mehr von feinem auswärti-

»dem Schlafe Arznei einnehmen. Die Angeklagte- welche
nun; dem Tode desselben, spnach wie vor, ihre Besuche
bei der Familie fottsetztq sich auch an den Vorberei-
tungen zur Beerdigung betheiligte und mit den Uebri-

gen in Vermuthttngen über den Tod des Sohnes sich
erging, erzählte u. A» daß sie selbst dem N.Posnauskij
die Arznei eingegeben hätte. Am 17. April war sie,
wie getvbhnlith zu Posnanskiks zum Mittagessen ge-
kommen. Nach demselben fuhr Frau Posnanskij mit
ihrer. Tochter aus und kehrte von ihrem Besuche erst
gegen Mitternacht zurück. Bei ihrer Wegfahrt hatte
die Angeklagte ihr gesagt, . daß sie Obruztij und noch
einen anderen Kameraden N. Posnanskifs auffordern
werde, diesem Gesellschaft zu leisten, war aber allein,
ohne die Kameraden N. Posnanskij’s, zum Abendthee
zurückgekehrt. Von Fremden war an jenem Abende
nur Polschau zu N. Posnanskij gekommen. Als dieser
an der Thiir zu seinem Zimmer« tlingelte, wurde sie

tvon der Joujean geöffnet, welche ihn jedoch bat, nicht
einzutreten, da die frische Luft N. Posnanstij schädlich
fein könne. Polschau begab sicb daher direct in das
Schlaseabinet des Vaters Posnanskih welcheri m Bett lag
und las. Bald darauf kamen auch N. Vosnansktj
Und die Joujean dahin. Man unterhielt sich dort bis
zum Ahendessen Während des letzteren ging die
Joujeakt beständig gus einem Zimmer in das andere,
während N. Posnanstih welcher nicht mitspeiste, im
Speisezimmer aus— und til-ging.

. , Nach dem Abendessen gingen Alle wieder in das
sZchlafzimmer des Vaters, aus welchem sich die Jou-rxean jedoch sofort wieder entfernte. Ihr folgte bald
auch N. P-osna-nskij. Hierauf verabschiedete sich Pol-
fchauz als er bereits im Entrsezimmer war, wurde

sN-«PvSt1a.nskij’s Thür halb geöffnet und dieser trat
hekstlust Um sich don seinem Kameraden zu verabschie-.den. In diesem Augenblick stand die Joujean amBette N— Pvsvanskijs Sie war an diesem Abende

. auch mehre Male in der Küche, holte von dort kaltes
UMI einmal auch warmes Wasser. Sie blieb in der
Wohnung Posnanskiks bis nach der Rückkehr der FrauPosnanskajm Diese begab sich, während N. Posnanstij
Usch zU seinem Vater gegangen war, um ihm guteNscht z» sogen. in die Küche, bestellte das Mittagessenzspum folgenden Tage und als sie wieder durch’s Entree-
ZUUIUST IM- fsh sie die Joujean nicht mehr; sieHIUUVTS Daher, daß dieselbe schon fortgegangen sei.DOch M« die Joujean bald darauf wieder in die KücheMld bat um ein Lichtendr.Auf Psfragen über ihren Besuch bei PosnanslifsMschte die Angeklagte folgende Aussagern Nach ihrer

gen Handel abhängt, als dies bis jetzt der Fsll ge-
wesen ist-«· V «

Die fpauifkhelt Cortes haben in den letzten Zagen«
ein neues Wahlgefetz beratbelzlss AM DIFILFJIS
voriger Woche kam« es darüber zwischetl CCst·E»lOt-s" dem
igolitischen Schwärmen und dem Pkemiermintster« »Ca-novas del Castillo zu sehr aniinrrteu AULEIIIUUD.O·I-setzungem Jn gewohnter phrasentetchersReDe dvnirette
der Exdictator gegen die Beschrankung des allgemeinen
Stimnirechts, nannte die AbfchOssUUS VCssEIVSU Mlch
zehnfährigem Bestehen einen S.handart. Canovas del
Castillo erwiderte, -daß Castelar nur abgEihAUe"S-.chl0g-
wbrter und Redensarten vorgebracht habe-und; von
seiner eigenen Partei verlassen sei. Hieraus bezeichnete
Castelar die Prociamation des Königs Alsons an die
Armee als eine schmachvollr. Canovas erwiderte,»ei·,n»e
solche Bezeichnung verdiente vielmehr die Sprengung
der Cortes durch General Pcivia am s. Januar 18Z3,
die Castelar nicht zu verhindern vermocht herbe. · »; -

Wie eer«Köin. Z. aus Schanghaij gemeldet-zwickte,
ist la-ut kaiferiicher Verfügung dem im Juli d. J. zum
außerordentlichen G es a n d te n C h i na ’ s— -isn
R u ß l a n d ernanniem m.it der »doppelciugigen Pfan-
enfeder und den Jnsignien des ersten Ranges beliebe-
nen, den Titel eines jüngeren Erziehers destaiserlichen
Prinzen zu führen berechtigten Miznsisters -des Tsu·ngli-
Yamen und Vicepräsidenten linker Hand im Ministerium
der Civiloerroaltiing Chung-Hou,ssder-»Titel »eines
mit besonderen Vollmachten versehenen hohen Beamten«
(Ch«·üan-chiian-ta-ch7en), welche-r die Befugniß. hat,
selbständige Entscheidungen nach eigenem Ermessen zu
treffen, ausdrücklich ertheilt worden» Dieser bishpr
noch keinem Bevollmächtigten der chinesischen Regierung
zu Theil gewordenen Auszeichnung wird großes Bedeu-
tung beigelegt; man glaubt, daß ChungaHorr den Auf-
trag erhalten hat, die seit Jahren mituRußland·schtpe-
benden Grenztreitigkeiten wegen der Provinz Jli und
des östlichen Turlestan zur Erledigung» zu bringen.
Der Toatai Li-F«eng-pao ist unter Verleihung der
Ehren-Jnsignien der zweiten Rangclasse zum Ge-
schäftsträger in Berlin ernannt,.der bis-
herige Gesandte daselbst, Lin»-Hsi-hUng, nach Veking
zurückberufen worden, ,,um seinen sonstigen Amtspflicky
ten obzuliegeniä Li-Feng-pao, früher Beamter izn
Tsungli-Yamen, war bereits erster Secretär der chine-
sifchen Gesandtschaft in Berlin. Tseng-Chi-tfe, mit
dem erblichen Adelstitel J-yung (Marquis) ist unter
Verleihung der Pfauenfeder zum Gesandten und be-
vollmächtigten Minister für Gro ßbritane
n i e n und Frankreich ernannt. Dieser Staatsmann
stammt aus einer der ältesten und edelsten Familien
des Landes und ist der Sohn des berühmten Tsen-
Knofam des Besiegers des Taiping-iAufstandes, unter
dessen FührungNanling im Jahre 1864 den sRebellen
wieder abgenommen wurde. Der neuernannte Gesandte
für Großbritannien und Frankreich —- 41 Jahre alt —

erhielt eine sorgsältige Erziehung, graduirte in der
HanliwAtademie zu Peking und ward in verschiedene-n
Zweigen der Staatsverwaltungverwandt. Er ist« der
englischen Sprache mächtig, gilt für sehr einsichtsvoll
und wird als ein Freund des Fortschrittes geschildert.
Der bisherige chinestsche Gesandte für Großbritannien

Wiederkehr von Obruzkij habe» sie N. Posnanskiks
Zimmer den ganzen Abend über nicht betreten, ausge-
nommen nur damals, als Polschau fortgegangen war
und N. Posnanskij sich bereits entkleidet, .zu Bett ge-
legt und sie gerufen hatte, um ihm, wie dies oft ge-
schehen sei, ihren Segen für die Nacht zu ertheilen.
Sie habe ihm auf seine Bitte die Arzenei eingegosfen
und eingegebem und darauf habe er feinen Mund. mit
toarniem Wasser ausgespült Letzteres habe die Köchin,
oder die Stubenmagd —- sie erinnere sich nicht, wer es
gewesen —- gebracht Als Frau Posnanslaja heimge-
kehrt, habe N. Posnansttj sie wieder zu sich gerufen,
sie habe sich von ihm verabschiedet und darauf, nach-
dem sie die Magd Jakowlewa um ein Lichtende gebe-
ten, nach Hause« begeben.

Seit dem Augenblicke, wo Dr. Nikolajew ams15.
April dem N. Posnanskij die Arzenei« verschrieben, hatte
die Joujean beständig in Gegenwart allerHausgenossen,
und sogar des. Verstorbenen selbst. sichdahin geäußert,
daß seine Krankheit eine gefährliche sei und« seinen
schlimmen Ausgang befiirchten«lasse. Als sie erfuhr,
das; Dr. Nilolajew Iodkali verschrieben, hatte sie die-
fes für ein strenges Mittel erklärt, welches in Frau!-
reich in einem solchen Falle nicht zum innerlichen Ge-
brauch verordnet werde. N. Posnanskij und seiner
Schwester hatte sie sodann erzählt. daß ihr ein. Fall
bekannt sei, roo nach diesem Mittel ein Knabe plötzslich
gestorben sei. Dr. Nikolajerrx welcher: die Aengslllihkeft
N. Posnanskijds kannte, hielt es für seine Pflicht, die
Behauptung der Joujean zu "widertegen. Am 17.
Llpril erzählte die Joujean im Schlafzimmer Des VA-
ters Posnnnstih daß der Lhceist Nuadfe ihr bei
Obruzkij gesagt habe, der Ausschlag des N. Posnallikij
sei ein gefährlicher und einer seiner Bekannten sei nach
sechswöchentlicher Krankheit an demselben gestorben.
Posnanstij wurde dadurch sehr bennruhigt und-T der
Vater tadelte daher die Joujeam daß sie Solch-es er-
zähle, da doch der Arzt den Zustand seines Sohnes
für nicht gefährlich erklärt habe. Der« über Obiges
befragte Rnadfe bestätigte die Aussage der Joujean
nichtz er hatte vielmehr das Gegentheil behauptet.
Ferner hatte am 17. April die Joujean einen Ver-
wandten der Posnanstijschen Familie, Namens Kumme-
gegenüber es ausgesprochen, daß N. Posnanskij schwer
krank sei, der Arzt wahrscheinlich seine Krankheit nicht
erkannt habe und das; sie bei-brachte, daß er sterbenkönne. Am 18. April endlich hatte sie der Jakowlewm
nachdem sie «von ihr das Licbtende erhalten, bei-n Weg-
gehen gesagt: ,,mit.Kolja steht es sihlimmic

Jn den ersten Tagen des April hatte fich folgender

und Frankreich, Kno-Sungtao, wurde nach Peting zu-
tåckber»ufen- ,,um seinen sonstigen Amtsufliehten obzu-
liegeriC Die sürsdie Vereinigten Staaten, für Peru
und-Spanien ernannte Gesandtschaftist aus Schanghai
über Honkong nach Japan abgegangen und— hat sich von
dortgrsziach Sau Francisco eingefchlfft.- JhrPersonal ist
sehr« zahlreich. » v z ;- J;

Inland
Hierbei, 10. November. Die Rig. Z» welche sich

bisher einer Disculsion über die von mehren Seiten
angeregte Frage Betreffs der V e r l e g u n .g td es
dritten Baltischen Fesuerwehirtagexs
enthalten:hat.te, reproducirt in ihrer neuesten Nummer
.die»unläng«s»t»», von unszswiedergegebenen Beschlüsse der
ChargirtensVersammlung der hiesigen Freiw.«Feuesrw·ehr,
wonach Dorpat als Versammlungsort des Feuerwehrstages beibehalten werden soll, "·«um·.alsdann zu einer
Kritik dieses Beschlusses, den sie - im Interesse der
Sache nur bedauern ·zu müssenzxineinnx .überzugehen.
»Den Dorpatensernf läßt sich das, Blatt u. A. ver·
nehmen, »steht einmal« das unbedingte Recht zu, den
nächsten Feuerrvehrtag bei fich zu« versammeln, und es
heißnihnen eine Entsagung sinnig-then, « wencrfie sich
des Rechts, die Wirthe szoer Blaltischen Feuerwjehren zu
»sein«,--begebe.n sollten. »Ein« solchercsntschluß hätte-nicht
jnurfein »-freiwlllige"r, sondern aus—einivereitwislligekssekn
müssen? Erwünscht wäre freilich dleVerlegunkkFdies

Feuerwehrtages nach. Riga aus verschiedenen Gründengewesen. Eine solche Versammlung nähert-sich ihrer
Aufgabeder Ermunterung« unt-Belehrung um so mehr,
je zahlreicher und vielseitiger sie besucht iund beschiclt
ist. Nun ists es wohl keine Frage, daß ein Fenerwehrs
tag in» Niga Nun-»unter· gewöhnlicher! Verhältnissen:
eines größeren Besuches gewärtig szein«z.lönnt»e.,» als tu
irgend einer anderen unserer Städte« Und shierzu
kommtxdie diesjährige Au8stellung,ss die wohl geeignet
sei-n wird, auch manchen eisrigen Feuerwehrmann mehr
anzuwehen, als ein Feuerwehrtag »in Dorpatx Die
Ausstellung wird überdies auch. süxrdie Specialität
des« Lösehwesens sicher mehr bieten, als :in:--Dorpat zu—-

ssammengebracht werden kann. Das Tagen— der Bam-
schen Feuerwehren in» Riga würde zugleich für die
Sache selbst bei Denen Theilnahxne und Verständnis;
mehren, die mit landwirthschastlichen Interessen her-
kommen, so narnentlich bei der ländlichen Bevölke-
rung» . . . Es werden sich geschäftliche «und gesell-
schaftliche Verhältnisse«knüpsen, Berständigungen errei-
chen lassen, die—- wie es scheint»- gerade unter un«
seretrFeuertvehren im Augenblicke Noth thun. Alles
das ist nun ausgegeben, und eine zwei-e Sspecialaus-
stellung soll· in Dorpat geschaffen swerdem zumal weil
die Rigasche Freiwillige Feuerwehr eine isolirte Stel-
lung eingenommen hat. Wir meinen, daß dieser Um-
stand,.wenn er in der That da ist und Berlicksichtigung
verdient, nur noch mehr die Abhaltung eines Feuer-
wehrtages unter solchen Bedingungen wünschenswert-h
nennst, welche den möglich szahlsreichsten Besuch verbür-

-gen. Gerade die größere Versammlung, bequem beschicktvon zluögklichst allen Feuerkvthrens der Provinzen,, er-
leichtertden Ausgleich rer Meinungen, der sodurchaus

Vorfall in der Familie Posnanskij zsugetragsetn Der
Oberst Posnanskij war in Dienstangelegenheiten ver«-
reistz . nach dem Mittagessen bat die Joujean »Frau
Posnanskaja um eine Cigarette, tauchte diese an und
rief aus: ,,Jhre Cigaretten sind bitter wie ChininC
Die Prau Posnanstaja erwiderte nichts daraus und
wunderte sich nur im Stillen über diese Bemerkung,
da sie selbst in- den Cigaretten keine Bitierkei«t.spürte.
Am selben Abend aber erzählte auch N. Posnanskij
daß seine Cigaretten sehr fremdartig schmeckten und
eine unangenehme Bitterkeit im Munde hinterließen.
Jm Mundstück der Cigaxette fand« man ein weißes
Pulver. Er gab von seinen Cigaretten noch« drei seiner
Mutter, und in allen dreien fand man im· Mundstück
unter der Watte ein weißes Pulver. N. Posnanskij
ward dadurch sehr aufgeregt . und- beschuldigte direct
die Jo.ujean. spDiese erklärte .jedoch den Vorfall für
einen Aprilscherz Sie erzählte von demselben auch
der Frau Sophie Bogdanowitsch, in deren Hause sie
Unterrichtsertheiltg allein in ganz anderer »Weise. Als
man sie nämlich dort fragte, weshalb sie so bleich sei,
antwortete sie, N. Posnanskij habe ihr eine Cigarette
angebotem sie habe dieselbe angeraucht und sich danach
sehr unwohl gefühlt; sie» glaube, daß N..»Posltanskij
ihreine solche Cigarette gegeben, weil« er glaube, daß
sie die Schuld an dem schlechten »Aprilsscherz«
trage. — Frau Posnanskaja verwahrt-e die ihr vom
Sohne gegebenen Cigarettenbis zur Nückiehrdes Va-
ters« Dieser erkannte in dem weißen Pulver Mor-
phiumk eineMedicament,. welches er schon seit Jahren
beständig brauchte. und daher stets in größerer Quan-
tität. vorräthig hatte. Verwahrt wurde es in seinem
Scblafzimmer in einer Commodez in den ersten Tagen
des April ,war jedoch die Barte, »in welcher sich das
Morphium befand, zufällig im Gasizimmer auf eine!
Etagere vergessen worden. Die Kinder. kunnten die
giftigen Eigenschaften des Morphium r und fürchteten
daher, dasselbe auch nur a-nzurr"xhren. «. Die Joujean
hatte freien Zutritt zu allen Zimmern.«-Die Cigarettety
it! weljchen man das Morphium gefunden hatte, wur-
den vernichtet. Obwohl Aile -die Jeujeanim Verdachte
hatten, das Morphium hineingeschiittet zu haben, bieli
ten sie es doch nur für einen Aptklfchekzp Eitlkge TTSS
darauf erzählte die Joujean der Pvstlmskifschstl Wäs-
terin, Rudnervm sie habe erfahren, das; der Oberst
Posnanstix da er in seiner Stellung als Gendarmen-
Oberst Viele verhaften lassen müsse, die. Verwandten
dieser sich zu Feinden gemacht und diese. sich an ihm
hätten rächen wollen und fiizzte dann neu) hinzu:
»Man wird den Kolja noch vergiftenQ
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nothwendig ist. Wir fürchten sehr, daß der nbfchlägige
Befcheilx den die Dorpater Freiwillige Feuerwehr denBitten von Pernan und Fellin ertheilt hat, solcherVerständigung nicht förderlich, dem bevvkstshetidenFeuerwehrtage nicht günstig und dem freiwilligen Wich-
rvefen -in unseren Provinzem diefersssoffenkundigsten
Arbeit der Seibstlofigteit im Großenznicht vorttjeithaft
fein wird. Rnhige Erwägung müßte? den Vorort
der Feuerwebren zu« nochmaliger Prüfung der Angele-
genheit führenf " "

Zunächst glauben wir im Namen unserer Fenerwehsr
Einspruch-e erheben zu dürfen, daß andere alsssk,,vushige«
Erwägungen dieselbe bei ibreminz Rede stehenden Be-
schlüsse« geleitet haben? «· Zrvingende Gründe« »Hei: »Gut.scheidung der Frage werden freilich; sz»weder-"sIv«bn«—7 sder
einen,- noch von der anderen« Seite szinsFeld geführt
wer-den können: es» handelt sich hier lediglich« utn
OpportuiiitätwGründest Gestsehen wir« auch bereitwillig.
zu, daß Riga unter sa l l en Umständen T—7 und nicht»
nurfür das nächste Jahr —— eine größere Anziiihuirjgse
kraft« auf· die Beschickung eines Feuerwehrstages Eauss
üben werde, als fes Dorpat vermag, so ist. gleichwozhl
inicht abzusehen, warum man denn, set! diese siürlsiihtausschlaggebend sein, überhaupt nichtj i mm e"r «"d·en
Feuerwehrtag in Rigaabzuhalten beschlossen ·h.at«."l Ein·neues Argument Hfür eine Verlegung des Feuer-hehr-tages scheint uns in diesem— Uinstandesqj somit nirht ge-
geben. Müssen wir sernerzeinräunjifejn,« daß? siiidohldie Theilnahme «der«Feuerwehrniänn"er· selbst als auch
des· diesem Gegenstande ferner. stehenden PuhlieumganejIäßlich der CentrasliAussteilung ein ungleich regerer in
Riga, »als in Dort-at, sein dürfte, so sfragt essssichxdochk
ob dieseregereTheilnahme« aukh die« Sache selbst för-
sdern werde :- die große Zahl. der-»der Sachjefferiter
stehenden Besuch« würden -« mehr »sogenannte» ,,.S.on-n-—--
tagsgäsie« sein, die gewissermaßen nur nebenbeistchauch die FeuerwehpAusstellung ansehen· würdest; zxxxdjakk
gegen würden· —- und wer» könnte» dikiraus einen «·Vo—r·-"
swurf eruiren -·— die wirklichen» Fachgnünner durch die
sgroßartige übrige Ausstellung sehr bedeutend« rsonsishrer
Fachausstellcing abgezogen werden, »zu"cnal dasgastliches
Niga « auch· noch geselltge Genüsse in reichstemk Maße
bieten wird.- —- Wlas en.dlich »den Aus-gleich der be-
dauerlicher Weise« in. unseren«Feuerstrebt-Angelegenheiten
hervorgetretenen Differenzen betrifft, so erscheint auchkhiefiir uns Dorpat geeigneter, "akls Riga zil sein:
in Riga bestehen in der Mitte der dortigen-«F·eu«erwehr"
selbst scharfe Gegensätze und die Stimmung "dü-"rfte—-
dort eine ungleich erregiere sein als« hier am.-Orte.-Zn
einer

,,
r u h i g e n Erwägung« der ganze-n Angele-

genheit scheint uns auch »aus anderen Gründen Dorpat
günstigere Chancen. zu bieten, als unsere größere
Schwe;terstadt, der wir unter anderen Umständen gern
iden Vortritt lassen würden. · ·· '

·— Wie wir hören, hat der Vastor urt
zu Odenpä -von der Absicht, ein von ihm -redigi-rt·es·
Wochenblatt ,,Mesilane«.« herauszugeben, abstehen mirs-»sen, nachdem ihm die Genehmigung zur Uebernahme
Ider Redaction von der Oberpreßoeriva.lt·ung’ versagt«
worden. «· Es -

-— Jm Finanzministerium wird, idem,,Golos«·spzufolge,
gegenwärtig »ein Project Betreffs einer. Aszbgza b e zv o n
denEinnahinen der Eisenbnhnen ausge-
arbeitet. das binnenKurzem dem Reichsrathe-vorgelegtwer-
den soll. Es soll nämlich veabsichtigt werden, « den
·:Passagier- und Waaren-Tarif um 20 pCt. zu erhöhen,
wodurch» bei ein-er Gesaminteinnahme der Bahnen im
Betrage von 150-,000·,000 Rbl.jst.-sdize Summe von-30,000,000 RbL der Staatscasse zu Starken kommenwürde. — Jm Anschlusse hier-an theilen wir mit, daß,
xwie der St. Ver. Her. erfährt, irn Ministerium der-
Wegeverbindungen eine besondere Commission unter
Theilnahme von Beamten des Piinisterium des Innernund der Staatsdomänen einen für- alle russtscheu Ei-
senbahnendbligatorischen Tarifsatz fiir—G et r e i d es e n d u n g e n ausar—.d-esitet. Gerüchten2zufolge stützt srch die Commission auf den-Tartfsa-tzs der«

«Moskau-Kursker-Bahn, der bei Gereide As» Kost. «pro
Pud und Wersl bestimmt. ——. Möglicheriveise bahnt
diese Maßnahme das· bisher v.erge«b«lich" angestrebte ein-·.
heitliche Tarifshsteme aller russifchen Eisenbahnen erfolg-
Ireich an, . ·. . i

—- Das zweite allgem-seine kritisch-eG esangfest soll, der ,,Rig. Las-a« zufolge, auf Beschluß
des Vorstandes des lettischens Vereins in Niga iinJuni1880 gefeiert werden, als in dem Jahre, xtn welchemgdas 25iädrige NegierungwJirbiläuin St. Majestcit des

Kaisers begangen werdet! wird.
Fluge, 7. November: Jn der gestrigen Stadium-ird-

netemVersammlung sind, wie die sdeutschen Rigaer
ÄBIätter zu melden erfreulicher Weifein der Lage nnd,
die Stadtverordneten Alfred H il ldiispe r , v o n
H o list, «Dk. August vo n O e t·-t i n g e n, H.T i e m e r und Wilh. J. T a u b e zu Stadträthen
gewählt worden. -- Zur Vertheilung der
P r ä s i d i e n in den Unterämtern des Stadtamtis
»wir-d, wie die Z. f. St. u. Ld. gerücbtweise erfährt,
beabsichtigt, den Vorsitz im OelonosmtessAmt dem Colle-
gen des Stadthaupts,· L. Kerkoviuss den Vorsitz im
Bauamt C. von Holsy den Vorsitz im Handelsaint«sH.Tiemey den Vorsitz im Quartieramt W. J."Tauibe,
DenVorsitz in der Commission zur Verwaltung der
Stadtgüter und Forsten Dr. A. Von Oettingen und
den Vorsitz in der Sanitätscommission AlfredxHilinerzu übertragen. » · ·

——- Dem Direetorsdes RtgaerjStiidttheatersJFrei-
herrn v o n L e d e b u r, ist, nach den Rigaer Tages-blätterxn vom Fürsten von Rumänien für sein un-
Iangst ausgegebenes Werk »König-Friedkich.l, vonSTIMMEN« der Orden des Sterns von Rumänien ver·lrehen worden. -

—— Dem aus Riga scheidenden General-Mai»A n d r e I« a n o w, vormaligen livländischen Ebens-
..-darmerie-Chef, haben die dortigen Gesangvereine und

die» Freiroillige Feuerwehr mit Vorantragung ihrer
gF.-»zhtzkkx·zsz·tzzxpzz»kgsqxzzkigk,szkjz«nnter dem Schein ;: Von. «bunten·
Lajternens ujstd»Facieln,., eine spszfexexzlsichez zS e r e n a de:
gebrathtks . «. · ,-

« ..-,.2Am-.-5t.»!d·.. Mk8-.z«ist,-w»ie»;»rprx» derzRrgy Z. le-sen, «.dies neue-konnte xCaxv e kl"«lE,e«T«d er· v e nts a) en»Bei« ist-e n ,R.·igas;s »e·inge-weihtj«wv.tds«v. Das« be·
"cfuem· 200YPerfoneciJ sassendetslkjebirude sstehts Zwischenzwskxzkzzßeren fldäszusekn an der-«-Eltxsahethstkxaizei So-
rvohl der-Vormittags. wie der.Naehrnittagsgottesdienst
zeigte« einensgesüllten »Saal ; zur« Legitunxcidexxfelkletl W!
ein Birpttsienprediger Saus-·» St.·-»"Pe'tejrs·burg« eingetroffen.

St.-iYei«-erglncrg,«8: November-Er« Wrsr ·-b«efurschtet W«
·»es.we«r·d»e .»·szrrachsp,.Be»end,lguzrgi idesksKrisxsesxzuudssitach etc
solgtemssslibfchluß « Tdegs «B«erl»r1er--;Eon-g,resfes» innnrentanevszStillesbei den erregten Völkern·;Enropa’s.;Ejnke1zt·hol(

«te1t,"dürste"»fich"»f«chwer genug ge·i»rsr·«t»·lscst»henyj.Jsehen wir»asuchz.gegenwcirtig-sisxnicht· mehr ·""s·o· unmittelbar, «» wie— seit«
zwei·»Jcr-h:ren,: unter »denrxjkEisnd«ri"uckeibonE Kriekggsgidanken
und KUegsbefürchtnrxgjiekrnjkF sosxxhka"t.sxd«o»chsz:diie eilig-entrisse-
f-«o7cEis-a l e n d -«-l·«p««oksl i tsizfxchke zzE r r espgs uknxzg -

lang! Flehn ekheblich:kahgenzrvmixrjren«und,spfpie »aus. » ein·Blick ,k-l1«·.-IJDT9 "tussiich»eii« szåliesidsnskilältkkr H? Zsjklytij löhltszssnichtti «aii"· immer "i1e1ieri··S·«t"offein,«-’ its-Cletus; die· E Gefkllfchåfk,in"—-««-2lth-e:n erhalten. Da sind-Yes—- Tzniiäihstspttriederum
in n e reespF r a g e n».,». welche: dass-allgemeine Inter-esse- lebhaft« ,;heanspru;chejjii: die»-»z-crzhlre-ikh»en» Scandzalp-ro-
crssfef zu den-en auf» anderer Stellezkin.s-d·i.szesemsBlutte »ein
neuer; ausfü·hrlirh»erer Beitrag jgeszljejsert «wi«rd.zxldesck»e·n in,alsi«er kåltscxrxktheU Hfdsije ,f·-’»ijhrjpen defssisocisaslenf Lebens auf

»und rufen laute, leider nur zirljskålfch ve"ri)allie«nde· Wahn--
Iruse ders"Pxre-sse»ssn«ach7tdieser Richt,ung«khin· hervor; die

durchs denn letzten Krieg gewonnenen—ixGtfshrun»geznsksp-vr-
neu-zur Abhilfe der zum Vorschein gelangten Mängel
im«ixMil.itär-, vor Allem im«·«Jnteitd·antu·r-Wesen·« an;.
sdieheorkrstehende FinanzsragejTode-·r, spfagenrvir lieber,
«die.-;klxetiorftehendenszjBeränderungsensz IEins der! Art? der Er-
hehniisgs 13 und« in«s"··«de-r«s·-H«öheo« zder «bis»»h».e«r«"s-senlr"srchtetenSteuern-rühren recht eigentlich die»- innersten Lebens-
sragenkssikjimer wiederwus xin»d«werden..ijmm"er« wieder
v«on»xzdeyj»r«-szre.ffe erörtert. E— Aber· asuschszÄjriix in» A u f; e n ··

..—k««welch’ zeine Fülle« tsizefgreifendfesr «p»o"lziti"fcher"Fralgen
dyängtsrch uns; entgegen-l, lDieEgrDEße socialsisiifche Be-wegszungspläfzt »u·n»ausge»e"fet3t neue, - die; ganze bisherige.
Entwickesursigtbeidrpljeirde Triebe,-aufschxießen,» wie nncheben- dassz inNeaPel verfübte Attentat,. welches allents
halbenszund fd auch it! derrussifchexrPrefLestnittiefslerEntrüslurig »beg·-le!i7t-.kt«-wird;z «nsicht7s·kv.hnse·«· nsruhe blijckte
trinkt. darum — auchxsxvontrussischer Seite’7»nach« Deutfchlanty
wir-Statt , und. Volsksvertretunpcr zuerst » denKampf. - wider
diesen. Gegneraller Staaten offen aufgenommen haben.Und die leidig"·eOr»ien»tgkszrifis,- siesscheint rnomenlan zwareinein zeitrveiliigfien Aibszchlufz entgegengeführt· werden zu«sollen, doch aber muß ·nr«an, ·-«us·nd·snamenttllch· Russland,sichsstets Vergegenwärtigen, da÷ e·i n sscharfer Hauchgenügt-,»sp-um d·e-n-Friedensnebfezl —.—-7z-den;n zspüber diesensind ·· wir -r·noch» nichtghzinausgelomnten zu trennen
und« wiederum, Gegserisätze injschrirffter Form zuTage

iz«n"« fördern; Gä·hrt"szes· dochdiesfeits wie-jenseits des
Ball-ans nach— wie vor« u-nd überschreiten doch in diesenTagen .»:«d-ie. -.brit"ifeh-.i:n-difchen« xHeesre » die "·saf.ghansische
Grenzen; szAn beide;Momezntelnüpfen fiihsfür »den einen;
Theil der rufsischen Presse Bisorgnisse fürden weitaus
größeren Theil) »derselb"en . aber« geflissentlich geschürte,
weitgehende, national· seinszslillsende Hoffnungen — soliegen sin Rufst-»: kszg Befürchtungen» uiidHoffltungen nochimmer mit einander im Kam-pfe- — · ·

· ,-»—·" Der GeiieriilsBevollcnächtigte der kGefellfchaftzur Pflege verwuirdeter und zkranlerKrievger im BezirkJafsysKischinewsHerr A b assa , hat,»wie· bei« ,,G"olos«
weidet, sieinzAniti n-ise·derge«st«egt. »Ein-seine Stelle it?Herr F a t ur o w skli";-getsrTete-n. ·? - -·

«
«

, —-»Die Jlaenee gånärkjslirrfsetf jtheiiltxmitz daßdemnächst der GeneralsAdjuront T o d l e b e n n achLi v a, d i a berufen roetden».»würde.,-·-Zur ,Z»eit» weilt
daselbst bekanntlich - der ; gleichfalls , teils( Bnlgkjrien hin-beschiedene Fürst«Ddnduiow-Korsfako-W. »« «» «.- e

. .,;IttI«Mi1fu;ist, kwiex tvir in de»r«sz»S»t."Pet. Z; lesen,
die Ankunft« von··-Frl,.z Hxe i t e l sdes ersten« weiblichenArztes i"ns.Finnland, von den-dortigen Daimsen durch
ein F e st gefeiert worden, bei welchem« von einigen
DaksnensReden gehalten .-u·nd Besrfe,x-«-·,welcheix-gu. diesemTage .gedichjtet» waren, -.vex.ls"eåseniisruurd.ea. Die-Heilun-
des Tages« welche-»Ein«-W-afsax«k» ge-bore«n-·ist,:· wurde .- im «
Saaleumhergetragen und schließlich von einer SchaarDamen, die mit Hurrahruferkssrorr«.jhif,sschirden, nach
Hansejdegleltet 9150 Dijirfmerfikjsfneijhtitkenzj eins-idem« FesteTheil. · . s? - H« »« «» «« .

Neues« Vosst«s(-«ss « !

st.sPetetsbrrrg., 9. November; Diezszider Vergiftung
des N. Posnanskhi angeila·gt"e" franzjösiscljeUnterthanin
Marguerite Joujean ist«-gesternzNaghmittag von den
Geschworenen frei gefprochen worden. « s«

»

»
» Wirtin, «r0.·-(8-.) November; srsDsasAhgeordnetesrrhans

wählte durch Acclamation das frühere Präfidium Zwie-
der. PräsfidentBennigkfen suchte nach und erhielt die
einstimmige« Ermächtigung, · anläßlirtlz der fchmerzlichen
Ereignisse decnzxfziaiser dieEejfühle »der-Theilnahme und «
der« Dankbarkeit« des Abgeordüetenhauseksf auszusprechen.
Der ,Fina.nzminifter»legte dcIs.I-.iPUDg2txfi"kk« I878i79 VDE Iund— szesrklärth « der- Ueherschirß Bbijaijres betragel5,400,000"Mk.,«wels» en jedoch der Matricirlarbeitrag an idas »Nein) abforbirnordentliclzen Einnahmen betra-gen 64272 Mi"llidne"r·r,«··die ofrderkslr·ch"erx-kj"AiZ-sgabea 65224
älJii—llionen. Das ErfordernißWesExtradrdinarium be-trage 642X3 Millionen, das -·Gefaxn2mtdefi·eit:738-, Millio-
nen» Die Hauptabhilfe dagegen; .hes»t»ehe,« in der« Ent-
lastungdes Staats bezüglich der Matricularhciträge durchdie» Schaffrrng eigener Einnahmen xdes sDeutschen Reiches
und in der Reform der Communalsteuer»v.erhältnisse, Für
das kommende Finanzjahr sei -eine --Ansh.ilfe zur Aus- Igleichungraittels einer Anleihe möglich.

Louoom 20. [8.) November. Die ,,Times« erläutert«es« ezzixftire trotz eines reventuellen "Ausb1uchs.- xdfes Krieges
-«,-in»Jndien keinez-rnnistitut»ionelle· Verpslichtunxzzss das. PET-
lamentsrühersals üblich einzuberufenJdenn die. vonLord Beaconsfield in seiner A:»1t:vort,.,an. Lkxwrenee Hcszitikte

riIParlamentsacte von 1858 verfügefwenn das: Parlament
tagtkmuß .der denthatsächlichsen Beginn der Feindseligk
keiten durch die Etappen— der Königin ins Jndien versit-

».
gen-»der Befehl dem» Parlamente innerhalb dreier— Monate-wenn dasParlament nicht tagt, innerhalb eines: Monats
nach« seinem— Zusnmmentritt mitgetheilt werden. . «;

spinony IS. «(6".)"«Nove"·mbe"r. « Die Nachrichtioon dem·
Attekntat auf den König· soerbreitete sich rasch inspdersRe-«
fidenxp »Um 9 Uhr Abendsssiöursden sdsie-sVor«stellun-gen

»in allen-Theaternunterbrechen« und es vereinigte sich
»Alle«s.»zu einerspgrandiosken Demonstrationx .Eine zahl-jloseVdlksinettge sptvälzte »sich zum-»; Ministerium -·des-
»iJnne-rn««·und verlangte Nachrichtens· über »den Gesund»-

heitszrtstand des Königs. Die darauf« bezügslichen Nach«-
Jrichten wurden mit »den» begeisterten Rufens« »Gs»l"e"be
der « König-«! Es lebe« kCairolis !s««"--" aufgenommen. «— »Die
»B»otschas.terT und --Gesandten« der »— auswärtigen Mächte

Ttafteten dejm Minister-· «d.e"ss Innern .-uud.«.deinssdes- Aus«-
wärtigen Gratulationsbesuche ab» kDieszDeinonstrationen
nahmen besonders "au»f·"»«» der Piazza Gtslonnaz dem
Eorsos undszxauf « dems Plage« des Capitols «« immer-größere
Dinnensiorren an. Alle— Etrusc-i, und besonders? Hsder

.».Corso, sparen prachtooll sillrrsmisni:r·t. dDsieinrRomx be-
"sindlichen Dzeputirtetkr gratulirtens dem Könige telegraphisch
DersSenat undsdas Abgeordnetenhaus werden » nnrhNeapel— eine Deputatioti abschicken.»» » «
-«1lleopel,-»20." (8.)« November: T"Passam.ente, nunmehr

»in das Gerichtsgefängnisr abgesiishrt belsarrt :d«abei , ixdasß
er keine Mitsclyuldigen habe;- erxtsrägt gegen das Gericht

ieineisnsisches Wesen zur Sschau Unter den. hierVerkhafteten·istseirrzgeivisser. Cicarese, welcher am Morgen
des Tages, wosder König» eintraf, äußerte: ,;Wi"r wer-
denxheute Abendsodernrorgen Respisenschaft haben« Dei:
König ertheiltessdem Erzbijchos von Neapel das Exe--quatur. » · i . « - «» -

sz Teslegrarnme »«

« der JnternspFelegraphensAgentury
s· Hirt, Donnerstag,jj21. « (9.)» November. - Die russischer

Panzersregatte.,,Minin"«, von» Kronstadt kommend,»ist
gestern- Mittags »Wer-eingekauften. « » »»

· »Man, Mittwoch, -. 20. (8.). November, Abends« Die
»Politisch»e· Correspondenz« meldet »aus Konstantinopelx
In« Folge der stzetigen Zunnahme des Ausstandes in
Macedonien wiesdas Seraskierat den Comrnandanten
des dritten« Armeecorps in Monastir an, unverzüglich
und energisch gegen die Jnsurgenten Vorzugehens

i Wien, Donnerstag, 21. (9.) November. Dis Armee-
Verordnungsblatt veröffentlicht ein Kaiserliches Hand-
schreiben vom 18. November an der Phillippoviy
worin der Kaiser die beantragte Auslösung des§ zweiten
Armeecoinmandosgenehmigt— und denselben unter »dem
Ausdruck des Dankes auf den» Posten des commandirerp
den Generals in Prag zurückversetzt» Ferner ernannte
der Kaiser. denHerzog von Würtemberg »zum- comment-
direnden General und Chef- der Landesregierung -in Bos-
iiien und der« Herzegoivina.z. Baron Jovanowic istzu
dessen« Stellvertreter ernannt worden. . ». «» r

» Rom, Donnerstag, 21. (9.) November. Kaiser Alex»-
anderhxtt den hier accreditirten Botschaster Rußlands
beauftragt, ihintäglich Nachricht» über daszBesinden Kö-

nig Humbertks nach Livadia zu senden. Gestern Nach-
niittg fand« in Anlaß der glücklichen Errettung des Königs
aus der russifchen Botschaft ein Dankgottesdienst Statt.
Die Manijfestationen gegen« das Attentat und die Inter-
nationalen dauern an. ,

»;
» —

Dukaten, Donnerstag, U. (9.) November. -Der hier
beglxaubigte Vertreter Englands bedeutete die rumänische
Regierung, seine» Regierung müßte den Abschluß »der

sGonsvention zwischen Rumänien und Rußlandznicht nur
leb·hasftspbespdauern, sondern auch als Grund ansehen, das
Interesse Englands von s Rumäsiien abzuwenden und
dasselbe seinemSchicksale zu überlassen. »

, ». «

Sperialiclelegcarnine der, Neuen Yörptschen Heilung.
«(G»e·ste«rn"ÄbendS, nach Ausgabe des Planes, uns zugegangen)

« «Li·ondon, Donnerjstag,:2"t.s (9.-) November. Reuter?
Bureaus wird unterm heutigen Datum aus Bombay
gemeldet: - i » - - · :

Die britischen Truppen besetzten heute in aller Frühe
ohne Kampf das Fort ·Kapion. —- Der Feind- zog xsich
zurück» »« » - . i -:

Die Londoner Bank hat den Zinsfuė auf 5 Pro-
cent herabgesetztgsts «« « . .« .

. . «. Caurus-trittst. H
««·Ri"gaer Börse, 27. October 1878.r

,

. » Gern. Vers» Kauf.
M Orient-Anleihe 1418771 . ». . . . .

— »92z —-
«

by( «» »» 1878».». . . ..
— m; -—s

ZZ LivL Pfandbriefq unkündlx . . .
«. —- --102 10137

«4y« , ,, unkündb s. . . . — -— ——x
472 Esci. P»fandbries·e. kündb. . . .

. · .-—-

——» —.

ZZ «» . ,,

« unkündb .
.

. .

—
—« --s

ZØBalt.·Eisenbahn-Actien u 200 R. Met. --· —- ——·

Baltische Eisenb·-Actien i« 125 . . . .

-«- 98 97
Riga-Dünab. Eisenbxslvciien . ». ».

«.
». » F— · »S7 «« —z»—v

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieseth · Sand. A. Hasselblatx

Neue »D»örptsch»e Zeitung,



i-· « Dizsk « Herr: - I Studirendes » TheodiIr xi
Erz-f K e ys e rxlszi n« g« ist exniatriculirt «?

worden. « » " » r »

i j·Dpxpat, den 7.« November »1878. « »

» . s « .Rector:,: Vieykulkr .
Ntics97t3Y St1i
.-.«Der Herr Studirende Alexei —
b-o witfch ist« zur Strafe zeitweiliger«
Ausweisung aus Dorpat verurtheilt
worden. , . .

Dort-at, den· 8. November.1878. ,s ». Rector «Mtyko1v.
Nr. .990. — Sehr. Seen F. Tombergr- Studirende Conrad

» Baron Viszetinghoff hat die Uni-
versität verlassen. .

Dort-at, den 10. November 1878.
« .Rector»-Mcykow.

Nr. 1004. Stellv. Secr. F. Tomberxp
. Ter Herr Studirende Alexander

R a d a se w sk h « ist» exmatriculirt
worden. — . s »

Demut, den 10. November 1878. «.
. Rector Nleykottx

Nr. 1009. " Stelln Seen» F. Tombereh
- Nachdeni dieFrau EmmasTrenkg

ver geborene .W aldniann zufolge
des zwischen ihr und dem hiesigen
Goldarbeiter und Bürger Christian
Gottlieb Nagel am U. April
d. J. abgeschlosseiien und am 24. des-
selben Monats sub Nr. 61kbei diesen!
Rathe eorraborirten Kauf-und resp-
Verkanfeonttsacts das allhier im
2. Stadttheil sub Nr. 11 auf Stadt-

grund belegenesteiiieriie Wohtihaus
sammt allen Zubehöruiigeti für die
Summe von 15,000 Rblx kåuftich
acquirirh hat dieselbe· gegenniäsrtig
zur Besicheriiiig ihres Eigenthums um
den isrlaßseinersachgcniiißenEdictcillass
dung gebeten. Jn solcherVeranlassiing
werdeniunter Berücksichtigung der citat-if
plicaiitischeii Anträge von« dem Ruthe?
der Kaiserlichen -Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurcchtbestäns
digkeit des oberwähnten zwischen der
Frau Eninia Treii-krier711nd- dem Herrn i
Christian Gott-lieb Nagel abgeschlosse-
nen EKaufcotitracts anfechten, oder-
dingliche Rechte« an« dein sverkauften

-«Jniniobil, welche-Lin die Hypotheken-
biicher dieser Stadt nicht eingetragen
oder-in denselben nicht-als noch fort-

dauernd offenstehetn Inder-auf dein in
Rede stehenden Jtnmobii ruhende Reals-
lasten privatrechtlichen Charakters oder
Tendliitj Näherrechte gelteitds machen
wollen, desniittelst aufgefordert und

«aiigewieseii, solche Einwe1fdu-ng«en,7Art-«
sprürhe und« Rechte z binnen» der« Fristvon« eineni Jahr und "·sechs«WoihEeii",,
also» spätestensbis zum 20·.-»Deeeml1er"
1879« bei diesem Rathe in gesietzliichers

— Weise— anzunielden,« geltend zuzntaszchen
Izu begründen. « An diese« Ladung

Itnülpst der Rat-h die ausdrückliche Ver-
stiiarsiiiin»g«; — daß dieanziimeldenden Ein—-

· -·7VEI1«dF«i«V«lgT«11"-«’ A1«isprÜch-ej"«-iitid «-’Rechts"e,s"
sweiin deren— Anmeldung« in der permis«
torilch anberauittten Frist unterbleiben
sollte» der Präclusion unterliegen und

« lvdüjtiv Its-J Grinstcn der Frau Probe«
UFUUU Vlelelllgeii Verfügungen« dies·

seitsssgetrozfsen werden sollen, welsche;
1hre-.Beg1und:uii»g in dem Nichkvzgkhakp
densein der vvpraclridirteii Einwendun-

gen, xAitispsruchie und Rechte finden.
:» Jnsbesoiitdere wird -der ungestökte Be.

srh und das Eigenthum an dem all-
hier-«. im 2.-«-·St·adteheil·«sub Nr. ..1;l-
belegenen Jinmobil der Frau Emma

"·Trenkn"eril geb. Waldmanit nachJns
halt des bezüglichen Kaufeontracts zu-

, gesichert— werden. .- · . s« -
Dorpatk Rathhaus, am 8. usw. 1878.

Jm Namen und von wegen Eines Edlens »Rcithes der Stadt Dorpate "
Justizbürgeisiixeister seupffeixNr. 1717. ·« Oberfecretaire Stiltmarks

NOlauten liliirqnensset
- Flglsteder Ueconom der Akeiclemjschetr

Von de: Ceniur gestattet. Dis-spat, dhji 10. November 1878.

je »Na·chdenzi dershiesiglessBsirger und
Schiieiderineister — AudresassslsPipft
ziifolge des zwischen» ihm» und der»
Frau Johanna "Mazrij»i" Augnsfte
D.roūg.eb. Brückser xain»2.5. Orc-
tober d. J. abgeschlossen-en « und rauc-
L. October o. sub 192 bei sdiesein
Rathe lcorroborirten Kaufe und respe-
Verkaufcontratssz die. allhier iin
I. Stadttheil sub Nr.J-89 auf Erbsk
grund belegenen beiden Wohn-båuser sammtAppertijiientiens für die
Summe von 14,000 »Rbl. S. käuf-
lichs acquirirt,. hat derselbe gegenwär-
tig zurBesicherung feines Eigenthums
um den sErlaß s einer sachgemaßen
Edictalladiing gebeten» Jn solcher
Veranlassung werden »unter Berück-
sichtigung. der »supplieaiitischzeiiAnträge
von dem Ruthe. der Kalt-etlichen Stadt
Dorpat alle diejenigen, swelche die
Zurechtbeständigkeit des oberwähntenzniischen dem SchneidermeisterAndreas
Post und der FrairIohanna Plllaria
Auguste Droß geb; Brücker abge-
schlossenen Kaufcontracts anfechteth
oder dingliche Rechte an dem Verkauf—-tenJmmobil, welche indie Hypothe-
kenbücher dieser Stadt nicht einge-
tragen oder .in denselben nicht als
noch fortdauernd osfenstehem oder auf—-
dein in Rede stehenden Jinmobil ru-
hendr Reallasten privatrechtlichen Cha-
rakters oder endlich Nahezrrechtegeltend
machen wollen, desmitrtelst aufgefor-
dertund angewiesen, solche Einwen-
dungen Anspriiche und« Rechte binnen
der Frist von einein Jahr und sechs
Wocheiy also· spätestens bis · zum, U.
Drrencbexs 1879 beissdiisesema Rathe in-
gesetzlicher Weise anzumeldem geltend
zu machen und zu begründen. An
diese Ladung knüft der) kRath dieausdriirkliche Verwarnung; .« «. daß sdje

Lanzuineldeiiden Einwendungen, An·
spriiche und Rechte, wenn deren« An-
meldung in derperenitariseh anberuumkten Frist» unterbleiben sollte," der· Prä-rliisioii unterliegen Mk) spsodann zzuGunsten "des Provoeantien diejenigen
Versiigungenz diesseits getroffen wer-
den sollen, wlelehe ihjrekBegründunxz
in dein; Nichtvorljandensein der. prä-
eludirten EinwcndurlgeiixAnspüche nnd
Rerhtejsindein Jnsbesoiidere wird der
ungestörle B;esi"tzs"1in·d«sz«das Eigenthum
an dem allhier iiszn «1J. sSjtadttheillsub

89 I be,legei,i:etiz» Jmmobil dem
Schneiderineister Andreas Post nach.Inhalt· des bezüglichen—Kaufrdntracts
zugesichert »werde«n.»j«x I « »

·« "Dorpa«t, Rathhaus; am, 9.;"·Nov. 1j878»;·
Im— Namen und »von «"wegen«·Eines Edleit

» I Raths der,S»tadtgDorpat"j«
« Justizbürgeriiicister Kupffen , ;—
Nr; 1'·7"26". « Obersecr..--S·tillmark.

Dtuck und Verlag von C. Mattieim

sfsåjjs ZEIT-«) Xfcki e« « Z«- iIFü
a Zum sllestsenkders;,«lilarIenl11ll"e«-.

«« Sonnabend« deri- lslovember
Abends 5 Uhr» iiinsgrossen Horsaale
der Universität: zweites« Vortrag des

« Herrn- Prof. «Is).r.szßrd"mann: «

Eeyäenåsbe «

z Trauerspiel von Geib ei.Billet-s sind Jvoni4 Uhr ab san der«-
Casse sztr haben. »« « »

llorpater Handwerker-Verein.
Montagd 13. Novbrx

l Aussen-ordentliche- .

»Behufs nochmaliger? Abstimmung
iiber den Ankauk ciiies Baaplatzes

l Des· Vorstand.

to s s
I O: « II O

Des Sleigerskixranaehen
tindet Sonntag- den 12. November um ls; Uhr Abends statt«

· Das Fest-somit(-
sdSs stejgexs-Coxsps-

Pleskauer klommen-Ideal.
Da bei der Pleskauer Sommerz-

- banksdie Anzeige gemacht worden,
dass der von der Pleskauer com—-
merzbanlr auflsgestellte

.,illltisliagcsclictti .
Liszt. B. Nr— 2087 d. 9. lliärz
1878, gross 200 Rbl», auf den Na-

men lalm femme-z« (bei Wall: Gui-
let), gestohlen Isvorden ist, so wer-
den hiermit vons der Pleskauer .Commerzbank Alle, diean beregten
Schein· irgend. welche rechtliche IAnsprüche zu machen gesonnenl
sind, aufgefordert, sich binnen 6
Monaten a, dato bei derPleskanetV
Cotnmerzbank Zu beiden, widri-
genfalls nach Ablauf dieser Frist
dem sJahnTammaz einneuer Schein

H. ausgestellt, der salte aber »für« un-
; giltigj erklärt szwerden wird. »

« Pskow, den«l. November «1878.·
l u szDeJeDeJraetSoøa

n . Fektige lieb-»ren- u. Damen·
Pzaletots n. Peletolstodefes-liche- uud filzleppichez Diesen—-

, läulek u» Bohrer-Zeuge, Moll— u. still—
Sardiniens u. l.ambrequlns, Pilz-Da-llllsllssäcks u. coksjsssh lederne

llanclheutel uud Wlnterlsasjklschuhtz 1»diverse Wolleagarne uud Teppich-
fkallgell empiieshltzu herabgesetzten.usuu. 1

, Einemjxoehgeeehrten Public-um erlaube ich mit-hierdurch höflichst an—-
zu·«zeige.y«, dass. ich-hieselbst Ist-listige tlessflfetåtsn Kaufmann

. Psplsosmw Gräber· Borck) seajm groessep M«al"jkt"·ein. : E« e « «

annfakturmaarcn csryäst
JFljbunden mit einem reichenwi - .

: Leser fertige-fr- »Ee7«re«k-,4 same«- uml
eröffnet habe« - Aueh Jjeferies letztere tust« DIE-Stellung prompt u. dauer-
haflsin kurzer-Zeit« spiz .

SEEBECKWijnstekssspxMPO Y

für» Herren und« 111-hätt« szemspiing
111 grösste? Auswahlund empliehlts

» M» THE»
EESSSDISEWGOEIS

Die -we"1"1"ig-sz-Is«e«t1«11tz»te «« « · «
»; AfäatudesYttiform K
ejtses Mä·t»i«t;åi«årz"tes,«fDr. med., nebstallemysubehör istbillxg zu verkaufen.

- »«« J « » » Küterftraße Nr. 10.

Essen-rote Ixletne Wotpnttngen
(von 1 imd 2YYZjjnmern) sind zu ver—-

- mictlislh Zsu erfragen Johannjsstrasse
Nr. 2«, am Barclayplatwiz Partei-re.

Die zu Sonntag den·l«2. Novbr.
angesetzt gewesene Iåittwesis
lustig« des steiget-sharing
ist szbis auf« Wetteres aufgeschoben.

" Der steiget-kühner.
·gnürge»rmiusse. i

- Sonnabend den 11. November
II O .Ganse-Metfpkelnng.

Fremde können eingeführt werden. «
Anfang 9 Uhr Abends.
« « Zlie Yirectioik

Sonntag d.·12. Not-bis. 1878e "
. o

1 · »Wnrstptckestick es.
und

E. Beiriseli Bier vom Fess F»wozu ergebenst einladet
. s sie-e- 090012020

des Handwerker-Vereins.
Ein erfahreneh cautionskahiger

Iwtsciwstsets
snclit zu Georgi 1879 ein grösseres-
cnt in Artsende oder ein kleines Sut
Zu kaufen, hier oder im Innern des
Reichs. Reklectanten werden gebeten,
ihre Adresse unter der Ohitkre F. s;
schriftlich in C. Mattiesecks Buehdrn
u. Ztgs.-Exp» baldigst niederzulegen.

befindet sich bei der Holzbriicke, Rus-
sische Streu-see. Da· DkosssGiirtler und Bronzearbeitetc
j

zu Damenkleidern empfing«
C. L. Dies-er.

ivon kein— und halbes-elle-aea kleidet-Stoffen, St.
Petekshakger Cattuaea
und keins· und Kultus-Gle-
aeu Kleides-stock- Be·
scckll bei i «

» P. Pozøotcz
- Elegante

o« z» ,Tnisserdgnen
schwarze Cälcllcmjk -TIICIIBIF
ITIJUUZIIB zu Damen-Kleidern, vor—-
ziigliche Herren-Wäsche »und
sämmtliche Waaren meines »Geschäfts-
empfehle in» bester Güte zu sehr billi-
gen Preisen.

»

«

E. Loewenstern,
« zvhxcagazin de IlMllosoc-«s:s.««

Hans Bnkownew anrgrossen District.
« Grobkörnig"en, weniggesalzenen

«. « . -jßelugaillamar
feinkörnigen Qfetrowa-Caviar, gepreß-
ten Cavian igroßen weniggefglzenen
Semga-»Wisiga, frjfche Uglitschfche
Rauchwurfb Zuckere,rbfen, gelbF»Ynd-
weiße türkische Bahnen, Sack«-Arme,
Strickbeerett zu Salat Und efelbsteinges
machte saure Gnrkeapn empfiehlt «

» Ylexanderi Zsotschekdkkh
- vis-å-vis Hotel Belleoue »

frische Sendung, empfing
Je Be GYYOYFDO

II· -A. Sonnabend den 11. Nnvcmbenjj

»Ist-reifend«
Z. Alexei Gubowitsch, stud. xned. ««



kuk iikptsc Bcitg
Ctschetnt lustig)

mit Ausnahme de: Sonn- »und hoher! IesV-TIE- AUSSAPI
um 7 Uhr Abends, Die Buchdtuckerei und Exneditidn
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1—3.Uhr Mittags, geöffnet.

VIIUIUYIIII Ich Cslsccfccc Dis? Cl« YOU« VUVUU

Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raumbei dreimaliger Jnsertion ä s· Kot» Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszetle

Dreizehnter Jahrgang. s:
jährlich 6 Rbl., havlbjährlich Z Rbl., vierteljährlich l Rbl
50 Kop., monatlich 60 Kop. »Mit Versendung durch die
Postg jähtlich 6 RbL 50 Kvp., halbjährlich s RbL 25 Kop.

vierteljährljch 1 RbL 75 Kind. .

auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. «

, Inhalt. ·
-

« ei r.xkkketikiltdkch es; ofxfcstek bDrie chEisahnbahni und »Im-Einnah-
men. Curatoix Cenfursreiheih Ein schlechter Sohn des Vater«
Iandes. Rig a: Jubiläum Dr. C. Bornhauptsx Polytechn1kum.
IF» Petersburg: die Börse. Sfewastopol: dIe Yacht L:-

ä la. «

Neueste Post. Telegr.amme. Loeales Kirchliche
Nachrichten. Handels« u. Börs.-Nachr.

Feuiuetoeu Ein Proceß aus der Petersburger Gesellschast 1l.

Politische-c Tagesverichd
Den 11. (23.) November.

Zu der Mission des Grafen Schuwalow wird uns
aus Berlin geschrieben: Es ist nunmehr definitiv ent-
schieden, daß Graf Schuwalow, bei seiner Rückreise
nach London, Berlin resp. Varzin nicht berühren wird,
Der Botschafter hat sich direct nach Baden-Baden be-
geben, woselbst er mit dem Fürsten Gortschakow und
dem Fürsten Orlow zusammentreffen wird. Sein dem-
nächstiger Aufenthalt in Paris hat ebenso wie seine
jüngste Anwesenheit in Pest einen politischen Zweck.
Es sind deshalb auch bereits Vorkehrungen getroffen,
denen zufolge der Graf mit dem Minister Waadington
conseriren und voraussichtlich auch eine Audienz bei
dem Matfchall-Pkäside"nten haben wird. Seiner An-
kunft in London sieht man frühestens am Donnerstag
entgegen. Ueber den Gegenstandseiner Mission am
Hofe zu Vom-Pest erfahren wir von gewöhnlich gut
unterrichteter Seite, daß der Graf— abgesehen von
dem Wunsche, den Kaiser Franz Josef über die durch-aus friedlichen-Absichten seines Monarchen zu beruhigen
--· beauftragtrway Erkundigungen darüber einzuziehen,
was aus den jetzt durch russifche Truppen noch occu-
pirten türkischen Provinzemmach dem Rückzuge dersel-

zfcnilletan z
Ein Proeeß aus der Petersbnrger Gesellschaft« I1.

. Alle Verwandten und· nächsten Bekannten der Pos-
nanskij’fchen Familie schrieben den Tod N. Posnanskijs
derMarguerite.Joujeanzu. s ,

Sodann ergab die gerichtliche Untersuchung, daß
Joujean in sehr intimen Beziehungen zum Verstorbenen
gestanden hatte. »Diese Beziehungen waren von allen
Bekannten der Posnanskijschetr Familie und von »den
Kameraden N. Posnanskij’s bemerkt worden; die Eltern
hattensie geargwbhntz den Dienstboten waren sie be-
bekannt. · Die Joujean war in der Posnanskijschen Fa-
milie schon seit fünf Jahren bekannt und wohnte An-
fangs bei ihnen, so lange die Tochter Nadeshda zu
Hause unterrichtet wurde. Als diese in eine bffentliche
Schule eintrat, kam die Joujean täglich in’s Haus, um
ihr bei ihren Arbeiten nachzuhelfen und sie in’s Gymnas
sium zu begleiten. «

Die intimen Beziehungen« zwischen der Joujean und
Nikolai Posnanskij begannen, als. dieser 14 Jahre alt
wurde. Sie nannten sich gegenseitig- ,,Du«, küßten sich
häufig und suchten die Einsamkeit auf. Jm Anfang des
Jahres 1876 trat der Vater Posnanskij einst ganz zu-fällig in ein dunkles Himmel. Hier lag Nikolai aufeinem Divan, neben ihm saß die Joujean. Das Ge-
räusch, welches er bei seinem Eintreten vernahm, erschien
ihm so, als ob eine weibliche Kleidung in Ordnung ge-
bracht wurde. Tags darauf befragte er seinen Sohn
um das Vorgesallene ·Dieser wollte nicht die Unwahr-heit sagen und gab ausweichende Antworten. Die Be-
ziehungen - zwischen ihm und der Joujean nahmenindessen ihren Fortgang. Die Joujean blieb des
Abends, besonders nachdem Nikokgi - sich schon zu Bette
gelegt hatte, lange, oft bis 2 oder 3 Uhr Nachts, in
seinem Zimmer. - « -

Mit dem 15. Jahre begann Nilolai sich schnell zuentwickeln. Jm Laufe der letzten zwei Jahre (vom 15.
hie zum 17.) war er aus einem Knaben zu einem er-
wachsenen, hübschen Jüngling geworden. Zugleich mit
der physischeti Entwickelung ging in ihm auch eine mora-
Iifche Aenderung vor sich. Er wurde fleißiger, fandimmer mehr Gefallen an »Lectiire, an der slliusik und
Chemie. Da der Vater von seinen Beziehungen zurJoujean Schlimmes befürchtete, suchte er ihn dadurch,
daß er seine moralische Entwickelung auf alle Weise«fbrderte, der Joujean zu entfremden Es schien ihmdieses gerathener, als eine Entfernung der Joujean aus
seinem Hause.

Nikolai wurde immer heiterer, gesunder und begann
häufig auszugehen. Gleichzeitig fchienen feine Bezie-hungen zur Joujean ihren früheren Charakter zu Ver-lieren. Sie geriethen jetzt häufig in Streit mit einan-
der. Die-Schwester Nikolaks war einmal Zeugin eines

ben im Falle erneuter Nuhestörungem werden soll?
-- Gleichzeitig hat Graf Schuwalowauf die vom stra-
tegischen Standpunkte aus höchst vrecäre Lage des neu
geschaffenen Fürstenthums Bnlgarien hingewiesen, welche
durch die Uebertragung der Dobrudscha an die Numä-
neu, sowie das Verbleiben- der österreichischuingarischen
Truppen in Bosnien und der Herzegoivina hervorge-
rufen worden. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, machte
Gras Schuwalow in vertraulicher Weise aus die Noth-
wendigkeit von Eoncessionen an Rußland aufmerksam.
Jn erster Linie betonte. er hierbei das Zugeständnis;
einer ungestört andauernden Communication Rußlands
mit Bulgariem doch scheint der Botschaster mit diesem
Verlangen kein sehr geneigtes Gehör gefunden zu ha-
ben. —- Was die Zukunft der von den Rassen occu-
pirten türkischen Provinzem nach der Evacuation der-
selben, anbetrifft, sotl bereits während des Congresses
von Oesterreicb und England in sofern Vorsorge ge-
troffen fein, als beide Mächte sich bereit erklärt haben,
im Falle neuer Unruhen, eine entscheidende Truppem
macht zur Unterdrückung derselben nach den gefährdeten
Orten zu entsenden. l

Wiewohl mit der allgemeinen Besserung der politi-
schen Situation auch die Beziehungen zwifchen der
Türkei und Russland. sich wesentlich gebessert haben,
sind türkischerseits doch noch bis in die letzten Tage
die Rüstungen mit kaumkvermindertem Eifer fortgesetzt
worden; Ueber die VertheidigringssMaßregeln, welche
insbsorrdere zur Deckung Konftantinopels für den
Kriegsfall getroffen worden, wird von dort gemeldet:
»Von Hobart Pascha und Baker Pascha wurde dem
Seraskierate und »der Pforte der Plan vorgelegt,
längs der etwa vierzig Kilometer langen Vertheidi-
gungslinie von Hademkiöh vom MarmarasMeere bis
zum See von Derkos, am Schwarzen Meere eine dop-
pelgeleisige Bahn zu erbauen, um is Uach Erfvrderniß
rasch voneinem Punetegum andern Truppen und Ge-
schiitze werfen zu können. GeneralstabssOfficiere und
Ingenieure. haben bereits itn Austrage desSeraskierats
die nöthigen Ideal-Ausnahmen gemacht. Es heißt, daß

solchen, in welchem die Joujean ihn sogar schlug und
durch welchen sogar die Mutter Nikolaks und, die
Bonne Rudnewa herbeigezogen wurden. Die Joujean
bemühte sich dieses, wie» die übrigen Male, Nikolai
wieder zu versöhnen. Der Onkel Nikolai’s, Alejei Pos-
nanskij, glaubte gleichfalls bemerkt zu haben, daß die
Joujean dem Nikolailästig geworden sei.s Die Gereiztheit der Joujean nahm immer zu, be-
sonders als Nikolai Ende 1877 und Anfang 1878
häufiger an Liebhabertheatern sich betheiligte oft an dem
Familienleben Theil nahm und sich für ein 16jähriges
junges Mädchen, Wera Fedorowna, immer lebhafter zu
interessiren begann. ·-Diese besuchte dasselbe Gymnasium
wie die Schwester Nikolai’s. Letztere überbrachte einmal
ihrem Bruder sogar einen Brief von Wera Fedorowna
Die Ioujean spürte. den neuen Bekanntschasten Nikolais
nach und es gelang ihr einmal ein solches Briefchen zu
lesen.- Ueberhaupts schien sie Nikolai nirht aus den
Augen verlieren zu wollen- uno war daher sogar wo-
Inbglich bei allen Gelagen Nikolais und feiner Kame-
raden zugegen. Sie benahm sich auf diesen ziemlich
ungebunden. s « s

Sobald Nikolai nur mit einem jungen Mädchen
sprachj wurde sie eifersiichtig Jn dieser Periode erhielt
Nikolai einmal-während des« Mittagessens einen anony-
men Brief durch die Stadtpost, las ihn und sagte
lächelnd Jonderbarsl ich verstehe es nicht«. Es hieß in
diesem Briefe, da÷ die Joujean in der nächsten Nacht
sich vergifken wolle und daß er, da er sich für. sie inter-
essire, Maßregeln dagegen « treffen möge. Am Tage
darauf meinte die Joujeam als man ihr von dem ano-
nymen Briefe erzählte, daß wahrscheinlich der Akademi-
ker Sserjakow, welcher vor Kurzem aus Paris zurückge-
kehrt sei, d’en Brief geschrieben habe. —— Die Untersu-
chung der Papiere der Joujean ergab, daß die Briefe,
die sie erhalten hatte, auf der Adresse die Namen Mar-
guerite Alexandrowna Sserjakowa trugen. , -

Jn den ersten Tagen des April-Monats hatte sich
noch folgender Vorfall zugetragen -— In. einem anony-
men, franzbsisch geschriebenen -Briefe hatte ein gewisser
Wasilij den Stadthauptmann davon benachrichtigh daß
Nikolai Posnanskij in seinem Zimmer ein chemisches
Laboratorium habe und dort schon seit drei ·Monaten in
Gemeinschaft mit seinen Kameraden und drei Studiren-
den (darunter ein Baron Steinberg) ein Gift präparire,
um den Stadthauptmann -und andere hochgestellte Per-sonen zu vergiften. Weiter hieß es in dem Briefe, daß
diese Verschwörer Zusammenkiinfte hielten, daß Nikolai
P. spät und betrunken von denselben heimkehre und daß
er, trotz seiner 17 Jahre, bereits drei Maitressen gehabt
habe, deren letzte eine Polin und Nihilistin sei. —- Der
Oberst Posnanskij gewann, nachdem er von diesem Briefe
Einsicht genommen, die feste Ueberzeugung, daß nur die
Joujean denselben geschrieben haben könne. Die darüber
angestellte Expertise constatirte die Aehnlichkeit der

auch die Pforte diesemPlane günstig gestimmt und die er-
forderlichen Geldmittel zu bewilligen geneigt·ift. Seit
mehren Tagen sind die beiden genannnten Generale
auch damit beschäftigh an den-verschiedenen Küstenpunrs
tendes Marmara-Meeces und am See von Dertos
Battereien anzulegen und diese mit schweren Marinege-
schützen zu armiren. Da man turkischerseits weiß, daß
das«rnssischeHauptquartier vor der Räumung durch Ge-
neralstabs Officiere eine genaue Aufnahme aller Forti-
ficationen der Vertheidigungslinie vornehmen ließ, so
hat Baker Pascha so viel als thunlich Veränderun-
gen vornehmen lassen. Ueberdies werden noch verschie-
dene passagere Befestigungen ausgeführt, mit welcher
Arbeit 8000 Mann unausgesetzt beschäftigt- sind. rBis
jetzt sind bereits 570, meist schwere Geschützz in Posi-
tion gebracht worden; im Ganzen Jverden hier, wie
schon berichtet, beiläufig 600 Kanonen in Verwendung
gebracht werden. Aus dem Gesagten ist e»rsichtlich,
daß die Türken bei entsprechender Besetzung dieser
Linie wohl im Stande sind, einen Durchbkuchsversuch
der Rassen zurückzuweisen -Das Seraskierat hat be·
schlossen, zur Vertheidigung dieser Linie 180,000 Mann
zu verwenden. Seit meinem letzten Berichte sind etwa
11,00p Mann zugewachsem daher man die ganze bis jetzt
in Thracien stehende tslirkische Armee auf rund 190,000
Mann veranschlagen kann. Daß es der Türkei nicht
an Mannschaft fehlt, zeigt die Thaisachk daß im
Laufe der letzten Woche tagtäglich mehre Transpocts
dampfer mit Recruten aus Shrien und Anatoliemin
Summa 32,000 Mann, in der Hauptstadt anlangten,
welche sofort adjustirt und zur Abrichtung übergeben
wurden, während« gleichzeitig von den aus Russland
zurückzekehrten Kriegsgefangenen gleich 30,000 Mann
in ihre Heimath zur Bestellung der Felde: entlassen
wurden; überdies werden noch fortwährend alle minder
kriegsdiensdtauglichen Leute zur— Erholung bis zum
Bedarfsfalle nsach Hause beurlaubh «Ein · etwaiger
Kriegsausbruch würde die Türkei militärisch wohl» vor-
bereitet treffen. Soeben wird der ganzen Vertheid»i-
gungslinie entlang.eine Telegraphenleitungsangelegt. —-

Schristzüge -in demanonymen Briese mit denjenigen
der Joujean In dem Briese war ferner von einem
Baron Steinberg die Rede; »ein solcher verkehrte gar-
nicht im« Posnanskijschen Hause, wohl aber-ein.,Baron
Stempel. Die Joujean kannte diesen persönlich gar
nicht und nannte ihn daher fast immer fälschlich; Baron
Steinberg. -

Die Zeuginnen Rudnewa und Jakowlewa hatten
bezeugt, daß ihnen die intimenBeziehungen zwischen der
Joujean und Nikolai Posnanskij bekannt gewesen. Die
Angeklagte Marguerite Joujean hatte ihre Schuld und
alle, obigen Umstände geleugnet, vielmehr erklärt, dem
Nikolai Posnanskij gegenüber keine anderen Gefühle als
die der gewöhnlichen Ziineigung einex Lehrerin gehabt-zu
haben, sie hatte ferner geleugnet, einen anonymen Brief
geschrieben zu haben. Den Tod Nikolai Posnanskifs
schrieb sie einer schlechten Bereitung der Arznei in der,
Apotheke zu, erging sich in Bermuthungen über »die
Möglichkeit eines Selbstmordes und schob endlich die-
Schuld der Vergistung der Mutter und dem Onkel
Posnanskij zu, konnte jedoch für diese Beschuldigung
keineAnhaltspuncte geben. .

« Soweit der Thatbestand nach der Anklage-Arie. —-

DanachVerlesung derselben die Angeklagte sich nicht
schuldig bekannte, schritt das Gericht zum abermaligen
Zeugenv-erhör, und zwar beschloß dasselbe, das Verhöreiniger Zeugen, deren Aussageii - die Beziehungen der
Angeklagten zum verstorbenen Nikolai Posnanskij, ihreCharakter- und sittlichen Eigenschaften betrafen, bei ge-
schlossenen Thüren vorzunehmen. —-- Was von den
ZeUgeMAUssagen an die Oesfentlichkeit gedrungen, be-
stätigt nichtnur den in der Anklage-Ade niedergelegten
Thatbestand, sondern ergab sogar noch gravirendere;-Mo-
mente für die Schuld der Angeklagten. Gleichwohl ist
dieselbe, wie bereits gestern gemeldet, von denzGes
schworenen für nicht schuldig erklärt worden. Die Frage,
welche das Gericht. den Geschwoienen vorlegte,sz·lautete :-

»Jst die Angeklagte, die französische Unterthanin Mar-
guerite Joujean, schuldig, in der Nacht vom 17. aus
den 18. August 1878 den Tod des· Sohnes desObervstensJgnatij Posnanskij, Nikolai, mit vorgefaßter Absicht,
ihn des Lebens zu berauben, durch eine Vergistung
mittels Morphium verursacht zu haben? Rath« Z stün-
diger Verathuiig waren die Geschworenen uber das-
Urtheil einig geworden — es lautete: »Nein, nicht
schuldig«

· ·Die Angeklagte wurde daher von dem Gerichte frei-
gesprochen. —— Als dieses das Urtheil verkiindigte, wur-
den unter dem Publicum Stimmen des Beifalls nnd
der Mißbilligung laut. »

Nachdem Marguerite Joujean ihrem Vertheidiger
gedankt, fiel sie in hysterische Krämpse und wurde von
dem Executor aus dem Gerichtssaale geführt.

262. - Sonnabend, den «. (23.) November « 1878.



J« G q 1 I i p o li werden mehre Kasernen zur Auf-
nahme von englischen Tru·ppen· vorbereitet. Jki maė
gehenden türlischen Militarkreifen wird esals sicher
bezeichnet, das; ander Vertheidigung der bekannten

«Ssellung von Bulaiy wenn es dazu kommen sollte,
20,000 Mann englischer Truppen mitwirken wurden,
falls es zum Kriege kommen sollte. Dann wurden

»als-h zwei englisch-e und zwei türkische Panzerschiffev den
Hasen von Burg-as und zwei englische und vier tatkr-
sche Schiffe den Hafen von Varna sperren, um der
russischen Armee jede Zusuhr von Lebensmitteln und
Kriegsbedarf abzuschneiden. Der übrige Theil der
englischen und türlischen Flotte würde im Schwarzen
Meere gemeinsam opeiirenf .

Auch die Beziehungen der Pforte zu
Gzri e ch e n l a n d. scheinen, nach den in den letzien
Tagen hier eingegangenen Nachrichten zu schließen,
eine wesentliche Besserung« erfahren zu haben. Da-
gegen scheinen« bezüglich der Grenzreguliruug mit
Motttenegro die alten Schwierigkeiten noch fortzu-
dauern. Der ,,Pol. Gern« wird sogar aus Cettinieunterm 8. November gsshriebem »Das russifche Mit-

glied der tlirkischnnonteneszriniselien Grenzregiilirungs-
Commissiom Oberst Baron v. Kaulbars, hat lich hie!
verabschiedet und ist in seiner neuen Eigenschaft als
russischer MilitärsAgsent im Hauptquariier der l. l.
österreichisclpungarischen Occupatioiisarmee m Bosnien
nach Serajewo abgereist Es ist nicht unwabrscheim
lich, daß die anderen Regierungen dem Beissztele
Nußlands folgen und ihre Delegirten bei der erwahn-
ten Commission gleichfalls abberufen werden, da durch-aus nicht abzusehen ist, —ob und wann diese Commis-
sioni in die Lage kommen, werde, in Funktion zu treten.

Wie« gemeldet, ist am 19.(17.) d. die Seinen des
preußischen Landtages eröffnet worden. Bereits in den
letzten Tagen vor dem Beginn derselben begannen- sich
die Verboten der neuen Session zu äußerst· Auf MON-
tag, den 18., hatten die meisten Fractionen des Abge-
ordnetenhauses ihre Mitglieder zu Vorbesprechungen
eingeladen. Mit ganz besonderem Interesse sieht manden Berathungen der Centrumfraction aber ihre Tactit
im Abgeordnetenhause entgegen. Man will in parla-
mentarischen Kreisen wissen, es hätten sich neuerdings
auch im Centrum Stimmen erhoben, welche gegenüber
der bisherigen Parteileitung eine gemäßigtere und ent-
gegenkommendere Taktik anrathem Ob in der That
auch im Centrum eine friedlichere Strömung zum Durch«
bin-ehe kommt, muß einstweilen dahingestellt bleiben. —·

Am ersten Tage nach der Erösfnung hat die Wahl
des Bureans stattgefunden. Das Resultat derselben war
die Wiederwahl des bisherigen Vräsidium : v. Bennigsem
Klotz und Graf Bethuth ein Ergebnis; das allseitig
befriedigen wird, da diese Zusammensegung des Vor-
standes im Ganzen der Stärke der Parteien entspricht,
natürlich abgesehen vom Centrum. An einem der nächsten
Tage soll auch in die erste Berathung des Eiats ein-
getreten werden, der dem Abgeordnetenhause unmittel-
bar nach der Erösfnung vorgelegt undvon dem Finanz-
minister Hobrecht mit einem umfassenden Exposiä über
die Finanzlage eingeleitet worden ist.

« Asuch die deutsche Presse steht nicht an, das jüngstin
Neapel veriibte Attentat in einen innerlichen Zusammen-
bang— smit den demselben vorangegangenen Attentaten zu
bringe-it »und damit auf eine Solidarität des Sprin-
listiiits hinzudeutem »Das ist das Schicksal der Kö-
nig« yjsoil der deutsche Kronprinz kurze Zeit nach dem
zweiten Attentate aus Kaiser Wilhelm geäußert haben,
als« er einige siir feine Sicherheit bestimmte Maßregeln
zurückwies ·Dies Wort gewinnt eine immer ernstereund furchtbare» Bedeutung. Der Nachweis, daß eine
internationale Verschwbrung besteht, welche den Mord
der europäischen Herrscher zum Zwecke habe, ist noch
Riese-tandem gelungen. Aber, seht die ,,s.liat.-Z.« hinzu,
wir können die Möglichkeit einer solchen Verschwörung
ebenso wenig bestreiten, als behauptet werden kann,
irgend eine Thatsciche liege vor, welche nur diese und
keine andere Deutung zuließe. Die Verbrechen Hbdel’s,
NobilingK und des spanischen Mordgesellen Moncasisind in ihren eigentlichen Motiven ein vollständiges
Geheiiriniß geblieben; die räthselhafteste aller dieserErscheinungen, Nobiling, war durch seine Persönlichkeitund feineReisen zur Anknüpfung internationaler Ver-
bindungen wohl geeignet. Die Rücthaltitng der Arten
in der Untersuchung gegen Nobiling auch nach dem
Tode des Verbrebers legt die Deutung sehr nahe, daßes gerade die Richtiing der Untersuchung nach einem
Mtttelprlkncte solcher Verbrechen ist, welche die Reserveder, Gerichtsbehörden niotivirL Wenn aber keine in-ternationale Versrhivörung zum Königsmorde existirenmag, so« ist doih der Giftstofß die Geisteskrankheiy die
ZU ·»fvlihem Verbrechen leitet, über ganz Europa ver-
breitet; s« Vor« einigen-Tagen erst wurde ein Aufruf zurGrundung eines Nobiliiig-Vereins ln Livorno der
europaischen Presse zugeschickt Eine MhstificatiomIsts-f;- es dann, hätte dem Artikel zu Grunde gelegen.
Man muß gestehen, wenn es ein Scherz war, so war
es ein sehr henker- und banditenartigerz daß auch der
Gruft nicht-weit ist, wo solche Scherze gemacht werden,
das ·zeigt das eben in Neapel begangene Verbrechen.Rbmische sCorrespondenzen weisen schon seit einiger
Zeit auf höchst hedentliche Erscheinungen in dem ita-
lienischen Parteileben hin. Die Barsativ.ereine, die
sieh in einige-n Orten Italiens aus radicalen Elemen-
ten»·gebildet, tragen ihren Namen nach einem Unter-ofticier Barsath der seinen Obersten. erschoß. Der
Bluts-ernst) ist auch hier deutlich zu verspüren.

Der Proceß gegen Monrasi wegen Mordversuches
Hsgsn den K,onig"von- Spanien fand am 11. Nov. imJustizpalaste de las Salesas zu Madrid Statt. Es war
UND» ein außerst spiirliches Piiblicam bei den Verhand-IUUSM zugegengda es gar nicht bekannt geworden war,VII? Reis! Pjoceß am Montag Morgen in der ge-
WJhUiIcszhewSitzung des Gerichts verhandelt werden
wurde. Die Anklage wurde in einfacher inaßvoller

Form vorgebracht. zSie beschränkte sieh darauf, nach-
zuweifen, daß das Verbrechen lange »im Voraus vor-
bereitet und mit kalter Energie, die stch be! DEIU AU-
gellagten niemals im Laufe der Voruntersuchnng ver-
leugnet habe, ausgeführt worden sei. An dst ·Z11k2ch-
nungsfähigleit des Mörders set ntcht ZU IWEIISIU »Und
der öffentliche Ankläger beantrsltks HAVE« DE Todes-
stkafe Die Veecheivigaag suchtedcclgkgett des Attsvtcst
als vie Handlung eines Wabnsinnzge-xt·Ida-zustellen-
Sie beklagte sieh über die ganz ungewohnltche·Beschl·eu-
nigung dieses Processes welche DSEU Vskkheldkgsk Uichk
die Zeit gelassen habe, das« Material. zu sammeln und
eine genügende Beobachtung des« Getsteszustaudes des
Angeklagten verhindert habe. Moncash so behauptete
der Vertheidiger, sei geiftesgestort gewesen und zwar
habe derselbe als Kind sich durchspetnen Fall auf. den
Kopf eine Gehirnerfchutterttng zugezogen. Sein ganzes
fpäteres Leben, beweise den eingefunden, uberreizten
Zuftandfeines Geistes. Träumerifch,xszügellos, leiden-
schaftltch habe er- sich nach dein« Aufstande der Jntransi-genten mit dem Gedanken des Köutgsmordes getragen,
sobald das Königthum in Spanien wieder hergestellt
war. Schon 1877 hatte er den Entschluß gefaßt, das
Verbrechen in Tarragona zu begeben. rDazu wurde der
Mensch vonsinnlichen Begsierden verzehrt. Auch Selbst-mokdgedanten beherrsscbten ihn, und verschiedentlich hat
er sich von feinen Verwandten— verabschiedet. Unter
diesen Umständen trug der· V-erthe-idiger auf mildere
Strafe an-. Der Richter. behielt sich-das Urtheil vor.
— Bekanntlich ist Moiicasi zum ITode verurtheilt wor-
den. Als ihm das.Todesurtheil verkündet wurde, hörte
er ohne die mindeste Erreguug zu und unterzeichuetespäter eine Empfangsbescheinigung. Seinen Bruder,
der zu eineme Besuche von Eatalonien herübergetoms
men war, bat er, Schritte zu thun,«d«ami-t er nosh sein
Kind zu sehen bekomme. Binnen wenigen Tagen wird
der Proceß in der Appellinstanz abermals vorgenom-
men werden. «

Die fchon seit einiger Zeit gefürchtete Tiber-Ueber-
schtvemntuug ist nunmehr eingetreten, und zwar um-
fangreiher und schadenvoller als zuerst erwartet. Eine
Nachricht aus Rom vom 14. d. Mts. sNachts meidet:
Furchtbare Regengüsfe -unterbrachen alle Eisenbahn-
und Telegraphen-Verbindungen. Der ersteEiseiibahm
zug traf heute 7 Uhr 40 Minuten Abends nach vier-
zehnstündiger Verspätung ein.- Das ganze Tiberthal
ist überschwemmt. Ja der Stadt Rom hat die Ueber-
sehwemmung gleichfalls schon begonnen und— droht einen
riesigen Umfang anzunehmen. Der Pantheonplatz istbereits halb, das neue Pantheon ganz überschwemmt.
Die Straße Ripetta ist nicht mehr« paffirbar, ebenso
das Ghe"tto. Die größte Höhe der Flusth wird binnen
Kurzem nach Mitternacht erwartet. Mau2eranschläge,
welche der Bürgermeister veranlaß-that, benahrichtigten
die Bewohner des Corsos, des« Navonaplatzes und
Scrofaplatzes. daß diesen Straßen die hauptsächlichste
Gefahr drohe. Alle Läden sind geschlossem alle Waa-
ren ausgeräumh Das Pompiercorps ittin voller
Thätigkeih die Trupven sind confignirt Ueberall
leuchten Windfackelm Kähne werden in großer Menge
bereitgehalteru Naihrihten aus« Perugia, Terni und
Tivoli melden soeben ein weiteressgiefahrlichess Wach-sen des Tiberfluffesz bei Pasfoeorefe hat ein Bergsturz
die Bahnlinie verschüttet. AlleINebenflüffedes Tiber
übersteigen bereits ihr Bett. JnsRomzselbst beginnt
schon das Trinkwaffer zu mangelm Die Bevölkerung
sihwebt in großen Besorgniffem —--Ein letztes »Zeic-
gramm vom 17. Novbr. lauter: Trotz des Regensvin
der Nach: ist der Tiber bedeutend gefallen und scheint
eine weitere Gefahr beseitigt zu fein« i "·

I n l a n d.
Demut, it. November. ·Wir haben bereits früherdaraus hingewiesen, daß di-e Wunden, welche der legt--

verflossene Krieg dein russischen Handel un d Verkehrgeschlagen hat, äußerlich einer Heilung entgegenzugehen
scheinen: fast in allen »Zweigen lassen. sich aus diesem
Gebiete erhöhte Regsamkeit und steigende Umsätze nach-
weisen. So zeigen nach den jüngst veröffentslichtenosficiellen Tabellen die Eisenbahn-Einnahmen für
die ersten sieben Monate dieses Jahres- eine erhebliche
Steigerung gegenüber denen des— Vorjahres: währendsie bis zum 1. August 1877 sich auf 96,645,638 Rbl.
44 Kop. beliefen, d. i. eine Durchschnittseinnahme von
5,140 Rbl. pro Werst ergaben, betragen sie« für den
gleichen Zeitraum dieses Jahres 117,325,115» Rbl. 46
Kot-«, d. i. sie haben eine Durchschnittseinnahme von
6,006Rbl.. pro Weist, alfo866 Rbl. pro Weist mehr,
als im Vvrjahre ergeben. Freilich» istgerade für dein
legten Monat dieser Periode, den-sJulisi-Monat, gegen-
über dem Vorjahre ein Ausfall zsu verzeichnen: die
Eisenbahn-Einnahmen belaufen-sich- fiir den genannten
Monat in diesem Jahre auf. -nur 15,313,021 Rbl. 75
Kost. gegen«16,693,650 Rbl. 79 Kop. im Vorjahrr.
Die analoge Erscheinung finden wir auch aus der zu-meist uns interestirenden Baltischen Eisenbahn
wieder: wie die Einnahme vom Januar bis zum Juli-
Monat gegenüber dem gleichen Zeitraumesdes Vorfah-res gestiegen ist, so ist. sie im Juli-Monate gefallen,
d. i. im Juli 1877 belief sich dieselbe aus 284,552
Rbl. 64 Kov. und im Juli 1878 auf 280417 Rbl.78 Kop. Vom 1. Januar bis zum 1. August d. J.betrug dagegen die Einnahme 2,314,895 Rbl. 51 Kot«
gis-U 1,894,717 Rbl. 80 Kost. im gleichensZeitraume
des Voriahresu d. i. 22,17 Procent mehr als im Vor-
Jahre. Trotz dieser erheblichen Ecnnabmefteigerung —-

Dke duvchftltnittliche Erhöhung der Einnahmen aller
russischen Bahnen in den ersten 7 Monaten dieses Jah-res gegenüber dem Vorjahre beziffert sich auf 16,«8;l-Procent —- stehen pro Weist die Einnahmen der
Baltischen Bahn in der in Rede stehenden Periodenoch weit hinter· der entsprechenden dutchfchnittlichenEinnahme aller rusfifchen Bahnen zurück: pro Weist

wurde von allen russischen Bahnen vom 1. Januar
bis zum? l. August c. durchschnittlich 6,006 RbL (ge-
gen 5,140 Abt. im Vorjahre) eingenommen; von der
Baltischen Bahn dagegen nur ,4.082 Rbl., d. i. um
nahezu 2000 Rbl. weniger.

Wie die Eisenbahn-Einnahmen im Allgemeinen
eine beträchtlirhe Steigerung für das laufende Jahr
aufzuweisen"haben, so ist die gleiche Erscheinung auch
für die Zolleinnahmen zu beobachten. Pro 1877
mit 57,516,000 RbL und pro 1878 mit 55,484,000
Rbl. veranschlagt figurir»en, wie der St. Poet. Her. er-
fährt, die ini Jahre 1879 erwarteten Zolleinnahmen
im Budget pro 1879 mit 6-1,826,800 Rbl. Diese
Steigerung um 5,046,800 Rbl. gegen den Voranschlag
des laufenden Jahres findet seine Erklärung in den in
diesem Jahre» bedeutend gewachsenen Zolleinkünftem in-
dem die Wirkung der im November 1876 decretirien
Zahlung der Zollgesälle in Goldmünze erst 1878 zum
Vorschein gekommen ist; denn während die Zolleinnah-
men pro 1878 auf in: Ganzen 55,484,000 Rbb ver-
anschlagt waren, wird dieser Betrag schon ganz durch
die Einnahmen der ersten 40 Wochen des laufenden
Jahres gedeckt. —-Doch auch der Betrag von 61,826,800
Bibl. als erwarteier Zollertrag pro 1879 ist eher zu
niedrig als zu hoch gegriffen. Freilich ist zu bemerken,
daß ansdiefe Rechnsung auch eine eventuelle Besse-
rung der .Wechs·elcourse vorläufig von keinem Ein-
flusse sein kann. Jm Reichsbudget wird nämlich als
Grundlage der Umrechnung der Metall-Einkünfte und«
Metallisahslungen in Papierrubel der .Dur«cbskhnitts-cours eines verslvssenen Decenninm, 28 Pence pro 1
RbL in Anwendung gebracht: da nun der Londoner
Wechselcours nur 2372 noiirt, so müßte unsere Baum,
um den Budgetcours von 28 zu erreichemeine Besse-
rung um c. 18 Procent erfahren( «

— Se. xExcellenz der C ur at o r des Lehrbezirks
ist, wie wir hören, mit dem gestrigen Abendzuge von
hier abgeteilt.

— Wir sind in der Lage, die Mittheilung zu.
machen, daß mittelst Resolution der Oberpreszverwctk
tung vom 1. November c. der Redaciion der Neuen
Dsö r p t s ch e n Z e i t u n g die Vergünstigung zuer-
kannt worden, vom 1.Jnnr."1879 ab die au s l ä n -

disschen Blätter censurfrei zu beziehen.
—Wir wekdenin Folge dieses Entscheides uns in den
Stand gesetzt sehen, vom nächsten Jahre ab die aus«
ländifchen Nachrichten unseren Lesern ungleich rascher
zu bringen, als dies bisher hat der Fall sein können.

—- Als einen schlagenden Erweis für die Kennt-
nifse, welche sich der ,,Sohn des Vaterlandesi in Be-
treff seines Vaterlandes angeeignet hat, macht der St.
Ver. Her. auf einen Artikel Aufmerksam, in welchem
das in St. Petersburg erscheinende russische Blatt u.
A. behauptet, die dortige slutsherische A n n e n s eh u l e,
welche sich im Centrum U) der Residenz befinde, gehöre
zum Dorpater Lehrbezirh —- Aus derar-
tigen Grundla.gen unternimmt es alsdann das genannte
Blatt, sich über Schulwefen des Weiteren zu ergehen.

In Bist! hat am 6. d. Mts. die Privatlehk
anstalrdes Dr. C. Born haupt die Feier
ihres 50-jährigen Bestehens festlich began-
gen. Jm 2. Semester 1828 begründete, wie wir der·
Rig. Z. entnehmen, Dr. Bornhaupt die Anstalt, deren
Mitleitung von 1833-—1848 auch Dr. A. Buchholhinnegehabt hat. 1862 wurde die Anstalt zu einer
technischen Vorschule umgeftaltet Eine große Anzahl
von Söhnen unserer Stadt und Provinz snahezu
3000) verdankt dieser Lehr- und« Erziehungsansialt ihre
Ausbildung zur künftigen Wirksamkeit. -— Die Feier
begann mit einem Artus in der-Schule, wo ein Pri-
maner den Gefühlen der Dankbarkeit seiner Mitschüler
dem verehrte-n Director gegenüber Ausdruck lieh. Die
Wohnung des ..Ju«bilars hatte sich früh mit Fefttheils
nehmern gefüllt« Dort ergriff zuerst: Cvnsulent Mag.
jin. C. Bienemanskr das Wort und überreichte sodann
dem Jubilar eine Festgabe, sowie eine von Oskar
Poelchau mit bekannterkMeisierschast ausgesührte By.
tivtafeL c Hieraus folgten-zahlreiche Reden. und Gegen-
reden. Begrüßuugen und Glückwünsche; u. A. verlas
der Gouvernements-Schulendirector Staatsrath Krann-
hals ein Refcript des Curators des Lebrbezirks, welcher
in den schmeichelhasresten Ausdrücken seine Theilnahme
an dem Feste bezeugte nnd gleichzeitig erstrebte, auch
den Dank des Ministers der Volksaufklärung entge-
genzunehmen.. - ·

Das Baltische Polytechuitum
"wird, wie dem bezüglichen Rechenschaftsberichte des Ver-
waltnngsrathes zns entnehmen, im gegenwärtigen Stu-
dienjahre vonx188 Schülern der Vorschnle und 406
Studirenden besucht« Von letzteren gehören 93 der
chemischckechnisschen Abtheilung, 61 der Handels» 86
der Maschinen·J-ngenieur- 57 der Jngenieur-, 56 der
landwirthschastlichen, 18 der Architektens und 5 der
Fel-dmesser-Abiheilung«,s,an. s— Außer den 45 Examinam
den tratenam Schlusse des Studieujahres 23 Studi-
rende aus; aufgenommen wurden zu Anfang des neuen
Studienjahres 141i·(gegen 113 im Vorjabre), nämlich
44 (gegen 65) aus der Vorschule und 67 (gegen 48)
von auswärts, so daß sich die Zahl der Polhtechniter
mithin aus 406 stellt (gegen 338 im VorjahrJ und zwar
sind davon gebürtig: aus Riga 64, aus den Ostsee-
provinzen 84, aus dem Innern des Reiches 244 und
aus dem Auslande 11 Studirendr. «

In Achill· befindet sich, wie St. Pet- Z. dem »Uusi
Suometarti entnimmt, gegenwärtig der Amanuensis bei
dem frnnischen Staatsarchia Mag. H a n s e n . um
in» dem dortigen Rathsarchive Nlchfvkfchungstt zu!
Geschichte Finnilands anfzustellem Es ift
ihm auch gelungen, wichtige Arten anzusindew die sich
auf vae is. vie 14. Jahrhundert beziehen-

St.ii1eiersbnkg, 9. November. Trotz der in jüngster»
Zeit laut gewordenen unzweideutigen Friedenstirmmen
kann die B ö r s e sich von der durch den Krieg her-
vorgerufenen Erschütieruug noch immer uicht erholen
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und stets sind es. dieselben Klagen, denen wir in den
Börsenberichten der russischen Residenzblätter begegnen.
An der Börse, lautet auch der BörsetnBericht des
St. Pet. Her. vom vorigen Mittwoch, dauert die Ge-
schäftsstille an; dieselbe hat keine weitere Erklärung
als die Unluii, neue Engagements einzugehen. Und
eine solche ist gewiß nicht unberechtigh wenn sman inBetracht zieht, welche unglückselige Haltung die Wech-
sselcourse einnehmen und in welch’ tiefeinschneidenderWeise die ganze Börse von den Vorgängen auf diesem
Gebiete mitgenommen wird. sMan hörtZwohl von Zeitzu Zeit an der Börse von Reformen und Neuerungen,
welche das FinanzsMinisterium plant, fast jede Woche
tritt ja hierüber eine neue Version auf, aber man siehtbisher vergebens der Durchführung auch nur. einer
dieser Finanzmaßnahmen entgegen; und da die Börse
in den letzten Monaten so oft in ihren Erwartungen
getäuscht worden, soist auch nicht zu verwundern, daß
die Speculation mit derZeit skeptisch wird und all’
den schönen Versprechungen nicht mehr· traut. Manwünfcht Thatsachen, aber keine Worte. — Der Verkehrwar ein so geringer, daß das Geschäft beinahe stockte:
wiederum fielen die Wechselcourse nnd Halbimperiale
stiegen auf über 8 Rb»l. 40. Kop. im Wertbe ·

— Se. Mai. der Kaiser hat dem Minister der
Volksaufklärung ,Wirkl. Gtheimrath Grasen T o l st o i,
den ihm vom französischenMinisterium des öffentlichenUnterrichts, der Culte und der schönen Künste zuer-kannten Titel Ofticier de Plnstruetion Publique de
France anzunehmen und das . diesem Titel entspre-
fchende Ehrenzeichen zu tragen gestattet. » . »

Flug Ssrwusiopol bringt ein von dem ,Reg.«Anz.«
verbffentlichtes Telegramm des »Vice·Admirals Rudnew
nähere Einzelheiten über den Zustand der Yacht ,,Liva-
d i a « und zwar eröffnet dasselbe wiederum günstigere
Aussichtenauf eine-Rettung des Schiffes Das auf
der verletzien linken Seite» ruhende Schiff soll ·auf die
vollkoinmen iniacte reihte Seite-gewälzt werden, nach-
dem ein hölzernes Floß untergeschoben worden. Die
alsdann freiliegende linke Seite soll mit Brettern,
Segeltuch te. vermacht und verklebt werden. Gleich·
zeitig würden Punipen angebracht, -das Waffe: ausge-
pumpt und dann der Verfuch zur Hebung des Schiffes»von der Sandbink gemacht werden. Wenn jedoch diese
Versuche nicht gelingen, soll die Yacht für die Zeit des
Winters mit Steinen gefüllt werden.

Nenefte Post. —
St. Peter-barg, g. Novbr. Nach Moskauer Mel-

dungen verläßt der Allerhöchste Hof am 17. November·
Livadia und trifft am 19. Abends in Moskau ein.
Nach einem zweikägigen Aufenthalte daselbst erfolgt die
Weiterreise nach St. Petersburg. Ihre Majestät die
Kaiserin wird noch einige Zeit in der Krim verweilen.

giloritisludh «19. (7.) November. Nach dem heute
ausgegebenen Bulletin dauert die Besserung im Befinden
des Großherzogs fort. -

Bilde-Pest, 20. (8.) November. Jn der Reichstags-
delegation interpelliren Grocholskij und Genossen den
Minister des Auswärtigen in Betreff der Nachricht, daß
Rußland von der Türkei »den Abschluß eines Special-
Vertrages verlange und den Zeitpunkt der Räumung
des türkifchen Gebietes von dieser Abmachung abhängig
mache, ferner in Betreff der Einreihung zahlreicher
russischer Soldaten und Ofsiciere in die bulgarische
Miliz, welche Vorgänge nach der Ansicht der Interpel-

lauten den Bestimmungen des Berliner Vertrages wi-
dersprechen i ·

London, 20. (8.) November. Die heute Abend ver-
öffentlichte Depesche Cranbrooks an Lord Lytton vom
8. November resumirt ausfüiirlich die Politik in Be-
treff Afghanistans vom Jahre 1855 an bis auf die Ge-
-genivart. Jn dieser Depesche wird constatirt, daß Lord
Lhtton bei seiner Abreise nach Jndien die Jnstruction
erhalten hat, dem Emir eine bedeutende Subsidie in
Geld anzubieten, seine Dynastie formell anzuerkennen
und die Verpflichtung zu übernehmen, ihm —- im Falle

»eines Angriffs von Außen, der nicht vom Emirselbft
provocirt ist -— materielle Hilfe zu leisten; hierfür war
Lord Lytton beauftragt« vdm Emir zu verlangen, die
Entsendung englischer Agenten nach bestimmten Puncten
Afghanistans — außer Kabul — zu gestatten. Alle
Verhandlungen, die« zu diesem Zwecke geführt wurden;
blieben ohne Erfolg. Endlich entschloß sich die indische
Regierung — im Hinblick. auf den herzlichen Empfang,
den der rusfifche Gesandte in Kabul erhielt «— die Ge-
sandtschaft des Sir Chamberlain abzuschickem deren
Nichtannahme durch Nichts «gerechtfertigt werden kann.
Lord Lytton war beauftragt, dem Ernir ein Ultimatumzu stellen, das in gemäßigten Ausdrücken abgefaßt war,
die Bitte um Verzeihung und die Annahme einer bei

ständigen englischen Gesandtschaft verlangte und schließ-
lich die Erklärung enthielt, daß, wenn bis zum 20. No-
vember keine zusriedenstellende Antwort eintreffen sollte,
die indische Regierung mit dem Emir wie mit einem
Feinde verfahren werde. , .

« Rom, 21. (9.) November. Anläßlich des geftrigen
Geburtstages der Königin fanden fast im ganzen Lande
patriotische Kundgebungen Statt. ’ « «

Während der in Pisa von Bürgern und Studireni
den veranstalteten öffentlichen Feier explodirte eine
Bombe, die glücklicherweise keinen ernstlichen Schaden
anrichtete Ein, Jndividium das man für den Urheberder»Schandthat hielt, wurde sofort verhaftet und mit
Muhe vor der Erbitterung und der Wuth der Bevöl-
kerung geschützk « .

Telegramme .
der Jntern. Telegraphen·Agentur.
Wien, Freitag, 22z (10.) November. Die »Poli-

tische Eorrespondenz« meldet aus Eattaro: Die Recons
, stitriiriing der albanefischen Liga· in Prizrend erfolgte

2 sim Einvernehmen mit der Pforte, das Ziel und die
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Bewegungen derselben find z. Z. noch unbekannt. . Die
»Häupter der Bewegung hatten geheime Besprechungen
mit NaziFPafcha in Pristina. Ein Theil der militärifch
organisirten Liga wird aus der auf demKossower Felde
eoneentrirten tiirkischen Armee completirt Der weitaus
größere Theil der Liga erhält eine selbständige Organi-
sation. c ·

späDie Albanesen befestigen die Anhöhen von Podgo-
ritza, von dessen friedlicher Auslieferung keinegRede ist.

London, Freitag, 22. («10.) November. Geftern fand
die feierliche Beerdigung »der von den Orfinibomben
G·etöd"teten--Statt. Die Behörden, sämmtliche hier beste-
hende Gesellschaften, die· Arbeitervereine und eine Menge
Volkessivöhnie dem« Traueracte bei. Der Präfect hielt
eine Rede, nachher» durchzogen die Arbeitervereine die
Straßen mit Hochrufen auf den König, die Königin

s und .den-Kronprinzen.» - ,

Rom, Freitag, 22.»j(10.) November. In der gefirigen
s Sitzung der Deputirtenkaminer machte der. Minister des
Innern Zanardelli Mittheilungen über das Attentat und

erklärte, so fest die Regierung den freiheitlichen Prin-
civien ergeben sei, könne sie doch mit"Mördern absolut

,uicht-transigiren." Gegenüber den die Gesellschaft bedro-
hendexig Gefahren swerde die Regierung unerbittlich sein
ausbleiben; sie rechne dabei auf die Unterstützung der
ehrlichen Leute alle»r""Parteien. Die Kammer nahm die
Erllärunglbeifällig auf. DerZPräsideut beantragte und
die Kainmer beschloß den Erlaß einer Adresse an den Kö-
nig unddaß das Kammerpräsidium sich nach Neapel

-begebe und-den König nach Rom geleite. Der Senat
beschloß gleichfalls den Erlaß einer Adresse an den König.

sprtiulsTelegrumiur der illenen Ycirptfchrn Heilung.
London, Freitag, 22. (10.) Nov., Abends. »Daily

Telegraph—« melden Die englischen Truppen sind vor
Alimusjid eingetroffen-und haben mit der« Errichtung
Von Batterien begonnen. Am heutigen Morgen ist be-
reits das· Feuer gegen die feindlichen Werke eröffnet
worden. Die afghanifchen Batterien, welche mit großer
Sachkenntniß placirt worden, erwidern das Feuer mit

großer Heftigkeitp doch ohne erheblicheu Schaden an-
zurichten «« «

London, Sonnabend, 23. (11.) Novbr., Morgens. Die
officielle .»London Gazette« publicirt die Einberufung
des Parlaments zum 5. December.

Die »Pall Mal! Gazette« meidet, nach dem Zusam-
mentritt des Parlaments werde die Regierung demsel-
ben die die afghanische Frage betreffenden Schriftstücke
vorlegen.

Lilien, Freitag, 22. (10.) Novbr. Griechenland hat
den Vorschlag der Pforte, hinsichtlich der Gebietsabtre-
tung in The-Wien, abgelehnt. .

·«

London, Sonnabend, 23. (11.) November, Vormit-
tags» »Daily Odems« meldet, daß Alimusjid geräumt
und von den britifchen Truppen besetzt worden. Die
Garnison ließ Waffen, Proviant, 21 Kanonen« und zahl-

reiche Gefangene, darunter den Commandantem in den
Händen des Feindes.

- · L o e a l e s. "
Die anfänglich auf morgen, Sonntag, anberaumtgewesene Einweihung des neuerbaute n Stei-

g e rt b u r m e s ist, wie aus dem Jnseratentheile
dieses B.s.attes«zu..erfeshen, bis auf Weiteres artige;

-fch-.o2—b«en. worden. Wie ivir hören, hat die vollstän-
dige Jnstandsetzung dieses neuen, lange fühlbar ver-«·
mißten Gebäudes unserer Freiwilligea Feuerwehr ei-
nen Vunvorhergesehenen Aufschub erfahren und foll die
feierslticdg Einweihung erst erfolgen, wenn die Einrich-tung"« bis auf das Einzelnfte fertig gestellt sein wird.
—- Die städtifcheBaucommifsion hat, unter Vorbehalt

seiner nochmalige-n: Prüfung der erforderlichen Ergän-
zungen, den Bau iiereits gegen Ausgang voriger Woche
in zEmpfang genommen. s

« Kirchliche Nachrichten. -

·«

« UnTiverfitäts-.Kirche. ».

22.s Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdieiist
um« 11 Uhr.

Pkedigen Pastor H ör f ch el m.a n n.
Dienstag d. 14. d. M. als am Geburtsfeste des Thron-

folgers Gottesdienft um 11 Uhr.
An Liebesgaben gingen ein 3 Rbl. zu Holzfür di« Arme« Herzlichen Dank! ·

" « Hörschelmann
St. Marien-Kirche.

Am 19. November, 23. Sonntage nach Trinitatisx
Haulsågottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 r. . ·

Prediger:Willigerode. «

— « YumDesien deo Irren-List«
sind dargebracht von Frl.- M. 5 Rbl., und von Frl. G·
3 Rbl-, den Empfang bescheinigt dankend.

A. v. RuckteschelL
Eingegangen für das ålliagdalenum an jährlichen

Beiträgen von H. L. 10 Rbln von Frl. V. B. 3 Rbl.
von Frl.»M. 3 Rbl., einmalige Gabe von· Frl. M. 5
Nabel.

· · O. u i t t it n g.
Zum Besten des zu errichtenden Siechenhauses sind

ferner eingegangen :

« An einmaligen Beiträgenr von Frauv.Rachette 25 R.s, FuPastorin S.3 R., E. E. 1 R. 40
Kop.; zusammen 29 Rbl. 40 Kop. «

An jährlichen Beiträgen: von Professor
Elausenlo R., A. v. Kiel 5 R., E. Rings 5 R.,
Knochenstiern 3 R., Marie Riik 3 R., Marie K. 1 R.,
Wilhelmine Krenkel 2 R., Elisabeth Styx 1 R., Emilie
A. 1 R., A. Jürgensohn 2 R., Fu E. Schubbe 1 R.,
Frau Sommer 1 R., Frl. E. C. 3 R.; zusammen—-38 Rbl. l « .

An Utensilie n: von Fu V. Strhk-Palla ein
gr. kupferner TheekesseL von Fu Majorin Wulff Diverses,
von Fu Baronin KrüdenewSuislep mehre Möbel, von
Baronin P. ein Bett, von Generalin S. ein Tisch- von
Fu DoctorinSchulzVerschiedenes und nochviele freundliche
Gaben —- wofür das Comite den wärmsten Dank sagt.

Die Anthropologie auf der Pariser Ausstellunkn
Von Prof. Dr. L. Stieda«).

Im Schooße der Pariser anthropologischen Gesell-
schaft war dieJdee aufgetaucht bei Gelegenheit der
Weltausstellung auch eine anthropologische Ausstellung
zu veranstalten Der General-Eommissionär der Aus.-
stellung,- Senator Krantz, war bereitwillig auf die
Wünsche und Absichten der anthropologischen Gesell-
schaft eingegangen und in»F-olge dessen hatte die letztere
eine AusstellungMComtnission ernannt, an deren Spitze
Quatrefag es, Professor der Anthropologie am
Museum ckhistoire naturel le Uardin des plantes) als
Präsident stand. Zu Bin-Präsidenten wurden ernanntk
Professor Broca, Director der anthropologischen
Schule und Henri Martin, Senator, membre de
Unstitutz zu Secretären Mortillet«, Topinard
und Girard de Rialle, zu Mitgliedern Bertillon, Cer-
snuschi, Dureau, Abel Hovelacque Laguay, de Ranse
und Wilson in Paris und überdies noch eine Reihe von
Personen außerhalb Paris. — Durch die vereinten Be-
mühungen der genannten Pariser und vieler außerhalb
Paris lebenden französifchen Gelehrten, durch zahlreiche
ins Ausland geschickte Aufruse kam denn die anthroposs
logische Ausstellung zu Stande. Die größte Anzahl Von
Gegenständen hatte selbstverständlich Frankreich selbst
geliefertdoch auch andere Staaten hatten mancherlei
geschickt: Rußland und Finnland, Oesterreich und Un«-
garn, Spanien und Portugal, Schweden und Norwegem
Dänemark, England« Italien.

Die Ausstellung war trotz ihrer Reichthümer an
Gegenständen keine vollständige zu nennen; es fehlten
manche Staaten, z. B. Deutschland und in Folge dessen
manches für die Anthropologie wichtige Object Es
ließ sich gegen die Art und Weise der Ausstellung viel
einwenden; schon die Ordnung der Gegenstände nach
der politischen Eintheilung der Länder machte es, daß
zu einander gehörige Dinge getrennt waren, daß Vieles
sich wiederholte und so Manches vermißt wurde. —-

Aber man durfte ein einheitliches System, welches auf
die feststehenden Principien der Wissenschaft sich grün-
dete, nicht anwenden, weil eben jeder einzelne Staat
seine eigene Ausstellung veranstaltet hatte. Doch sieht
man hiervon ab, so war die Ausstellung eine höchst in-
teressante und überaus belehrende. — Man kann von
der heutigen Anthropologie noch nicht zu viel verlangen.
Ob die heutige Anthropologie oder was sich heute so
nennt, schon auf den stolzen Namen einer selbständigen
Wissenschaft Anspruch machen kann, ist vielleicht frag-
lich —- uns will es bedünken, als sammelten wir heutenur Material, machen Beobachtungen undziehen nur
Schliisse Aber ob die gezogenen Schlüsse schon zum
Fundament dienen können, auf welchem das Gebäude
der Anthropologischen Wissenschaft stehen soll, werweiß
das? —- So zeigte sich denn auch innerhalb der an-
thropologischen Abtheilung der Pariser Ausstellung ein
überaus reiches und« äußerst werthvolles Material, dass.
einer weiteren Bearbeitung harrt. « «

Weit entfernt vom großartigen Ausstellungspalaste
und entfernt vom sog. Palais des Trocadero stand in-
mitten einer Versuchsstätte für ,allerlei Gemiise und
Kräuter nebst einer kleinen landwirthschaftiichen Aus-
stellung ein schmuckloses Bretterhaus —- der Pavillon
der Anthropologie -und der anthropologischen Wissenschaf-ten (Gta1e»rie des sciences anthropologiquesj —— Ueber
Brücken und Treppen gelangteman dahin, wenn man
vom eigentlichen Ausstellungspalaste jene Abtheilung
besuchen wollte;—— doch konnte man auch vom Quai de
Billy durchs einen besonderen, in der Rue Beethoven
befindlichen Eingang direct zu dem Versuchsfelde gelan-
gen, auf welchem der Pavillon stand.

An dem Haupteingange des Pavillon stehen kolossalje
assyrische Statuen. Das ganze Gebäude ist in mehrere
Räume getheilt, in einen mittleren großen Hauptraum
und zwei kleinere Zimmer auf jeder Seite.

Jch versuche es, eine kurze Uebersicht der in diesen
Räumen aufgestellten Gegenstände zu liefern.

Rußland hatte sehr verschiedene Gegenstände
ausgestellt -— vor allem hatte sich die Moskauer
Gesellschaft der Freunde der Naturkunde Anthropologie
und Ethnographie dabei betheiligt: von Seiten der ge-
nannten Gesellschaft war Herr Dr. Anutichin nach
Paris delegirt, um für das Ordnen und Aufstellen der
Gegenstände zu sorgen. Herr Dr. Anutschin hat auch
einen Katalog der muss. anthropologischen Abtheilung in
französischer Sprache (Paris Imprinierise Arnous de
Riviere 1878 24 pg. 8 ) verfaßt. Die rusfifche Aus.
stellung nahm einen Theil der beiden linken Seiten-

Hi) Aus dem Sitzungsberichte d. Gel. Estn. Gesellschaft.
Fortsetzung in der Beilage.



Nachdem der hiesige Conditor
Theodor Grunau zufolge des
zwischen ihm und der Frau Rofalie
Sundgren geb. Nlucliow am U.
October es. abgeschlossenen und am
19. October d. J. sub Nr. 182 bei
diesem Rathe corsroborirten Kauf-
und resp. Verkaufcontracts das
allhier im Z. Stadttheil sub Nr. 13 be-
legene hölzerne Wohnhaus sammt
Appertinentien sür die Summe von
4500 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherung
seines Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladring gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle. diejenigen,
welche die Zurechtbeständigkeit des
oberwähnten zwischen dem Conditor
Theodor Grunau und der Frau Ro-
salie Sundgren geb. Muchow abge-
sehlossenen Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften Jmmobii. welche in die Hy-
pothekenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in denselben nicht als
noch fortdauernd ofsenstehen, oder
aus dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlicheii
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machet: wollen, desmittest aus-
gefordert und angewiesen, solche Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr und

sechs Wochen, also spätestens bis zum
20. December 1879 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anzumeldem gel-
tend zu machen und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An«
spräche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der Peremtorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte, der
Präclusion unterliegen und sodann
zu Gunsten des Prouocanten diejeni-
gen« Verfügungen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandensein
der präclndirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden. Jnsbes
sondere wird der rmgestörte Besitz
und das» Eigenthum an dem allhier
im 3. Stadttheil sub Nr. 13 bele-
genen Jnimobil dem Conditor Theo-
dor Grunau nach Inhalt des bezüg-
lichen Kaufcontracts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 8. Nov. 1878.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak
Justizbürgermeister Rupssetx

Nu 1713. Obersecretaire Sti,llmark.

Von der Eenlur gewartet. Don-at, den U. November 1878.
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat mirdsdesmiti
telst zur öffentlichen Kenntniß ge—-
bracht, daszdie nachgenanntenDienst-
boten im diesjährigen Termin aus
dem ,,"Alphons von Pereiraschen Le-
gate zart-Belohnung getreuer Dienst-
boten« mit Prämien zu zehU
RbL S. belohnt worden sind:

1) Trina Pusik, im Dienste des
Fräuleins Henriette Korberz

L) Katta Mäggip im Dienste des
FrL Olga Holtzmannz «

Z) Lisa PihliL im Dienste der
Frau Prof. Reißnerz

i4) Lisa Kiwistih im Dienste des
Kaufmanns K. E. Tfchernowz

Z) Anna Vogel, im Dienste des
Herrn Seen L. von»Stry«k;

6) Li-sa Nopposom im Dienste
des Herrn David Mariens;

7) Anna Jiirgenfom im Dienste
der Frau Emilie Kämtz;

8) Lena Treu er, im Dienste der
Frau Prof. Kieverz

9) Greta Markewitz im Dienste
der Frau Johanna Michai-
low und «

10) Hindrik Pinka, im Dienste
des Herrn J. Daugult

Die zugebilligten Prämien kön-
nen Vormittags in. der Raths-Can-
zellei empfangen werden. «

Dorpah Rathhaus, am 11. Nov, 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Iustizbürgermeisten sit-Ziffer.

Nr. 1733. Obersecretaire Stillmark

Druck und Verlag von C. Mattiefew

In Folge des veränderten Eisen—-
bahtkFahrplanes findet die

Annahme der Brieke
weldhe mit, dem Postz uge beför-
derkwerden sollen, san den Wllclsclls
tagen bis ZU lllns Abends und des
sonntags von s——l-37 Uns· Abends
statt. ·

Dorn Dienftmannssjnfjiiui »Ei«pl'kė.
Gas-

Icisseth Bat-stiegen, Blei—-disk, sclsslslse u. s. w. werden von
einexn amerikanisohen Gammiakbeiter
lOPETUT Dein Hoffmann, Don-graben Nr. Z.

eÆlt frisch und empfiehlt

lum- xonea verfchiedene Mir-Laue-ladeiy Paftelladen Use-Tags« u.unsern-easy, Dattel-i, ssgiünellen
und skiewschc Säfte

B. A. gzesnosom
Hotel London.

Perpackmtgen
«

Vol!

Wirbeln, Jayknce 2c.
süberninknri und liefert dazu die nöthi-gen Kisten, Stricke, Matten &c.

Was Yienflmannzsnflitnt »Exptksz.«

ÆMXIMUHFÆE ZUÆFWA e i Sonntag den Novbn P
guikiw»k,"««d.ls.-gsp». «. Orchester-Hebung

in der Luft! der Kaiferfickk Universität - IJPÄOISS 5 Uhr.
»

« I) Cfieøseibini ~Abenoeragen«.
Lk , L) Eaydn ~12. symph. B-dur«.
! « Z) Gzwlc ~Ghaconne n. GavotteN

»

«

·« 4) Follcmcmn ~3. Serenade Dsmoll fiir
« gegeben vom« i Streich-Drob.

s s Z) Schnee» ~Rosamunde«.Pia-nisten enlbeet Bensen « »» ,».»,»sz«.»»111-Hexefes use-läg; des« Misilceizisclim Geselzsclxaft
In s . u -

-

nisten Herrn F. Benseh vom Kaiser-l. F. F. -W»Theater in St. Petersburizn D. .
—————,———————-————————— 1e zu Sonntag« den 12. NovbtxDienstag clen U. November angesetzt gewesen«, Emwep

4 Alioiiiieiiieiitsiiiiiieeist lIEEIEEESSDOIEOTIIIUIOS
· s ist bis auf Weiteres aufgeschoben.

in der Reffource Der steiget-Führer»
Abs-«« Fig-M» Borpater Handwerker-Verein;

Montag« d« »13· Novblsz
:««

« c k U Ausserordentliohe

4--,200 Stücke spielend; mit oder
· Ohne Expkeksipni MAUVVTEUED TM«- Behnfs nochmaliger Abstimmungmel, Glocken, Casiagnetteiy Himmek «« ·

stimmen» Harfmspiel »· l aber« den Ankauk eines Bauplatzes.

Es zzegifsaikg » quarlteizerekirlxilirrk lixiletkhxsexn sueneikelskxit
zerhäuschelL Photographisealbumz übernimmt und nnnmt Anmeldun-

. Schkejbzeugkz Handschuhkaftem Brief- H; gen von solchen Iniethfreien Woh-
befclzweren Blumenvcisem Cjgakretp «? Hunger! entgegen dasl · YienltmanwZnYtiiiitLExpkessN .Stühle 2c., alles mit Musik. Stets Soeben e«

»

sue

D« Nsgssszmzgkzsz Be» schwarze Weintrauben
.

». , . , · .

.N« Ae sissgssiassisssi Wen-s- E?-äkssii.-4?ski’s’ktzi"exå«täfi?xxäe:
Bezug, illustnPreislisten sendefrancm l verkauft d« Fruchthandtung W«

Das « » · .

et er - engem!
»

kos- N. S. Gorusohkin issjkxzjssssssssssdck
empfiehlt m grosser Auswahl . s · - P - Efnvjeskmz

»» ,
»

» - ·
akustis- sues -e» en— um! Damespckoneeisziqsetots . z« »

Bouosesto»J’(-, s i. e « e Hi C« ZWEITER
«« s . « i · « «""—"1s«

F«««ZI»-»» g g » Eine Fanultenwohnuug
RspBe, » : « « vol? 8 Z«i1lrI1me1-n. nebst; Stall, Wagen—-

each-Unsre - · se euer, olnschauey «Keller und an—-

»

- denen Zubehorungen Ist zu Fick-

TIPZUe: s, D s «» « I lltkcclskttsirlxx Itiause der Landräthin

»» -«- »» »wes« CFUYØG a « -v. rase azs r. i. diäheres beim

Frameskstikjeä
«« «» UOMMEM » HTIUSWHCHHSI".——..s .. .. .. .

Bszsteuun ». aut- . ·

«,

etc. werden zu jeder Zeit; angenomkiliekktkneiladiizpllksnliläszte kikilsftkpltis
bP s u ·

VII« SZZTVIMEIU psbst Wktthschfcftsbeque·m-
-voll heute ab vekkaufe ich

· « " Hofgerichtssndvocat Edx Yeljbekt
Amen· ummlstlekel « . . « lIIIIMPOIIIIIIII

der Russ. Amerik Compagnie mit h»llzn-«gjlzttegljtålkjtxxcgs IYUTTZEEETTVHUT »» Ei. » Zwei. rothgebrannte
ad« h Abs-i dH. ’ » ««

·

«- ererge . g211111 Igbllfeso Kåjizzedelslxieichsxliaäkfklkjsfglk Wafchkuchiy Speichern oder Kleetem mit
Sammet-Stichen und ein«-ersticken i» EVEN« GIUUDMck VI» 10834742111 Fa-

"«""«H
«

· - e
cummi zu sehr herabgesetzten Preisen. VIII, ist zu· verkaufen. Die näheren gxlåädstxltlikigslftråglläsxllsjlägfälslllikaztlkwreE

- ,

· « ·

« ls

L. A. Dilijjjekz VEVMSUUSEU siUV TM Werroschen Pastorate gegen Belohnung auf dem Gute Jama

7 if—- z . « erbeten. Vor Ankanf wird gis-warnt.
«w——-——s-- «-

- —.—.-·——.-———··—-Gotkelias « LYYWCIVC « EIU
NMYFHUIH . « » mit einliegendem Soldaienpaß auf den

BIHEIIH . » - Namen Fässer-g, isft ciån 6f.hd.f Mt3. Abends
esq zg u d -. « h h t m der ae de au dess verloren

spigssaszuän «
enipiiehlt billjgst empfing Begmcxkinftklzenbkätracteuie Paris

J· HAVE» J. R. setiraam chEL-——-——t9eEs« III«- - O "—sz———-————————-——i—————-—.

RXRAKH ..
. m a vcrc ctkh

W. hIJSIZjeILIgS Elekt-
»

Fur stllncbclldc wohlerhaltem mit« dunklem Tuch lauskg
nems »Es-Izu( cieklslaslzekatleamxitt im»wa- Ist eine »Wohnung von 3 Ziinmekn schlagenund ledernem»Berdeck, drei Reise-
ze Umtbtzsnenvvetclseti set-wass- Msbst Kuche und Wirthschaftsbeqiiemlich- koffexn, Deichsel und Fiemerm steht auf

neu. dicht« um! Cz» konnt. keiten sofort zu vermiethen Teichstkqße dem Pastorate Wendau zum Verkauf

MIMH »f3lI(;Få-lie-F» sich eng-sey. »und kam: auf Wunsch mit erst» Bahn
- s s

—-- o

H« Liskkkstssliter sailosciien umzutaus kst entlaufen Es wird ge eten densel 1 Henti MctthevAbreifen«de«
THE« be« sprikcljltgituyüasskitz Jecobsstk. N« Hi» ben im Falle» des EkNfOUgeUs is« Hause-

« «W«Z« «« N«""«!ItT-ss- LIEVED Hdkmsktaße Nr— S, abzugeben. Fortsetzung der Anzeigeic in der Beilage.



zimmer ein; die übrigen Ränme hatte Oesterreich occu-
pirt. -»—- Gleichbeini Eintritt aus dein großen S)Jtittel·-

Vgl; ianf VI« lgiksppgelegekiebeeoegtejåknirnker fallt uixsejru rei ru en e n» r r « iguren, e
Repräsentanten besonderer Volkstypen Die erste Gruppe
zeigt uns 8 Nordländerlsechs Lappen und zwei·Samo-jeden »in ihrer charatteristischen Pelzkleidung) z« die
zw ei» t e Gruppe stellt einen aus der Gnitarre spielen-
den Zigeuner: dar, umringt von einigen russischenBauern; die· dritte Gruppe besteht aus einer sehr
gemischten bunteiiGesellschast aus Turkestan (Sarten,
Kirgiseii lund fPesksklrtnx vxelucsertdem sindd noch s?ren einzen an ge e , z ei «a aren un ein u a e.
An der einen WandV befinden fiel; sit) fGesichåsxiiaskken,Thpen verscliedeiier ölker des an a us, .a mü en
und Zigeunzr nach der Natur angefertigt von den:
Moskauer Modellenr nnd Künstler M. Sewrugin Da-
rüber sieht man eine Reihe von· Photographien, welche
Gegenstände darstellen, wie Herr Kelsijew sie von feiner
lappläiidischen Reise mitgebracht hat. Auf einem Tische
sdinb ZNengeLZBFIFseZ eFponirt: diedstaklichten Ausdgallidener o auer e e at, ferner ie- ar en un « e-
mographischen Tabellen » des Professor Jans on (St.
.Peiersburg) und einige ethnographiscise Werke "Ri·tt«ich’s.
— Ueberdies schmücken die Rittichschen Karten an» eini-
gen Stellen die Wände« Hinter den Figuren steheii an
der anderen Wand Glasschräiike » ans deren Inhalt ich
Zßglgberisdes herxoåhebe 6»bSskel·ette,d«(e;nes. Sgmåsedischenei e ,« eine - ino- ei e s ·un ier an urganen
sgammendez eine Serie von 16kaåiss Wachs angefertigten
Yodellen der einisphären des tens enhirnsvon dem
Professor der Hllnatomie in Moskanch«Sernow. »Herr
Zernow hat .-eineäußerstiånteressante Aåxräieit über die

arianten der »ein elnen ur en und indungen der
Hirnobersläche der ålklienschcii pitihblicirt und jene siitrodelle
sind eine vortreffliche-Illustration seiner Abhandlnng «

Ferner findetsichszeine Sammlung» verschiedener eth-nographischer Gegenstande, szwelcheegns die S am o1e-
d ; iFzlezugåstcibersizstdakuntergstgiiilåckrxssrod nåiidgeraspdelge o -e ere a eine can u es um eim en e

— Gesichtä und. der Finger— benutzban zDczinn eine gamm-
lung åziteinwerkzeuge Von« den Ufern desWeißen Meeres,
eine si a l eil i en von den U ern der Oka eine
Anzahl. zSlieinFvfierkgknge- von der Jtxsefl Sachalinz Stein-
beile nnd Steinhaminer ans verschiedenen Gegenden
des Rulsischen Reiches; 47 Cartons mit verschiedenen
Fundstiicken aus Kurganen « der« Gouvernements Kiew,
Poltawa, Tschernigow, Kursk und Warschau von Pro-fessor Samokwasow ausgestellt. —- Weiter beherberg»t·»ein

»,Ji«-»chärankK Zged ckslnzahl äizczielslkansclsers Kleidigigsstiåcke—-oe,.-o eenngen, en. .w. or em
Schrank steht ein photographischer Apparat, von« H.
Je s utschewskh constrnirtz mittelst desselben kann
man mit trockenen Platten photographische Auf-
nahniefi dbewerkstelligenbs dJn der Oåkittek de; Saa-
les in in einem e on eren S »ran ’ronce-
und Silberschniucksachen aus Kurganeii des Tllioskaner
Gouvernements nnd eine . kleine Sammlung von
Schmncksachem wiå dieselben noch heute von den Frauen
undsfiisnclifixsltlosåekeikdsiuxkitetilikitäikxtn wsikigens äModelle
der in Süd-Russland so verbreiteten Steinbilder(nane1i-
III-in 6a651) welche åiieisi auf oder bei Kurganen gefun-
den werden, ausgeste t; ferner eine An ahl Grabmodelle
um die Bestattungsweise längst untergzegangener Völker
zn « demonstriren. Ein geöffnetes Grab in natiirlicher
Größe, »Man sieht die Knochen, den Aschenkrng und die
dabei liegenden Schmnclsachen ;»ein· ungebssneter ljurgan
in verkleinerteiiixNtfaizstabe,x· »und »ein vgeoffneter Fiurganso dargestellt, daß smaiis die Uebereinanderlegung derSkelette »wahxrnehnien- kann« lzweietagigezr Kurgansg

·» aiißerdein;,,;fu«i1»sz. Modelle »von spleirabern des, Kaukasus,
nach Untersuchungen der Herrn. Kerzelliund Filimom
—- Alles diese» Ptodelle sind vonHerrn Sewrugin in
Moskau vortrefflich ,ausgesüh.rt. .

»

Finnland hatte seine« kleine, aber sehr übersieht-
lich geordnete Sammlung szneben der Russisihen placirt.«
DiellniiversiiättHelsingsorss Thastte durch »den ProfessorHallsten keine betrachtliche AnzahlspSchadel ansstellen
lassen: dieselben »sull·ten» einenganzen Schrank; es waren
sowohl Schadel der seht; in Finnland lebenden sinnischenBevolkerung, alsanihspdsie alteren Zeiteiisangehbrigen vor-
handen, auch eine kleine Anzahl estnisiher Schädel war
darunter. Ferner hattet DrYA s p e l i n s eine »A,ntlqujtes
du Nord-«F’i1in9-0ugriens:t· sinusgestellt," indemldie »ein-
zelnen Tafeln ·ubersich·tlich, neben einander ausgehängte waren— »; zikgäeichhügesvsndssifls in deitirkiii.stos;e;id«er5»List-tri-nen eine e r: » s e uammen e un · er ie ver-

schiedenen älteren Zeitepochen chajrakterisgirenden Wirk-
acik1tfJerseclFunlEHstücke. Sschlieszlilåls«S ra or er uro aeu ro e

WaUdtafekU- Welche seine Ideen) über gprachensg und
Förlkelicvertivctitndschjigeåi Erläutern sollten, an dasselbe Ge-

e efesig, we e ie As elin’ clen Tafeln tru .

«· Jn demselben Zimmer tritt Rsu)ß l a nd· hatteg auchO est e rr e i ch - U n»g a r n seine Gegenstande ausge-
stellt, Am interessantesten warendieFundstucke der von
H o eh st et t e r vorgenommenen H« alt st ä d t er
Ausgrabnngem welche in übersichtlicher Weise geordnet
und durch eine gedruckte Beschreibung erläutert waren.
Dann waren daselbst Photographien aus Tirol, Teller,
Schnsse·l, Buntstickerei auf Leinwand aus Galizien und
Ungarn,·Modellevon»Baueriihauser—n,Paehthösem Meiereienaus Ssteiermarb allerlei Kartenmnd Bucher zu sehen:viel Buntes durch und-neben einander» Dann· grosse
Reihen von Schadeln verschiedener dem ·osterreichisch-un-garischen Scepter angehoriger Voller. Nicht zu vergessen
die benierkensiverthe Serie der von Benedikt untersuchtenBerbrecherschaoel und ein von demselben Forscher con-

struirtes Instrument zu Schädelmessungen, , sowie viele
andere Rießapparate i

Jn den Raum des großen Mittelsaales hatten sich
Viele getheilt. Neben F r a n k r e i eh, von dem ich
zuletzt spreche, waren hier E n g l a n d , S p a n i e n,
Schweden, Nord-AmerikajDänenrark
unddie S ch w e iz vertreten; außerdem hatte die. seit
kurzer Zeit in Paris existirende französische Gesellschaft
für p o l n"is che Ethnograplhie eine Ausstelluug ar·rangirt,
wozu sowohl-· die Pariser Polencolonie » als auch die
Museen in Rapperswrsh Thorn, Krakan und einzelneProfessoren« reichliche Beiträge gespendet hatten. — Eine
große Karte, 1859 in Paris gestochen, mit Angabe der
verschiedenen slavischen Stämme von Danzig bis zumSchwarzen Meere zeigt den Umfang des Gebietes,
welches Slaven bewohnen. EVerschiedene Bilder von sehrungleichem lünstlerischen Werthe machen uns bekannt

- mit den Trachten der polnischenMagna"ten, mit geschicht-
lichen Scenen, mit Darstellungen deshäuslichen Lebens.
Eine Anzahl Schränke ist gefüllt mit alten Funden aus
polnischem«Boden, mit Geräthens Luxuswaffem Löffeln,
Silberzeug Flinten, Kleiderstoffen, Modellen und Pho-
tographien. Ein sehr hübsches kleines Kunstwerk ist eine
Fayenceplatte mit Relieffiguren der ·polnischen·Völker-
fchasten in anmuthiger Gruppirung Ferner finden wir
eine sehr reiche Sammlung der malerischsten Vollstrach-ten Galiziens s . « ««

- Von Ame r i la. fanden sich sehr gelungene Nach-ahmungen derszin den«· mexicanisehen Gebieten der Union
vorgefundenen Höhlenstädte (eave towns); ferner genaue
Abbildungen slReliefsModellej eines alten Thurmes imli
südwestlichen Colorado, von Städteruinen in den Bergen
von-—Pueblos de Taos — in Neu-Riemen«- Dann rohe Ar-
beitens- der Töpferei der-« eingeborenen -Jndiatier, Thierge-
stalten» Euren-und andere Vögel, bunt bemalt und gut
glnsirt — wann dieselben angefertigt find, -ist riicht
geclgts . » " « . --: i

E n g la nd hatte einen Theil der Sammlungen
des berühmten Londoner College of·snkgeon"s, vor allem
S ch ä d esl aus Japan, Indien, Vandiemenslsand (-4
Skeleiteusnd 13sSchädel), Gibraltar u. s. w.,ausgeste"ll«t.

Amt) S p a n i e n hatte einegroße Menge-seltener
S ch ä d el dargebrachh dann seine Sammlung von
Gegenständen, welche von den Canarischen Inselnstammt; dann eine höchst anziehende Zusammenstellung
sehr verschiedener alter Steinfiguren; letztere erinnern
sehr auffallend sain die sog. Steinbaben Süd-Rußlands.Ueber die Entstehungszeit und Bedeutung dieser spani-

schen Steinsiguren ist man ebenso im Unklaren, wie
über die der Russischen. - · l

D ä n e m a r k» gab in. einer kleinen, aber sehr
werthvollen Gruppe, viele treue Abbildungen von Ratten-
steinen, einer »Grabkamrner aus Jiitland, mit dem Fundeaus demselben, darunter auch sehr gut verzierte Schmuck«
fachen, welche nicht nur eine ziemlich hoch entwickelte
Technik, sondern auch geweckten Schönheitssinn des Ge-
schmacks bekunden.

Den bei weitem größten Theil des übrigen Raumes
hatte. F r a n kr e i ch in Beschlag genommen, vertreten
vor Allem durch die Pariser Anthropologische Gesellschaft
und die anthropologische Schule. Das
vordere der beiden rechten Seitenzimmer war fastinur mit
darauf bezüglichen Objecten angefiillt «

Jn erster Linie sind hier die Bilder und M o-
d e lle verschiedener Organe« des menschlichen Körpers
zu nennen, insofern derartige Gegenstände zu Unter-

rlchtszwecken verwandt werden: vor Allem zog ein» riesi-sges Gehirnmodell die Aufmerksamkeit auf sich- Ein
Schrank. beherbergte eine große Menge von Schädeln
ein anderer die verschiedensten Apparate zum Messen,

xksählen und Wägen; auf, einem Tische lagen Exemplare
et verschiedenen sich mit Anthropologie befassenden Zeit-

schriften, Albunis mit photographischen Darstellnngen
allekVölker u. -f. w. Daneben waren auch die Zieml-tate öder Specialstudien einzelner Gelehrter, z. B. eine
Zusammenstellung· aller anthropologischen Werke und
zAbhandsungezn des Prjofessors Broca zu ssehenzv Eine

jkiTHaarsaiiimlung war sehr anziehend: Flanges schlichtes
Haar der Chinesen, der Schopf eines Jndianers und
einer europäischen « Frau nebeneinander -— dazu eine

spTafesl mit. vollständiger: Farbenseala der Haare. Bemer-
xskensrderthxs erschien noch die-Sammlung jener in Süd·
Frankreich gefundenen Schädel aus ältester Zeit, welche
»die Spuren von Trepanation»- zeigen und jener-.-S·chädel- ,
stücke«, welche als Amulette getragen wurden. s

Außerdem war eine ganze Reihe von Schränken im
H a up· t s a a le mit prähistorischen Fnndobjecten an«
gefüllt, wie dieselben von einzelnen Gesellschaften oder
einzelnen Forschern gesarnmelt und geordnet waren.
Hier. war offenbar Alles zusammengebracht worden, was
Frankreich an derartigen Dingen besitzt «« so reichhaltig
als nur möglich. Jch muß aufeine Liuszählung ver-
zichten. —- errvähne nur, daß in großer Menge auch
jene Knochenstricke mit eingeritzten Zeichiiuirgen — ähn-
lich den angezweifelten der Thahinger Höhle —- zu
sehen waren, sowol Originalstiicka als auch gute Nach-
bildungen. ·

»
«

Doch darf man nicht glauben, daß für den Anthro
pologen und Ethnologen der specielle Paoillon der An-
thropologie allein des Studium werth war. Ganz Jabgesehen von den verschiedenen Nationalitäten, welchei
sich zum Theil als Ausstelleu zum Theil als Besucher c
den Blicken des Beobachters zeigten, boten einzelne Ab- »
theilungen der Ausstellung hohes Interesse dar. —- Um r

rnicht zu weit mich«auszudehnen, führe ich nur einiges
Wenige an. «

Gleich am NordIEiUgange des AusstellungsPalastes
bot sich dem Besucher die reiche aus Indien hereinges-
braclste Sammlung des Prinzen von Wales dar: die

prachtvollsten und werthvollsteu Schmuckfachen usznd Waffen
aller Arten. - Y ·

Jn der E n g»l i f ch e n Abtheilung fahrnan aller-«
lei, was die Bewohner der oerfchiedenen Colonien cha-rakterisirt und schildert, z. B. zahlreiche Photographien
von Australien, dabei auch einige— ethnographische
Figuren. « » « . . ,

Auch in der R u f·s i f ch e n Abtheilung waren
Photographien ausgestellt, icherwähne hier ein Album
mit Photographien von Schülern der verschiedenstenunter rufsischem Scepter vereinigten Nationalitateth
Kalmürkem Bafchkireth Tataren, darunter die mir; be«
kannten Gesichter hiesiger Schüler .e st n i s ch e r» »und
lettischerAbkunft. » ." « ·

Sehr lehrreich waren die Ansstellungen, »welche einer-
seits die. n i e d e r l ci n d« i s ch e n· und andererseits die
fr a n z ö s i s ch en Colonien betrafen :" Kleider, Was-
fen, Handwerkszeug Producte des Landes u. s. w;
waren sichtban Aus verschiedenen Colonien waren»
Puppen, in der Tracht· und dem Ausfehender Einge-
borenen wie der Colonistem aufgestellt .

Eine Reihe von Säälen wurde eingenommenj durch«
eine Ausstellung welche das Ministerium des« öffentlichen.
Unterrichts (ministeri·i «de Pinstruction publiquesj
veranstaltet hatte. Hier« waren« nämlich ..diesp·ethnogras»
phischen Resultate der« geogrclphisclywissenschastlichen: Mis-sionen, welche diefranzösische RegierungziinJetzteniåkahrke
zehnt ausgerüstet,hattezxknach den einzelnen Reisenden
und den von ihnen durchforschten Ländern ausgestellt:
ich nenne hier Ujfalvh tWeftsSibirien Und Turkestanx
Ansdre .(Colnmbia),.« Crevoux (Guyana), Wiener »(Peru,
und Bolivia), Pinart (sJiord-A:nerika) u. a. ! « is Allein auch der Palast auf sdem Trocadero beherbergte
sehr sehenswerthes ethnographisches Material. «Jn der
WestIichenGalerie befanden fich: ethnographische Samm-
lusngen aus Aeghpten ," Basreliefssp vom GrabmalThutme’s III., dann sverschiedene Objecte aus Japan,
China, Amerika und Afrika, nialerische Ansichten aus
Spanien. Vor Allem, ist zu nennen. das ethnographische
Museum des Herrn Hazelin s aus Stockholm;
welches eineReihe überaus charakteriftischerGruppen·
und Figuren der Bewohner Skandinaviens und Fina-
lands enthält. - sz -

Am Ende der bstlichen Galerie waren Sammlungen
aufgestellh welche Inannigfache gallische und gallisch-
rbmische Alterthürner u1nfafzren. , » .

— Ferner boten die einzelnen im Garten errichtetenPavillons mannigsaltiges Interesse« « Der Al g e r i sch e
P a-v i ll o nentyielt neben den Landesproducten »auch
zahlreiche Photographien der Einwohner, Waffen ’und
Kunstgegenstände Ju gleicher Weise bot der A eg ypke
tische Pavillon, im Sthl eines Aegyptischeri Hauses
gebaut, einen Jnhalt dar, welcher Land und Volk zdesjetzigen Aeghptens auf«’s Beste charakterisirt ·

·- Zu erinnern ist zum Schluß, daß auch an Versen-jedes»
nen Stellendes Ausftellungs-Gartens siaufläden errichtet«waren, in welchen die fremden Nationalitäten ihre Standes«
Producte verkausten; so war z. B. ein chinef i f ch e r,
ein japanesischer,» ein tunesifcher »und
ein·m a r o k k a n i s ch e r Bazar, in welchen die Ver«
käufer in der Tracht ihres Landes zu erblicken waren
und ihre Producteausbotenz charakteristisch genug,-nicht «
allein in franzbsifchenfondern oft auch in deutscher Sprache.

Dembeobaehtenden Anthropologeni und Ethnologen «
trat somit in der Ausftellung auf Schritt und Tritt«fremdartiger und reichhaltiger Stoff zum Verarbeisäs
ten entgegen. . « g ««

Handels— nnd sårsrnkiilncbrichicn.. .
Kiyo, 8. November..»—».».91sfnch die legten Tage spbrachtenspkeinenFrost,

das Wetter blieb meist trübe und rauh bei wenigen Wär;negraden. ,Die Stlnmtung unseres« Psroductenmarktes ist nkchtiågeradezu sflankdoch sehr referv1rt. l2upfiindiger itioggenbedang 8 -Kop.,schlceė--
lich 8272 Kop. pro Pud und blieben dazu Ltbgebex ohne regere
Kauflnst zu erwecken. UngedörrteuHafer wurdeeiniges ,zu»76Korn pro Pud gemsacht, dorhshalten Verkäuser trotzfchwacher Nach?frage auf 77· Kop. Ungedörrter Hsanffam esnsbedang ·122"Kop.«-
pro Bad. Buchweizengriihexivsxch wie vor, begehrt kund fürWiljegorkaspzu 130 Kot« für Prodell zu 125«Kop» für« Kur-öfter·WUCtLJzU 118 Kop. witlige :lichmer, doch wenig ungeboren. Säc-
leinfamen sind bis heute circa 134,u00 Tonnen-zugeführt und
davon ca. 93,u00 Tonnen ver-packt worden. Wennautb in puiker
Waare Piehres zu VI« bis 12 RbL nach« Qualität pro Tonne «»genommen wurde, so ist doch imtner noch keine merkliche Steige«
rungderikrage bemerkbar. Drujaner Schlaglseins«a-men«gin-
gen ebenfallsnur Kleinigkeiten zu 120 Kuh. über das »Was; unt.
Alle anderen-Artikel;iunverändertx zSchiiffe find in1«Ganzen--2839,
davon« 2580 Haus ausländischen» Häsen angekommen undxkxszlststausgegangen« » «»

»,
« ·

«

e Feirgraphifctyer Henrgxbertrht .
, St. Petersburgcr Börse. «

10. Nodbn Wiss.
— « " Weryfetcourfe·" g»

London, 3 d. . . . . s. . 233 Zsz Verm.
Hamburg, 3" M. d. . . .

.
.

. 199 «200z RchsuhParis, 3 M. d. . . . . .
. .« 246 Gent.

» »» Fonds- und Actienscconrsm - · « ·

Prämien-Anleihe l. Eniissicsn. . . 235 - Be» 234z Gld.
Prämien-Anleihe s. Emissiorn .

«. 229 Bd, 2285 ists.
Ein« Jnscriptionen . . . . . . . 963 By, 96 sei-d.

SA- Bankbillete. . . . . .» . . 97 By, 963 Gib.
RigasDünab urger EisenhiAciien . 151 Br., 1493 Gib.
Bolog.- Rhbinster Eisenb.-Actien . 863 An, 86.1,. Gib.
Pfandbr.« d. Rufs. BodensCredits . 1183 Be» 118 Glis. .

Berliner Bis-vie, -

den 22. (10.) Nov. 1878. » , i
Wechselcours auf St. Petersburg

3W.d. ·.
. . . . . . . .

. 197n.60Rchgpi.
3M.d. . . . . . . . . . .197n.10Rchsps.

Rufs. Ekevitbirrrfük rot) Rot)
. . . . 198 n. 40 Nil-sof-Riga, 10. Novbn 1878.

Fluche, Kron per Berkowez . .
. . . . . .

Tendenz für Flachs . . . . . . . . .
»---· —

· Für die Redaction verantwortlich: i ·
« Dr. E« Mattiesen Sand. A."H«ctssielblatt."

Beilage zur Neuen Diirptskjjeti Zeitung Nr. 262.
Sonnabend, den 1I. (23.) November 1878.
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Des armes«ekxchesgzessresex«ernste-regieesssxereire ers
findet Sonntag den 12.November um

b 19878 E· .- N t Zd fest etetzt worden · . ox Tajl sont) · "s; Uhr Abends statt«
. .

dem ejr FD
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wird unter Leitung des Herrn Aszvon 1 UFqden Grahenholz 1 Llrschrrr lang ...

. . .

.·
4

~ « ~
· ·

s«

Hofmann während der Dauer der Winke» 1 D Faden Czkthgupotz El 11-—l2 Werjchock lang .3 »
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Schulferien regnen· (mlt· Ausnahme de! 1 UFaden Gkayenyorzjnix gqorgekichock lang· 2· «· ··70 » Fkesh Imhskek » .
SVUUTESS ed« DIE! Wsthvachtstage UND und außerdem werden die 3 Kein. fur jeden Faden wie Truher·erhobe·n. »Was» salmoa · . «
Des NTUIEHVZTTSEZL Von 10"·1 UVVVLM Die Hoizhillete tsverden aus der Handlung des Herrn R. Umblm Im «. . e . « .
Mittags« Im Hausp des Zerrp HEFT? Gorulkhkinslhen Hause Nr. 14 am großen Markt verabfolgts Zugleich wird akOcI9U'aIIM-IIIL7I"««
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einschließlich Nutztmg DE! WElkzEUge- N- folge nachg nach eigener Wahl zu entnehmen, « · . djvgksg Pkjma,.gzk·3»kk9n . -. -
trägt sechs· Rahel. Das verbrauchte Mc« « Dorpat den e· November· 1878 « · ··· · · blose Tanne»terial wilrldttelaster am Ftsurstrsvägtttleunehlsåeljxge · . Jm Namen der Verwaltung. des Holzcomptotrk ·. e»» , eh»zUM SS . V enprekez . . « « . « " s d. .-s s « . . · JIS II«
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verbleiben. Zum Cursus werden« nur«! lndem ich einem hochgeehrten Pudllcum· Dorpatsnnd Umgegend, · S· ·· kccls ··

·
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mit Ausnahme de: Somp um) hoher: FesttEsss AUZSCVL
um '7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei um) Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

» » Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Ptets für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dteimaliger Jnsertion L; 5 Kov. »Dutch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (.20 Pfg«.) f. dzKorpuszeile

Dreizehnter Jeihtgkangx

Preisr in Dorpat
jährlich s Nu» halbjähklich 3 Rot, viektetjeihkxich 1 Rot.
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halt-jährlich 3 RbL 25-Kop.

vierteljährlich 1 RbL 75 Ko» »

auf die ,,Ne·ue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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« Pglitischer Tageslierichn
Den 13. (25.) November.

So ist denn der englischsafghanische Krieg zuni
Ausdruck) gekommen und so hat eine Aciion ihren An-
fang genommewvontwelcher nicht mit Gewißheit ab«
zusehen, wann und wie dieselbe ihr Ende finden wird.
Der Aufgabe, welche die Politik Lord Beaconssielw
wie ein rother Faden dnrchziehh die Erhöhung des
britischen Yiachteinflusses im Orient und die Sicher-
stellung desselben gegen die Rivalität Rußlands —

war— noch übrig geblieben, die Gefahr einer Bedtohung
Osiindiens zu beseitigen und um dieses Ziel zu errei-
chen, erschien es geboten, den Etnir von Afghanisian
um jeden Preis m die bkitische Jnieressensphäre zu
ziehen. Aus wie» langer Hand der Conflkct mit Schir
Ali thatscichliclseingefädelt gewesenzerhelltzur Genüge
aus der Depefche Lord Cranbrooks an Lord Lytlon
vom 8. November, deren in der Nenesien Post unsere:
letzten Sonnabend-Nr. Erwähnung geschehen, aus wel-
cherxrvir a» A. erfahren, daß der gegenwärtige Vicekö-
nig, Lord Lytton, bereits bei der Uebernahme der Ver-

. I« s n FLI »« s.

« Pariser Weltausftellungs-eCorrespondenz. -
··

-· « " XXXIX «
Korypbäen im Maschinensachq englische und sranzösische Muster-

maschinen und Apparate. — Abschied vom Leier. z «
V , - . « Paris, 15. Novemberp

England ist die Heimath der Iocoinotorischen Ma-
schinenz die britische Maschinenabtheilung -in der nun-
mehr geschlossenenWeltausstellung hat diese Thatfache
welche durch mancherlei verbesserte Dampfmaschinen und
dieszausgedehnte Anwendung der Naturgesetze iiiyVexbiiik
dung mit der Mechanik illustrirt wurde, aufs ZN"eu"e"z«helles Licht gefetzt · . - · I I «.

·» « .
Unter den zahlreichen Maschinen der obgedachten

Art ist die hervorragendste jene, welche als Motor für
den» größeren Theil der Maschinen dieser Abtheilung
diente. Sie ist von) W. in J. Gnllowah it» Sons ,in
Manchestergebaut und ist eine horizontale Eompound-
Verdichtungsinaschinex die bei einem Kesseldruck von 5Atmosphären bis zu 300 Pferdekräften zu leisten .iin
Stande ist. i JhrsspHoehdriickchliiider hat ein Cciliber von
20 Zoll,· ihr Niederdxuckcylinder 35 Zoll bei einem Kol-
benhubvon 3 Fuß. «« Einepder auszeichnenden Eigenschaf-
ten dieserIszMaschine ist, das; die beiden Chlinder ihren
Platz« neben« einander haben und die Kolben im ·. glei-
chen Moment auf beinahe entgegengesetzten Enden des
Zuges sich«befinden. Dies ermöglicht, das; der ausge-

dehnte Dampf- ausz dem. Hochdruckcylinder direct in— das-
selbe »Ende des, Verdichtungscylinders entweicht .und der
Weg,sden der. Dampf zwischen den« beiden« Ckyliiidern
zurückzulegen hat,. auf« die.· kiirzest mögliche Entfernung

reducirt wird. —s Eine andere charakteristisch neue Ei-
genschaft dieser Maschine besteht inder Constriiction .d.er
Ventile nach dem sogenannten ,,P1ajn tlat sidepsystemts
auf» welchesden Herren Galloway schon im Jahre :1.872,
dann 1875 Pätetite gewährt wurden. Dieses« vertheil-
hafte System reducirt die Reibung auf ein Minimum.
Auch das tpatentirteSperrsystem (recojl out: oft» mo-
·tion) dieser Eonstructeiire ist mit« dieser-Maschine "ver-
bunden. Der Bund, wo der Dampf in den Hochdrucb
cylinder zugelassen; wird, bleibt in Folge dessen unterYali
len Djruckveränderungen constant, das. Absverren erfolgt
augenblicklich, und— der Punct, an dem dieses stattfinden
wird automatischdurch den Regulator angegeben. Das
Einlaßventil wird von einem unabhängigen excentrischenMechanismus in Bewegung gesetzt, und das Luftsicher-heitsventil ist behufs großerer Zweckmäßigkeit horizontalconstruirtz Einer der« augensälligen Vorzüge dieser Ma-
schine besteht darin, daß das Ganze auf einein einzigen
flachen, eisernen Lager nmssiver Construction ausgeführt
Ists Die-is Masihine setzte in der britischen Section niits
tels· eines einzigen Treibriemens sämmtliche übrigen
Treibrienien in Bewegung; sie ist aber auch vermöge
des vollkommnen Gleichgewichts aller ihrer arbeitenden

waltung Ostindiens die bestimmtesten Weisungen·er-
halten, durch deren Ausführung der Emir von Afghaå
nistan entweder thatfächlich der Vasall der englischen
Krone geworden wäre, oder der Kampf init ihm un-
vermeidlich werden mußte. Die Entwickelung der Dinge,
wie wir sie unseren Lefern in den letzten Wochen vor-
geführtz hat den Ausdruck) des Kampfes herbeigeführt,
dessen Beginn für die Engländer bisher ein günstiger
gewesen. Schwieriger aber als die mögliche Nieder-
werfung Schir Alks wird England die Auseinandew
setzung mit Russland werden, dessen neuerworbener
centrsalasiatifcher Besitz durch« die Action der Engländer
wesentlich gefährdet erscheinen muß. Bereits hat auch
die russische Presse auf die Consequenzen hinzuweisen
begonnen, welche sich für Rußlanduus dem englisch-
afgbanischen Kampfe ausdrängem «

Von der Thronredq mit welcher am 19. Nov. die
Sesfion des preußischen Landtages eröffnet worden,
haben wir -das Wesentlichste derselben bereits nach te-
Iegraphischen.Miitheilungen berichtet. Bei dem Inter-
esse jedociu welches derselben innewohnt, zumal sie der
Ausgangspunet der. bevorstehenden parlamentarischen
Thätigkeit des Landtages bilden wird, geben wir in
Narr-folgendem mehre Absäse derselben in unverkürztem
Wortlante wieder. —-· Nachdem imEingange der Thron-
rede der wiederholten Attentate gegen das Leben des Kai-
sers Erwähung geschehen, heißt es weiter: Die Staats-
regierung nimmt für die beginnende Session Jhre Mit-
wirkung vor Allem zur Lösung der Schwierigkeiten in
Azrisprucln welche aus dem Gebiete »der Finanzverwak
tung hervorgetreten sind. Zwar hat das letzte Ber-
waltangsjahr wiederum noch einen nicht unerheblichen
Ueberschuß ergeben. Allein diezabermalige Erhöhung
des. Matricularbeitrages für das Reich nimmt diesen
Ueberschuß fast vollständig in AnspruchJo daßinurein
geringfügige-c Betrag davon für die Ausgaben des
nächsten Jahres zur Verfügung bleibt. Bei diesen
Ausgaben isi außer dem erhöhtem. Matricularbeitrage
für das Neid) ein beträchtlicher"Mehraufwand"zur Ver-

Theileundtvegen der großenRegelkisziäfzigkeit der"ssBe-
wegung ebenso sehr zur Fortleitung der» erzeugten ·Kraft
mittelst Treibseile geeignet. Bei der Construetionz »der-selben war dass« Ziel der Erfinder, wahrhaft künstlerischeJdeeliichmitjdenjeinsachgen chMlditteän deknSszgerlenäit.mögi en - eateria ver rau ur zus.u·ren. ie a en
diesesZiel in tvunderbarer Weise erreicht, und» die That-sache, daß ihnenklvon dLezr Jury-.ddeßr.gk)osße Zsretisgewahrtworden, ist ein arer eweis,« a ire ns rengungenvon« coinpeteiitesiiMännern in"gebühre»nd·ersWeise. gewür-
digt worden; Viele derszoben beschriebenenOMaschinenverschicådensteir Grösse. kann. man . Eeizgleind » eikndst cåufdem ontinent ar eiten e; en, un iesz eamm ra ervon der: Firma liisljersgebauten Ybeläustp Isichz aufs; über
,12,000" Pferdekräfte« Sorgfältig angestellte hzVersZchehaben erwiesen, daß der KohleniierbrauchYzu -i rerk ei-
zung perStundlesfPsungTtUJhtje J «angegebeneszPferde-
kraftnicht zu er eigen rau . .

««

z. « z.T « Die Firrnagjoeloivayliattel nebeilicldsiesen Dempfmwtoten auch drei es el ausgeste t,,.we )e den ge ammten
für die beitiscse .Agthseikung- bezigöthägåete Danks-f· »l«i»"efe?enf;Jeder die er.

»

rei e e war»- u szang »Hei . .,u
Durchmesseij enthielt znFiEOefZylldile jeder. bei »? Fuß
6 Zoll Durchmesser «7 - u 6 « o ang.«wareiisz,·undeen-
digie in ein obales hinteres Rohr, szwelcheSzZZ . ,,szGallo-
sway« "Siede.-Röhr"en enthielt; DieseWalzenkessel enthal-

.»ten«sdie neuesten, wichtigen Verbesserungen, die, bei den
Ftztasesfkelldegss jüngsten »Ja8l));ee acgisst Denk) ·.(«åg.·a»lloway’schen

, no i ·« ienwer en in« » an e er» eroegegangenen
Kessel-n eingeführt worden sind. «D·ah·i,t»i gehoren u.,·A.,
das; dieselben viel Flliaugiszläkigieinigungkundfung des unteren ei s e i. on is, gemeinen, a
sämmtliche Röhren gegenseitig· austausclzbarz sind und daß
alte schiefwinkligen Seitenstucke der Rohren szvermieden

sind. Auf der Weltausstellungzz iriton Pfhiladeghim EiniJabres1876, hat einer dieser« a »hway’szchen« »essel, ei
einer Heizwettprobe mit 12 jeonczicrireeidenFesseln Fig,derer Construction einen in, en » nna en mo ernenj »a-

schinenbaws »so seltenen Erfolg— errungen» Daß »wir-z nicht
umhin können. dieses »Kesselkan»ipfes,j«,miteiznigen Wor-
tenzu gedenken: Jederspder »«1,3 Kessehwurdez ;8»»,Stun-
den hindurih unter gewhbiilichenBzedingungen geprüft
(alle 20 Minuten wurden Beobachtungen;angestellt·und
aufgenommen) und durchweg? wiåeifoe während der zsfåeruerder Prüfung ein Druck von z 0 und) aus den · na-
dratzoll aufrecht eehaltetrnDcJfResuggtsevaybdaß, der
Eiallowitysche Ke el 11. - und« a·»er » ei ·,2«120.Fahrenheit. per« Pfund Brenntjiatesprial in Dcxttipf Ver,-
wandelte, eine Leistung, die von keinem jder übrigen Kes-
sel erreicht wurde.- Dem muß noch beigefügt werden,
daß der Gallowaifsche Kesseläsofrgfälggen fCalorbimetexj-experimenten zufolge, den tro en ten anip erga

, was
« bei Lzampfmaschinen ehinb Punct ddonz großer dWichtigkeitist. s muß hervorge o« en wer en, daß je er der in
der Weltausstellung vorgezeigten Kessel genügenden
Dampf zur Bewegung von 300 angegebenen Pferdekräf-

zinsüng der öffentlichen Schuld und für einige andere
unabweisliche Bedürfnisse vorzusehen, während Erspa-
rungen nur in geringem Umfange thunlich erscheinen,
wenn die Schädigung wichtiger Jnterefsen und die
Vertümmerung erfreulicher Entwickelungen vertnieden
werden soll. Große einmalige Einnahmen, wie sie in
den diesjährigen Etat eingestellt werden, konnten, sind
für das nächste Jahr auch nur. in annähernder Höhe
nicht vorhanden, die regelmäßigen Einnahmequellen
des Staates aber lassen unter dem leider noch fortdau-
ernden Druck, der so lange schon auf fast allen Gebie-
ten der Erwerbsthätigkeit lastet, ein irgend in? Ge-
wicht fallendes Mehrerträgniß nicht in Aussicht »neh-
men. Die Einnahmen reichen daher auch zur Deckung
der ordentlichen Ausgaben nicht hin. — Die zur noth-
wendigen baldigen Beseitigung dieses Mißverhältnisses
erforderlichen Mittel werden auf dem dem Reiche über-
wiefenen Gebiete der Besteuerung zu suchen und, wie
die Staatsregierung fest vertraut, zu finden fein; bis
dahin aber wird es nöthig sein, die zur Ergänzung
der Einnahmen des nächsten StaatshaushalttLEtats er-
forderlichen Mittel im Wege der Anleihe zu beschaffen.
Der nach diesen Gesichtspuncten aufgestellte Etat. und
ein denselben ergänzendes besonderes Anleihegefetz wer-
den Jhnen unverzüglich vorgelegt werden. -— Die
Vorarbeiten für die Weiterfiihrung der Reform der in-
neren VerwaltungHEinrichtungen haben in Folge der
Aufgaben von unmittelbarer Dringlichkeit, welche die
Staatsregierung sekt dem Frühjahre ununterbrochen in
Anspruch genommen haben, dtsher nicht soweit gefördert
werden können, daß Jhnen in der gegenwärtigen Ses-
sion weitere Vorlagen darüber zugehen könnten; die
Durchführung des bedeutsamen Reformwerkes für die
gefammte Monarchie gehört jedoch nach wie vor zuden
nächfien Zielen, welche die Staatsregierung im s Zu-
sammenwirken mitder Landeeverttetung zu erreichen hofft.
In— hervorragendem Maße wird Jhre Thätigkeit auf
dem Gebiete der Rechtspflege durch eine Reihe von
Gesetzentwürfeit in· Anspruch genommen werden, welche

ten erzeugt« und,-.90.—--bis»100.Kubikfuß.Wasser. per Stunde
in Dampf zu verwandeln im Stande ist. »

· . Nachsolchen glänzenden Proben und Leistungen darfes nicht verwundern; daß die Gallowaryschen Maschinenans der eben beendigten Ausstellung ebenso viel Lob ge-
wannen, wie-»auf« dem Weltconcurs jenseits des Oeeans
und. daß ihnen bei der Preisvertheilung im vergangenen
Monat der große Preis zu Theil geworden. Eine Her
shöchsteri Ehrenbezeugungem die bei diesem großen Wett-
bewerb überhaupt gewährt wurden, ist so« den Eigen-
thümern der Knott-Mill-Eisenwerke in Manchester zuTheil geworden, die, nebenbei bemerkt, ueuestens noch
durch neue, große Etablissements erweitert worden sind,
in denen wöchentlichniindestens ein Dutzend der obge-
dachten Kessel hergestellt werden«kann. Wenn übrigens
jemals eine Belohnung in directem Verhältniß zu dem
Verdienste gestanden, so ist dies mit jener der Firma
Galloway ertheilten der Fall, welche durch sie als eine
der hervorragendsten Vertreter des Fortschritts in Mecha-nik und Maschinenbau geehrt wird. ,
, -Wenn eine solche Auszeichnung unter zahlreichen
Concurrenten von besonderem Werthe ist, so muß ein
s,o·l«cher auch jenen Auszeichnungen beigelegt werden,
ivelche einem anderen Ausstelley dem Ainerikaner «Wal-
ter A. Wood, für seine interessanten und originalen
Ackerbauniaschinen (Mähmaichinen und ,,selbstbindende«
Erntemaschinem zu Theil geworden. Derselbe wurde
nämlich. nicht bloß mit dem Offkcieralireuz der Ehren-
Jegion beloh·nt,«der höchsten Ehrenbezeugung die über-
haupt gewährt wurde, sondern er erhielt auch zwei gol-
»dene-.Med.aillen (nämlich in der 51. und 76. Classe)
und überdies einen Kunstgegenstand oder einzigartigen
Preis für, ausnahmsweises Verdienst. Der in dieser
Weise so ausnehmend reich bedachte Aussteller ist, wie
wirhier nicht unbemerkt lassen wollen, wenige Tage
später in seinerHeimathnoch in anderer Weise geehrt

worden, indem ihn die republikanische Parteides 17.
Congreßwahlbezirks im Staate Oiew-York zum Congreßs
mitglied wählte. · « »

«, Obgleich die Ausstellung beendigt ist, so können« wir
doch nicht entfernt den Anspruch erheben, daß wir all’
ihre Wunder in unseren Berichten erschöpft hätten.
Uebrigens« waren wir es nicht allein, die» sich, »in . der
Unmöglichkeit befanden, Lllles zu sehen, zu priistn «und
nach seinem wahren Werthe izu schätzen. Diese Unzu-
länglichkeit scheint auch das« Loos mehr denn einer Ab-
theilungsjury gewesen zu sein, und da«anch die Kehrseite
ihrer Urtheilsfällung gezeigt werden muß, dürfen wir
nicht ihre Fehlgriffe und unbilliges Uebergehen oder Ver-gessen wahren Verdienstes verschweigen, welche jeden
aufinerksamen Besucher der Weltausstellung mit Erstau-
nen, ja hin und wieder fast mitUnwillen erfüllt haben.-
Der Presse und ihren Vertretern,xd. h. den unparteii-
schen, unermüdlich fleißigen Beobachtern der ausgestellten
Objecte, liegt es ob, die offenkundigsten Ver-sehen dieser
Artdnrch eine Kritik wett zu machen, die nur im Be-

Montag, den 13. (25.) November 1878.



die Ausführung und Ergänzung der am 1. October
f. J. in Kraft tretenden deutschen Justizgesetze bezwecken-
Die dukch diese Gesetze angeordnete AUfhHVUUg V«
Universitätsgerichtsbarlett macht eine gleichzeitige Neu—-
pkdkkung der Nechtsi und Disciplinarverhaltntsfe -der
Studikenden nothwendig. Es wird Jbnen ein »das-auf
Izezüglicher Gesetzentwurfdorgelegt werden. Die Be-
stimmungen desselben sind dem im» VVUgSU Jahks AUE-
gearbeitecen Entwurfe des Unterrtchtsgesetzes entnom-
men, dessen weitere Berathungen im Lallfe De? leiste«
Jahres theils wegen der Schwierigkeiten vielfacher
dabei zu erledigender wichtiger Fragen»- khslls Alls
äußeren Gründen nicht soweit haben gsfvkdekk WOIDLU
können, um den vollständigen Entwurf Jhrer Beschluß-
nahme schon in dieser Sitzungsperivds ZU Ujlkfsklkslkells
Die Staatsregierung ist sich jedoch THE« Vkkpflkfskikkkllgs
denselben mit allen Kräften auch FEWSV ZU· IMMEN-
vollftändig bewußt. - Schon jetzt dclkf sse fkskllshs khke
Ueberzeugung dahin aussprechen« daß auf demjenigen
Gebiete, auf welchem die Neuregelung der gegenwärtig
bestehenden Verhältnisse am Dringlichsien ist, dem der
Unterhaitungder öffentlichen Volksschulem eine befrie-
digende Lhsuug der Aufgabe nicht ohne sehr »erhebliche
finanzielle Mehraufwendungen des Staates mogltch sein
wird, für welche die Mittel neu zu beschaffen sind.
Im Interesse der Landeswohlfahrt erweist sich· eine
kräftige» Zusammenfassung und Ordnung dess Eisen-
bahnwesens sowie die Ergänzung des vaterländifchen
Eisenbahnnetzes in verschiedenen Theilen des Staates
als unerläßlich. Sofern, wie gehofft wird, die Behufs
deninäcbstiger Ueberführung wichtiger Reiten-Eisenbahn-
Unternehmungen in die Hände des Staates und für
den Bau einiger besondersdringlicher Eisenbahnlinien
eingeleiteten Vorarbeiten bei Zeiten zum Abschluß ge-
langen, wird Ihnen eine desfallsige Vorlage zugehen.

Am Montag voriger Woche hat die srunziisifche
Devutirtenkammer die angetündigte ,,Executiou« des
Herrn de Fourtorh des viel gehaßten und seiner Zeit
so gefürchteten Ministets des Innern des 16. Mai,
vollzogen, indem sie dem Antrage der Unterfuchungek
commission gemäß die Wahl desselben zum Deputirteu
seiner Heimath Nibårac (Dordogne) für uugiiltig ek-
klärte. Die Vertheidigungsrede des Herrn de Fourton
dauerte von 3 Uhr bis 53x4 Uhr und war, wie selbst
seine Gegner, wenn sie aufrichtig sein wollten, zugeben
würden, ein oratorisches Meisterstück, eine Leistung,
die dem ehemaligen Niinisier des 16. Mai. unbedingt
einen der ersten Plätze in den Reihen der parlamen-
tarischen Redner anweist. Wie vorauszusehen war,
hielt sicb Herr von Fourtou nicht lange bei der Ver-
theidigung seiner angefochtenen Wahl auf und ging
bald dazu über, den 16. Mai im Allgemeinen und
seine Verwaltung insbesondere zu vertheidigen und so-
dann geradezu zu derherrlichem wobei er nur dem Be-
dauern Ausdruck gab, nicht noeh mehr gethan zu haben.

wußtsein der Kenntniß des Objectes und somit gerecht
urtheiln Der Correspondent, dersich dieser ausgleichen·
den Gerechtigkeit widmet, könnte unter den Künsten und
Industrieen, die hier besonders irr» Betracht kommen,
kaum Eine finden, die ihm mehr Jnteresse einzuslößen
im Stande wäre, als die Kunst Gutenbergs. Der Le-ser dieser Zeilen, der Leser im Allgemeinem ist ganz
in derselben Lage. Die Typographie ist eben der Ver-
miiiier zwischen der wissenschaftlichen und künstlerischen
Welt und der «Masse der Gebildeten und Halbgebildetem
Die Besucher der Ausstellung waren durchweg von einem
ähnlichen Gedanken erfüllt und bewiesen ihr Jnteresse
durch immerwährendes Verweilen vor einer Gruppe
typogravhischer und lithographischer Maschinen, die vor
ihren Augen arbeiteten und in die Fortschritte einer
Kunst einweihten, die Jedermann in ihre Kreise zieht.
Es waren Muster ihrer Gattung, Wunder der Präcision
und Typen einer zugleich neuen undsruchtbringenden
Construction Mehr denn je vorher haben diese Ma-
schinen den Namen der Constructeure, Mrs. P. Alauzet
ckx Co. in Paris populär gemacht.

Will man die besondere Aufmerksamkeit, welcheTausende von Besuchern diesen Pressen widmeten, richtig
verstehen, so braucht man sich nur an die Thatsache zuerinnern, daß eine volksthümliche Zeitung ihrem Publi-
cum die neuestenNachrichten um so rascher liefern kann,
je kürzere Zeit Druck, Falten und Fertigstellen der
Blätter -erfordern und je weniger Hindernisse dieseFunctionen in der Unzulänglichkeit der Handarbeit fin-den. Gerade diese Vortheile aber sind es, welche die
Alauzetnchen Maschinen in weit höherem Grade bieten,
als nlle anderen ENaschinen, die wir in den deutschenDruckereien haben arbeiten gesehen. Doch die Schnellig-
keit »Ist es Uichk OWN- was das Publicum verlangt;es» will auch möglichst billige Zeitungen. Der oben er—-
wahntesspMaschinenbauer liefert nun den Druckern Pres-sen, die 5 Heute am Bedienungsperfonal unnöthig
machen und m Folge dessen die Druck» Abonnementsy
Jnsertionskosten u. s. w. erheblich herabzusetzen gestatten.
Der» von Herrn Alauzed verwirklichte Fortschritt be-
schrankt sich jedoch mcht hierauf. Jedermann weiß, wie
sehr das Publicum die illustrirten Blätter liebt; nichtJeder kennt aber den Zeitverlust, den bisheran ihrDruck verursachte, der oft so groß war, daß ein Artikel
veraltete, ehe die dazu gehörige Jllustration erscheinenkonnte. Die von P. Alauzet construirte und ,,Bxpresse
rotative d’illustrations« benannte Maschine hilft die-sem Uebelstande gründlich ab. Sie war für das Publi-
cum die eigentliche ,,great attraatiork in der französi-schen Mafchinen-Galerie. Die Zuschauer konnten sichdort von der erstaunlichen Schnelligkeit ihrer ProductionYberzeugem denn sie lieferte nicht weniger als 4000
lllUftkirte Exemplare in der Stunde. Aber nicht bloßMsch broducirte sie, sondern die Jllustrationen waren
Tslch Izubsch und tadellos sauber gearbeitet, Eigenschaftem
dle ·bs1 den Producten der bisherigen Pressen für. Jllu-fttattvuen nur zu oft vermißt werden. Die ,,Gutten-

Den Schluß bildete ein heftiger Angrisf gegetpdsp ge-
genwärtige Regierung und gegen die repvkxllkstlllchs
Majorität, welche einen wahren Terrorisrnus im Lande
ausübe, und als letzter Effekt sodann eine Kennzeich-
nung des von-Gambetta in Romans entwickelten
Programms, wodurch der von ihm und feinen» Colle-
gen des 16. Mai gemachte, Veriuch, FMIkMch VPU
dem Abgrunde zurückzureißem am besten szgereclstsertrgt
werde. Diese Rede brachtenatürlich die Linke in
große Aufregung und rief zahlose Unterbrechungen
und leidenschaftliche Scenen hervor. Als der Rednersagte, »wenn ich meine volle Pflicht gethan· hatte,
würde die gegenwärtige Majorität vielleicht nicht da
sein«, erhob sich die gesammte Linie von ihren Bauten,
um den ehemaligen Minister zu interpellirem da man
in dieser Phrase natürlich eine Anspielung-aus den
angeblich beabfichtigten Staatsstiech erblicken wollte.
Herr de Fourtouszerwiderth daß niemals von einem
Staatsstreiche die Rede gewesen sei und daß er nur
untröstlich darüber sei, sich in der Unmöglichkeit be«
fanden zu haben,«mehr, als es ihm gestattet gewesen,
für die Rettung des Landes zu thun. An einer ande-
ren Stelle der Rede, wo Herr de Fourtous das gegen-
wärtige Ministerium als den Jiumble serv-items«
Gambettas und der Majorität darstellt-e, wurde er von
dem greifen Conseilpräsidenten Dufaure mit den Wor-
ten unterbrochem »Es ist das unwürdig, ich habe
mir niemals einen Angriff gegen Jhre Person erlaubt,
seit wir Collegen gewesen sind, ich wiederhole, es« ist·
das unwürdigf Als de Fouriou von der Rede Gam-
bettas in Romans sagte, daß »in der-selben allen nicht
vom alten republicanischen Glauben erfüllten Franzo-sen der Krieg erklärt werdeC rief ihm Gambetta zu:
»Diese Angabe ist ein Lüge«, was der Präsident als
eine nicht parlamentarische Aeußerung rügte, woraus
Gambetta erwiderte, daß, ,,er die Aeußerung des Red-
ners in geerechter Weise bezeichnet habe« —— Nachdem
Herr de Fourtou unter dem Beifallsstnrm der Rechten
und dem Zischen der Linken geendet, gab Herr Duk-
faure die Erklärung ab, daß er dem Redner nicht ein-
gehend antworten wolle, da die Regierung sich princi-
piell in die Wahlprüfungen nicht mische und da sie so-
dann vor Allem keine Lust habe, ,,ihre Handlungen
mit denjenigen des 16. Mai zu vermischenC Er er-
warte bereits seit Beginn der Session vergeblich die
von der Rechten angekündigte Jiiterpellation über die
Stellung des Cabinets zu der Majorität und sei bereit,
über alle Acte der Regierung sich zu erklären und
ebensalls sein Programm in Bezug auf die bevorste-
henden Senatswahlen darzulegen. Aus die von Herrn
de Fourtou gegen das gegenwärtige Cabinet gerichteten
Anschuldigungen bemerkte Herr Dufaure unter Ande-
rem Folgendes: »Es giebt eine nainenlose Partei,
niächtig durch das Talent ihrer Mitglieder, fähig, al-
ten Regierungen Schwierigkeiten zu bereiten. Zu die-

berg.Zeitung«, ein technisches Journal, gesteht, daßdiese
Rotativ-Prefse sie ganz besonders frappirt habe, und
giebt ihrer Bewunderung in folgenden Worten Aus-
druck: ,,Wir sind überzeugt, daß diese Constructeure als
die Ersten den Entschluß gefaßt, in praktischer und öko-
nomischer Weise das Problem der Anwendung des Ro-
tativdrucks auf Luxusarbeiten zu lösen. Die Einfachheit
der Alauzekschen Maschine bildet einen ihrer Vorzüge
über die Jngramschez überdies erfordert jene nur ein-
fachen Satz, während diese deren mehrere benöthigt.
Sie besitzt ferner eine weit mächtigere Farbgebung und
man hat auf sie die Dcåcharge (zum Trockenlegen der
Schrift) anzuwenden verstanden. Von dem Specimem
das wir vor Augen haben, werden verschiedene Stiche
mit unendlicher Kunst hergestellt: das Bild »Thamar«
Von Panemaker Sohn hat alle Vorzüge, welche irgend
eine Flachdruckpresse hätte geben können. Dies erklärt
den Erfolg der Herren Alauzet; aber rechtfertigt es
auch die seltsame Entscheidung der Jurist-« — In der
That, je mehr man die Vortheile der Alauzekschen
Prefsen bedenkt, um so mehr ist man über das negative
Resultat, das sie bei der Preisvertheilung erzielten, er-
staunt. Die genannten Constrncteure haben nichtsdesto-
weniger sich um den Fortschritt in diesem Zweige der
Mechanik sowie in Folge« der Consequenzen hievon auchum den allgem-einen Fortschritt höchst verdient gemacht;
Wie konnte die Jury so immense Verbesserungen, die
der Popularisirung der Geistesproducte und der allges
meinen Cultur so direct zu Gute kommen, vergessen?!
Wozu dient es noch, große Preise in Aussicht zu stellen,
wenn sie nicht für Verdienste so ausgezeichneter Art er-
theilt werdens! Das Publicum und die übrigen Mit-
glieder der surysAbtheilungen commentiren denn natür-
lich auch mit Bitterkeit, ja mit einer gewisfenGereizti
heit das, man möchte sagen, empörende Uebersehen,
denen die gedachten Constructeure zum Opfer fielen,
Häufig hörte man Urtheile wie folgende: »Wie? Mari-
noni hat den großenPreis und die Herren Alauzeh
deren Maschinen weit«neuer, deren Constsruction weit
nützlicher und die im Verhältnis; zu ihrem Nutzen und
ihrer Präcision viel billiger sind, haben ihn nicht be-
kommen l? Da. sieht man ein Beispiel, daß nicht
immer der. gerade Weg zum Ziele führt! ,,Worauf
dann auch oft Anklagen folgen, die wir gar nicht wie-
derzugeben wagen. Jn der That genügt es noch nicht,
daß die immense Mehrheit der Ausstellungsbesucher sichzu Gunsten so wichtiger Verbesserungen in unzweideuti-ger und nnparteiischer Weise ausgesprochen; man igno-
ritt die ,,vox populis nichtsdestoweniger sagt sie auch
in diesem Falle die Wahrheit. Will man in Berichten
uber die Ausstellung gerecht sein, so darf man freilichTitel) das Scandalöse nicht verschweigen, das uns von
einem bedeutenden Aussteller als in einzelnen Fällen
geradezu« monstruös bezeichnet wurde.

Halten wir uns jedoch nicht weiter bei dieser Ent-
fcheidung auf und widmen wir vielmehr den thatsächli-chen Erfolgen der Lllauzetschen Maschinen noch einige

ser Partei gehört Herr de Fourtorn Die gegenwärtige
Regierung vertritt jenes li-berale Prineip, welches seit
1814 stets Organe in unserem Lande gefunden hat und
dem man die republicanische Regierungsform angepaßt
hat. Jch vertheidige mit gleicher Energie sowohl die
Republik wie die liberalen Principieih denen ichmein
Leben gewidmet habe« Nach einer kurzen, aber schnei-
digen Replit des Referenten Floquet wurde zur Ab-
stimmung geschritten und die Wahl des Herrn de Jour-
tou mit großer Majorität cassirt. Die Tribünen wa-
ren überfüllt; der Herzog de Broglie wie die meisten
anderen Collegen des Herrn ,de Fourtou im Cabinet
des IS. Mai waren abwesend.

Die Angelegenheiten der Vulkan-Halbinsel halten
nach wie vor unsere Aufmerksamkeit rege. Zwar die
Beziehungen Rumäniens zu der Pforte
haben ihren normalen Abschluß gesunden, nachdem in
der Person Suleiman Betys soeben ein türkischer Ge-
sandter für Bnkarest ernannt worden. Auch verlautet
in Wien, die Angelegenheit der Occupation des Pa-
schaslit Novi Bazar sei ihrer Regelung näher gerückt
und der russtsche Botschafter Fürst Lobanow habe in
den letzten Tagen keinerlei Pression mehr auf die
Pforte wegen der Vereinbarung eines definitiven
Friedens-Vertrages ausgeübt. Das Reuteksche Bureau
weiß ferner ans Konstantinopel zu melden, der S uls
tan habe ein Schreiben an Kaiser·Alex-
and e r gerichtet, worin der Sultan dem Kaiser
zunächst für dessen Erklärung hinsichtlich der Aus;
führung des Berliner Vertrages dankt und danach-an
den Kaiser das Ersuchen richtet, zur Unterdrückung des
Ausstandes in Macedonien beizutragen. Dieses Schrei-ben soll, der vorgenannten Quelle zufolge, Schakir Ali
in Odessa zugesiellt werden, welcher sich daselbst aus
dem Wege nach Livadia befindet. Mehr Schwierig-
keiten bieten die Beziehungen der Pforte
zu G r i e eh e n la n d , welches letztere den Antrag
der Pforte, die durch den Berliner Vertrag vorgeschrie-
benen Gebietsabtretungen an -dasselbe lediglich auf
Thessalien zu beschränken, abgelehnt hat und darauf
beharrt, daß die Verhandlungen unter allen Umständen
auf Grundlage des Berliner Vertrages geführt wür-
den. Die Pforte, hiezu nicht geneigt, hat diebereits
als beoorstehend gemeldete Ernennung von Delegirten
zu den Verhandlungen mit Griechenland aufs Neue
verschoben. Noch »bedeutungsvo"ller dürfte die aus
Scutari vom Sonnabend-Abend zu uns gelangende
Nachricht sein, der zufolge die A l b a n e s i s ch e
L i g a beschlossen, die Anerkennung der A u to n o -

m i e A l d a nie n s zu fordern. Die Albanesen
sind z. Z. noch gewillt, die Oberhoheit der Türkei an·
zuerkennen, dagegen bestehen sie darauf, die Anstellung
nur eingeborener Beamten und den Gebrauch der al-
banesischen Sprsche im officiellen Verkehr für sich zu
beanspruchen. —— Es ist leicht ersichttich, daß dies nur

Zeilen. Dahin gehört, daß eine große Zahl comvetenter
und bedeutender Käufer den Herren Alauzet einen ge-
rechten Trost mit dem Ankauf ihrer ,,Expresz«-Maschinen,
ihrer lithographischen Messen, ihrer zwei Farben auf
einmal druckenden Pressen, ihrer mit vier Chlindem
arbeitenden Gegendruck-Pressen, ihrer die Rückseite der
Blätter bedruckenden Press en (presses ä retikation avec
mai-ge d. CICSChargeJ gewährt haben.

Unter diesen Verkäufern siguriren bedeutende Drucker
und Berleger in Paris, Alexandriem Rom, Neapel,
Moskau, -Wien,- Lissabon, Madrid, Konstantinopeh St.
Petersburg u. s. w., die noch während der Weltausstel-
lung für mehr als 400,000 Franken Maschinen von der
gedachten Firma kauften Und diese Kundschast datirt
nicht erst von gestern. Herr P. Alauzet ist einer der
Veteranen der Weltausstellungen. Nach der Gründung
seines Hauses im Jahre 1846 debütirt er 1849 auf der
Pariser Ausstellung mit einer Ehrenerwähnung, 1855
erhält er die silberne Medaille J. Classe und 1862 in
London die »einzigartige« Medaille 1867 wird er auf
der Pariser Weltausstellung mit der goldenen Medaille,
1873 auf dekr Wiener mit der Medaille für Fortschritt
und 1876 in Philadelphia mit der ,,einzigartigen« Mei
daille belohnt. Von seinen Triumphen in den Ansstel-
lungen in Besan9on, Nantes, Bahonne u. s. w. wollen
wir gar nicht reden. Von den Erwerbern der Alauzet’-
schen neuesten Maschinen wollen wir nur die National-
druckerei in Paris und Herrn de Waldheim, den großen
Wiener Verleger illustrirter Blätter, insbesondereaber
auch Herrn Edmond About, den geistvollen Leiter des
XIX Siecle, nennen, der in diesem Blatte den Ver—-
vollkommnungen des Drucks durch die obgedachten Ma-
schinen eine eingehende technische Würdigung zu Theil
werden ließ und den Ernst dieser Lobeserhebungen auch
durch die That bewies, indem er drei der gedachten
Pressen behufs Drucklegung seines Journals (des XlX.
Stern) für den Preis von 48,000 Franken ankauste.
Die Alauzeksche Devise: »Gutes leisten und zu mäßigen
Preisen liefern« verdient auch die Aufmerksamkeit deut-
scher Drucker, die sich von den geschilderten Vorzügen
praktisch überzeugen sollten.

Indem wir hiermit unsere Weltausstellungsberichte
schließen, sagen wir unsern Lesern Dank für die Ge-
duld, mit der sie uns bis zu diesem etwas vorgerückten
Termin auf unseren Wanderungen in dem Labyrinth
der Erzeugnisse so vieler Länder, so vieler Köpfe und
Hände begleitet haben. Wenn sie etwas dazu beigetragen
haben, über manche industrielle Neuerungen und Verbes-serungen aufzuklären, technische und künstlerische Ver-
dienste richtiger würdigen zu lassen und damit zu einer
möglichst unparteiifchen Beurtheilung dort beizutragen,
wo Unkenntniß, Eigenliebe oder Vorurtheil so sehr die
Unparteilichkeit zu beeinträchtigen im Stande sind, so
wird uns dies hinreichende Befriedigung gewähren und
ein Sporn sein, ein anderes Mal dasselbe mit den Mit-
teln vermehrter Erfahrung zu erreichen. .
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der Beginn der bevorstehenden völligen Loslösung Al-
sbaiiiens von dem türkischen Staatsoerbande ist. -

— I n l a n d. »
Heimat, 13. November. g Ueber den bisherigen Ver-lauf der diesjäbrigen Militärhebung hie-

selbst erfahren wir Nacbfolaendes:
Von den im Jahre 1877 aus dem 1. Canton[ nach

Art. 44 zurückgestellten 48 Personen waren erschienen45 Personen und wurden-von diesen «
"1. als tauglich empfangen. . . . . ."".«11- Mann
2. als untauglich brakirt. . . . . . . . 26- -,",

Z. nach Art. 44 zurückgestellt . . . 4 ,,

4. nach Riga zur Beobachtung gesandt 4 ».

. "« . zusammen 45 Mann
Der Einberufung zur. Ableistung DeDWehrpflicht

Unterlagen nach den Einberufungslisten im I. Canton
461 Personen. . ; « » « - s . « "

zVon diesen 461»Personen war, mit Rücksicht auf
ihre Familienverhältnixssy das Recht« der Vergünstigung
-I. Kategorie . . . . .» .

. . . 146 Mann «
II. -,,-, ,,

·IIL ,, » . .
. -. «.

. 19
, eingeraumt

· sz «— worden.
Keine Vergünstigung hatten 203 ,

-
·

« zusammen 461 Mann. .
Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziehung

von 15 Mann der 11I. Kategorie und 3 aus der I1.
Kategorie .

1. zum Fcontedienst . . . . . . .
.·

. 116 Mann .
2-.

, Nichtfrontedienst . . . .
;

.

»

5
»—zusammen 121 Mann

eine Ziffer die mit den 11 Empfangenen aus den Zu-
rückgeftellten des Jahres 1877 zusammen, die für diesen
Canton vorgeschriebene Zahl von 132sz Mann ergiebt.

» 2.- dem Hospital wurden zur Beob-. -
achtung übergeben .

. . . .
. . «. 9 Manns. nach Art. 44 auf 1 Jahr zurück- »

gestellt 25 ,,

4. nachNigazur Beobachtunggesandt 11 «

.5. als untauglich fürimmer brakirt 42
,,s. i« Haft befiuvtich ;

. . . 1
,,7. nicht erschienen waren. . . . .

. 20
,

8. der Landwehr wurden zugezählt .218 ,s. der ,, «
untauglich 14

,,

«
»·

zusammen 340 Mann -
empfangen 121

,,
.

« in Allem 461 Mann.
Wie dem St. Bei. Her. von zuverläfsiger Seite

initgetheilt wird, ist von der im Finanzministerium ge-
planten Einführung eines allgemeinen Ein fu h r-
zolles auf Steintohlen undCoatsAbstandgenommen worden. — « «

- Jn dem Sommerfemester 1878 sind, wie der
Nig. Z. mitgetheilt wird, an der Universität L eipzig
6 Personen aus Rußland promovirt
worden, und zwar« 4Doetoren der Rechte (1 aus Riga,
1 aus D o r p at, 1 aus Pernau und 1 aus Char-
XowJ und 2 Doktoren der Philosophie (1 aus Dorpat
und 1 von der Insel Oesel).

Kiyo, 9. Nov. Die Glieder des Stadt-
sa m te s erhalten, wie wir in Bestätigung unserer, frü-
her bereits najch Rigaer Blättern gebrachten, Mitthei-
Jungen aus dem in der LivL Gouv-Z. publicirten
Beschlusse der· Stadtverordnete.n-Versammlung vom 17.
v. Mts. ersehen, eine feste Gage im Betrage vonJ3000ITRbL jährlich; die Glieder gelehrten Standes. werden
unter der Bedingung angestellt, daß sie ohne Geneh-migung der Stadtverord"nete«n-Versammlung neben dem
Berufe eines Stadtamtsgliedes keinem anderen Berufeobliegen und kein anderesAmt bekleiden, und erhalteneine Gagenzulage von 1000 Abt, jährlich.

In Uatva greift, wie dem ,,Golos« geschrieben
wird, die D i p h t·h e ritt s mehr und mehr um

sich und geht von den Kindern auf die Erwachsenenüber. Alle Anflrengiuigen der Arme, der Epidemie
ein Ziel zu sehen, sind bisher vergebens gewesen. Jn
Anbetracht dieses Umstandes ist eine besondere Com-
mission errichtet worden, einerseits um Maßregeln ge«
gen die Epidemie zu berathen, andererseits um die
Stadt in Bezug auf die sanitären Verhältnisse einer
genauen Untersuchung zu unterwerfen.

—St. Denkst-arg, 11.Novbr. Europa folgt wiederum
mit Spannung einem Kriege und näher, als man es
sich gemeiniglich Anfangs dergegenwärtigt hatte, tritt
fest, wo an der indisclyafghaniscben Grenze die erstenSchüsse gefallen sind, der e n g— l is ch - a f g h a-
n i s ch e K r i e g »auch in den Kreis der ruisischenJnteressem Ein wie enger Zusammenhang zwischenden dort sich absptelenden Ereignissen und der Macht-siellung Nußlands in Central-Wen bestehe, darauf
niaöbt heute namentlich der,,Golds« an erster Stelleaufmerksam. ,,Wenn«,« meint u. A. »das Blatt, zsichMchksTUäsUUVDkHCikgtfshene Zwisthenfälle e"reignen, soläßt sich schon jetzt der Verlauf der· ganzrn Aetion mit
ziemliche: Sicherhseit «v«orau·tsbestimnren. Der Emik
wird in dem ungleichen Kampfe besiegt werden undisktte Herrschaft wird thatsächlich in den Besitz Eng-
lands übergeben» Afghsttistansz wird in Zukunft die
Pforte des indischen· Kaiserreiches vom Norden herUND fein Behercschkis M! TUch immer es fein mag,
die Grenzwfcrcht bilden, um einerseits die englisch-in«
difche Grenze zu schirmen und andererseits den bri-
ttfchetpTruppen szden Zugang zu den russfifchen mit-tslssistsschsv Besitzungen its-I iu hatten. Dieses Re-fUIME Mklg mehr oder weniger sorglich niaskirt werden,
fhskfschltch wird es sich aber jedenfalls so heraus-stespllen . .

.· Wo» auch die englischen Vorposten stehenwogen, ob in Alimusjid oder anderswo, immer wirdihnen in gleicher Weise der Zutritt zu unserem tatkr-stanschen Gebiete offen stehen. —- Wir zweifeln nicht

daran, daß die rujsifche Regierung Erwägungen.,diesersz«
Art dem Cabinet von St. James nahe legen und ihm

»die volle Berechtigung und Statthaftigieit jder Maß- .
nahmen, »welche« sie zum Schuhe ihrer. astatischen
Grenzen »ergre.i—fen. wird, zu verstehen geben werde.
Wenn« England dasBedürfniß fühlt, seine ·indischen
Besitzungen vor rusfilchen Heeren zu fchützen, so hat ;
wahrlich auch Rnßland das Recht, darauf auszugehen,
daß Turlestan nicht« fchutzlos dem Eindringen englischer
Truppen2 preisgegeben sei. Der englifchmfghanische
Krieg muß das Signal zu einer völlig verändertenStellungxdzer beiden großen Grenznachbareirwschir Alis
abgeben.

»

Wir sind daher fest,;davon·,überzeugt, daßgleichzeitig mit· dem JGange der; kriege.risehen».»-Actro,n
in Afghanistarr ernste. und umständliche »Perhand1ungen
zwischetrRnßland Und England geführt werden, Ver-
handlungen, die sich».auf die Folgen derszunau-sbleibli-.
chen Befetzung Dfhellalabads und« des Erscheinensenglischer-.»R;esidenten in Kabul, Her-at und Kandahar
beziehen müssenp . «· « i

—- Wie dem ,,,F«t·ro,nst. Bot-« zu entnehmen; ist« auf
AllerhöchslenjzBefehl ».ei»n.e.:besondere Commissio n zur
Untersuchung des» Unfalls der Yacht zLivadiM
eingefetzttvdrdenq « , . »

Jn xiirementschrtg hat die dortige; lutherische Ge-
meinde, wie dem »Er. Sonntagsblsi geschrieben«
wird, im August o. die Feier ihres 50»·«-jähri«gen
zBsestehens in—«überaus anfprechender Weise unter re-
ger Betheiligung der Gemeindegliederbegangen: Außer
der Feier in der Kirche lvard auch eine überaus -ge-
lungenex gesellige Feier veranstaltet» « T . «

In Messe hat, wie dortige Blätter melden, am 27.
v. Mtsdces Ksriegs-Bezirksgericht einen Gemei-
nen vom 5." Refervebataillon für das Stehlen- von
Gänfen zu 150 R u the n h i e b e n verurtheilts " e

.« NeuestePoK. « - H
. ,Ylacutliadt, U. (9.) November. Nach dem— heute

ausgegebenen Bulletin ist das Befinden des Großherzogs
ein recht befriedigendes und fchreitet die Heilung der
schweren örtlichen Erkrankung so ·«rasch wie "m-öglich. fort.
Die Heiferkeit des Erbgroßherzogs hat fichr wieder
vermindert »und das Fieber nicht wiederholt. " Das All-
gemeinbefinden ist ein befriedigendes. « -

Bnda—hirft, «-22.·;(10.J November. Dem ,,Go"los«
wird telegraphirn Heute unterzeichnete Kaiser Franz
Josef die in Konstantinopel abgeschlossene Convention
in Bezug auf Novi-Bazar. Morgen wird Graf An(
draffh dieselbe den» Delegationen vorlegen. In dem ge-
nannten Document ist weder Bosnien noch die Herze-
gowinaerwäbnu i « « « «

London, 23. [»11.). November. Man telegraphirt dem
,,Bureau Reuter« aus Lahore unter dem vorstehendenDatum: Der Commandirendu Heneral Browne, meidet,
daß bei der Einnahme von Alimusjid 10 Kanonen,-
viele Gefangene und Lastthiere erbeutet wurden. Zwei
englische Officiere wurden getödtet und einer verwundet;
von Soldaten wurden etwa 30——40 Mann verwundet
und getödtet. Die Armee des Generals Browne mar-schirt heute gegen Lundi-Cbani. . ·

Formen, 23. (11.) November. Gladstone hat ein
Schreiben an das OppofitionsComite in der Afghanen-
frage gerichtet, in welchem er die Regierung beschuldigt,
die Parlamentsacte von 1858 verletzt zu haben, deren
Zweck es sei,- zu verhindern, daß die Regierung der
Controle des Baclaments durch die Benutzung indifcherGelder und Truppen entgehe. ·.

—
Der ,,Dailh News« telegraphirt man aus Jamrudz

Die Garnison von Alimusiid ließ Waffen, « Proviant,
21 Kanonen und etwa 50 Verwundete zuriick. Die—
Eugländer machten zahlreiche Gefangene, worunter fiel)
auch der Commandant der Garnifon befindet. Nach
dem »sMorning·Adveriifer« werden die Todten, und
Verwundeten bei den Operationen im KhhbersPaß auf,
300 Mann geschätzt. « «

Rom, 22. (10.) November. Die deutsche Regierung
hatden Mächten den Vorschlag gemacht, gemeinsame
»Maßregeln gegen die Jnternationale zu ergreifen.

Auf· dem rothen Tuch, in welches der Dolch des
Attentäters eingewickelt war, fanden fich folgende« Worte
eingemerkt: »Es lebe die sociale Liqnidation«. Die
internationale Gesellschaft hat eine große Menge solcherTücher bei englischen Fabricanten bestellt.Tit-here, 23.- (11.) November« Die ,,Civil- and Mi-
litarh-Gazette« meidet: Die englische Cavallerie und
Jnfanterie befetzte ohne Kampf im Afghanen-Gebiet Sibi,
öftlich von Dadur.

H·openhagen, 21. (9.) November. Jm Folkething
theilte der Präsident mit, daß der König ihn beauftragt
habe, dem Hause die Verlobung der Prinzefsin Thhra
mit dem Herzogevon Cumberland mitzutheilew

T e l e g r a m m e -
der Jn«tern. Tele"graphen-Agentur.

· Wien, Sonnabend, ·23. (11.) November, Abends.
JrrFolge ungiinstigersziltachrichten »aus Nedsched tin
Arabienx beschloß- idie Pforte, das siebente Armeecorps
in Jexnen zu verstärken und mehre Bataillone dahin zu
entsenden. , s

Midas-est, Sonntag, 24. (12.) November. Graf An-
Vdrassh erhielt ·in densletzten Tagen die autoritative Ver-
sicherung, daß Rußland die Aeußerung des Fürsten Lo-
banoiv: Rußland wäre erst drei Monate nach dem Ab-
schluß des definitiven HFrsiedens zur Räumung des türki-
schen Gebiets verpflichtet — als eine individuelle be-
trachte und nicht gewillt sei» auf der Annahme diefer
Ansicht Seitens der Pforte zu bestehen. i

London, Sonnabend, 23. (1l.) November. Eine
Depesche aus Viceroi vom 22. d. meidet, daß die
Brigade Robert heute in das Thal von Koocum vorge-
rückt fei, ohne slsiderftand zu finden. -,Zwei kleine Forts

sind. genommen worden, welchevorder Ankunft unserer
Truppen geräumtjwaresn.« . «

»
·»

«

stahl-re, Sonnabend, 23.H (11.)« »Novemb·er, Abends.
Die briiischen Truppen unter Genåraltnajor Biddulph
sind mit einer Abtheilung des« Majhr Sandemam nahis
bis Pischin vorgerückt. » » « . «

Loealesx « · .

Die mehrfach erwähnte— G e w e r b e z ä,hs l u n.- g ,

welche hieselbst Ende d. Mts. ,»i·n’s Werk szgesetzxhiverdezlpz
soll, wirdxsich,-wie»-ivi·r einem darauf bezüglichen Artikel;
der»,,Balt.-Wochenschr.«Jentnehmenz auf alle ·in der«
Stadt Dorpat vorhandenen« selbständigen-Betriebe der(
Kunst-« und Handelsgärtnerei,- der Industrie-und des«
Handels, mit Ausnahme einiger-weniger Zweige; wie
des Eisenbahnz ; Post- fund »Telegraphenbet»riebes,s» des.
Versichekungs und. Mufikergewerbes u. dgl. m. l erstrecken»Nicht Die Gewerbetreibenden sollen gezählt werden, son-
dern« die ""Geschäfte;·««e·ine Gewerbezählung will;eben« unt«
die Bedingungen und. Voranssetzungen nachweisen, unter· -
welchen-die Heroorbringsuug von Producten resp. deren;
Vertrieb stattfindet und vor. Allemffestsstellen,-: in »w«ieviel,.
Betriebsstätte-n alle. die Producte» erzeugt« werden- deren.
wir···bed"ürfeti. —-»Die Erhebung toirdsin der Weise«
vollzogen, werden, daß jedem Betriebe ·'ein Fragebogen
«zugestellt"irird. Die einzelnen Pnncte desselben Könnenvom Besitzer oder Inhaber d-es Betriebes eniwederzselbst
ausgefüllt werden oder derselbe beantwortetstesniiindlichz
dem« Zählen der dannszdie EAussagenin den Bogen sein-s-zutragen hat. Erledigt wird; die«·Angelegenheit· in« c einem(
Tage sein, da ungefähr 30 Zähler das Zählungsgesehäft
auf sich nehmen, mithin Jedem einige 30 Betriebe zagen-««
zählt werden können. Die Einfachheit der gestellten;
Fragen läßt· erkennen» daßesx nur darauf abgesehen ist,
Dinge zu ermitteln, welche zur allgemeinenBeurtheilung
der gewerblichen· JZustände Dorpats erforderlich find;
Jede Frage, derenJnhalt wie müssige Neugier aussähe,
ist vermieden, keine Frage gestellt worden, deren« Beant-
wortung dem Einzelnen Schwierigkeitenbereiten·könnte,
keine endlich bezieht sich auf die mehr oder minder-gern.
geheim gehaltenen Umsatzverhältnisse . und Gesehäftjsgtk
winne. ’Manches auf dem Fragebogen dürfte fortgelassen
sein, was iuhohent Gradewisfenswerth werden« könnte;was aber auf-demselben steht, hat, keinen anderen Zweck;
als eben den, die Productionsbedingungen« des Hand-
werkes in fDorpat kennen zu lernen und hoffen-wir, die
Zählung werde, »unter der bereitwilligen »».Mitwirkungunserer Gewerbetreibendem dieses Ziel innerhalb» der
gesteckten Grenzen auch vollauf erreichen. «

Noch si-nd nicht volle sieben Wochen verflossen, als
an dieser Stelle zum ersten Male auf das— dringende
Bedürfniß nach einem in unserer Stadt zu errichtenden.
Siechenhause hingewiesen worden und gestern bereits
hat, dank der energischen und opferfreudigen Hingebung
mehrer Frauen unserer Stadt und. dank der regen
Theilnahme unseres Publicum, die neue Schöpfung ins
Leben treten, hat die Einweihung des Sie«-
ch e n h a u s e s stattfinden können. Es war eine
schlich"te, würdige Feier, zu der sich neben den Repräsen-
tanten unseres · Communalwesens dem Stadthauvte,
dessen Gehilfen, dem Justizbiirgermeister und« Anderen
mehr die Freunde 'und Gönner dieses christlichkhutnanenUnternehmens eingefunden hatten. In warmen, O dank—-
beredten Worten; gab zunächst Universitätsprediger F.
Hörschelntanii in deutscher Sprache den Gefühlen und
Wünschen, welche sicherlich wohl von allen Anwesenden
getheilt wurden, Ausdruck und weihte dann die neue
Stätte barmherzigen helfender Nächstenliebe —- Hieraufergriff Eonsistorialrath A. Willigerode das Wort, um in
ähnlicher Weise« auch in der Sprache unserer Nationalem
denen dieses Liebeswerk ja in hervorragendem Maße
mitgeweiht ist, Gefühle des Dankes und warme Segen«s-
wünsche an» das in Rede stehende Ereigniß zu knüpfen.
-— Zwei Kranke haben bereits» Aufnahme in dem neuen
Siechenheim finden können, eine Frau deutscher und—-
eine estnifcher Herkunft; die letztere ist -— die neue
Schöpfung steht allen Leidenden ohne Unterschied des
Glaubens und der Nationalität offen —- orthodopgries
chischen Bekenntnisses. Fünf weitere Betten stehen »in
den freundlichen, überaus wohnlich und vollständig her-
gerichteten Räumen des Siechenhauses bereit. In über-
raschends reichem Maße sind bisher die Gaben, vor Allem
auch dank der unermüdlich dahin wirkenden Leitersindes
Unternehmens, der Frau Dr. von Earlberg «
eingegangen: dieselben belaufen fichnn Geld undsonstiigen Werthgegenständen bereits? auf· über 400·0"Rbl.
Hoffen wir, daß der Eifer bei den Spendern »Wie bei
den leitenden Förderern dieses Werkes nicht erkalte, da-
mit das Unternehmen immer festeren Bestand gewinne
und bald ein eigenes Heim — zu dem auch» von Seitenunserer Stadtverwaltung in( dankenswerthester « Weisefördernde Mithilfe in Aussicht« gestellt worden —«a1tf·schlagen«könne..sz - r « « . « . « -

Bei demsphiestgen 1. L e h r e r f eini 'n a«r · ist,
wie der rnss. St.’Pel. Z. zu "e«ntn«eh"men,« eine Fro nim-
P rä m ie auf Grund einer von Herrn Frottin,r"«d·«akge-
brachten Summe von 100 Rbltr. begründet TtvordeiuDie Zinsen sollen this zum Jahre szls2sszszuntJEcrpitaTle
geschlagen werden und von dem genannten Jrihrespab
dem bediirftigsten nnd würdigsten Schüler des« Semi-
nnrs, welche: lutherifcber Confesssion und Sohn eines
Lehrers sein muß, zu Gute kommen. · - «

" llslo.nrii·iliscricht. « -

R i g a e r B ö r s e , 10. November 1878.
Gem. Vers. Kauf.
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Für die Redaction verantwortlich: -

g Dr. E. Mattieseth » Gerad. A. Hasfelblatlk
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Dies« Heim: Starr-»den» hinzu(
Baron S t endete-I Lieds kGxksZT0i!3s.—J?T;OE2
rogn".«R-s h? ist-J« »Im!- sxsxketsissxsitt
W.V«»·l«’dsk«1l. , s» » ·

Dorpah den 13. November 1878.sz
. ». . Rertorxällietjkowxs -

Nr. 1029. Steine. Stier,
get-einem; der hiesige» Bürger: zuvd

Gürtlerniteister »Ehe-Frist YOU-s ZU-
. folge »des»"zwischen ihjfn und szden Erben

des» UerfFDrbenen--Arrendators Pia-«»-doljjhxePaulmanit am "1«8. Mai c.
»abgeschlosseneniund asm 173 Juni d. J.
sub» Nr» "s1"»1«2" bei-diesem Rathe cor-
roborirtjen »Kauf- und respx «·VeFr-"
kgufdontraets denszallhier im Z»
Stadttheisl sub— Nr. 508 belegenen
Erbgrundplatzzewelcher zoon den(
Erbarundstiicksub Nr. 67 abgetheilt
worden, für die Stinime von;2500
RbL S. käuflich»ac"quirirt, hat derselbegegenwärtig zur «Besicherung«. seines
Eigenthums um « den Erlaė einer
sijklzgeniäßen Cdictalladnng » gebeten:

snlcher Veranlassung werden unter
Lzerücksichtjgung « der« supplicantischen
Anträge von dem Rathe der-Kaiser-
lichensk Stadt Dorpat alle Diejenigen,
welche die Zurechtbeständigkeit des
tibertnähnten zwischen dem Herrn«
Eduard »D"rofz und den-Erben des
weil. Herrn Rudolph Paulmann ab-
geschlosseneu Kaufcontracts rein. die
stattgehabte Abtheilung des "—Grund-
stüeks sub Nr. 508 von dem Grund-
stücke Nr. 67 anfechten, oderszdingliche
Rcchte an dem verkau"ften-J11Itnobil,
welche» in die Hypothekenbkijcher dieser
Stadt nicht- eingejtragens »aber «« in den-
selben nich; als noch fortdauernd) offen—-
stehen, oder auf deminszRedestiehetiz
den Jmmobil ruhende Reallaslen pri-
patrechtlichsen Charakters) oder endlich—Näherrsechte geltend« machen wollen,
desmittelsts aufgefordert und angewies-

f·e"n, solche Einjvendtisiigenze Ansprüche
und - Rechte - binnen sder »Fri»st von ei-
Jahrlind-sechs Wnchety »Ta·l«so spätestens
bis. zum U. December. 1879; bei-dies
fern l Rathe-s in gesetzslicher TWeise Jan-
3un1el-den,·- geltend zu« machennnd zu
begründenst , An« diese Ladung «"·kxiüp.fjt
»der Rath« szdie ausdrückliche. Verwar-nung, das; die anzutneldenidien Einwen-
dungen,1.A"iisprüche«und—Rechte, wenn
deren Llnimeldungsp in» der» peretntorischt
anberaufnistetii Frist« siinterlbleiben is"ollte,
der Präclufiotr unterliegen und sodanji
zu: Gunsten des Prooocanten diejeni-
gen Verfsügungekr diesseirs geztroffciki
werden sollen, welchse ihreBegründung

Zins. den( Nichtvorhaiikdenseixi der» prä-
Jclsudirten . Einwendungen , Auspixiiche
suuidxReehte xfiiidenx Jnsbesontdere

ssptsvird ungestörte «Be"sitz7-«· kind- dasEigexkxhumi ex: isezxiii«alllhiiek ihm Z.
.;S»·-ta».dttheil. »s"ul) . EIN. HHCJÅZ belegenen
Jmmlxbil dem Herrn .E-dnard. Dkyß
»und) Jnhsalty des« bezüglichen JsKaufsYVHUYVFXCTZ Izttgessischert Itverdenzzs »« L «!
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»Men- Grsößen Das-ask, HerrYeliKindex wie auch Filzfohlgffkpexixpfjzehlt
. xs « Y.H·glsutler. ««

» Däs erwarte-te wi «szGIVE-Lett-jst soeben ejngetrofferrbei » « «
«« P. Anton.
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eueflliirptsclje Beitug
»»

. Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Bnchdruckerei und Expedition
siud nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgen von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· — Zunahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vorm.
zPreis sur die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Infection ä 5 Kot» Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop, (20 PfgJ f. d. Kotpuszeile

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: u( Oorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljähtlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbi. 25 Los«

« vierteljsihrlich 1 Rbl.«75 Ist-v.

auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. "
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Zentner-its. Die Bedeutung einer Gewkrbeziihlung in Dorp at I.

Polirischer Tagesberichn
» » Den 14. (26.) November.

, Dem Magistrat von Berlin ist nunmehr durch den
Minister des Innern Graf Eulenbnrg mitgetheilt wor-
den, daß die Rückkehr des Kaisers definitiv auf den
Z. December fefigesetzt worden ist. Se. Majeftät wird
um» 9 Uhr Vormittags ans dem Potsdamer Bahnhose
eintreffen und sich von dort durch die Königgrätzerftraßh
das Brandenburger Thor und die Mitte deriLinden-
Promenade nach feinen: Palais begeben. Mit Rück-
sicht auf diese Bestimmungen, welche bereits in der
letzten Sitzung des Comites für die Feier der Rückkehr
des Kaisers nach Berlin in Aussicht standen, wird
nunmehr die Ausschmückung der Straßen der Haupt-
stadt siattfindem .

’

Der immer wiederkehrenden Behauptung, es sei der
Erzbischof von Bantberg nach Rom berufen worden,
oder er sei in Folge einer ihm übertragenen Mission
dorthin gereist, wird in einem Hirteubriefe widerspro-
chen, welchen der Erzbischof aus Anlaß feiner Rückkehr:von Rom dieser Tag-e erlassen hat, denn er sagt in
demselben, daß er mit dem· Besuche Roms einen ,,längst
gefaßten Entschluė ausführtz ,,um hierdurch nicht blos
einer canonischen Pflicht, sondern dem tiefsten Drange
seiner Seele zu gehorchen« Den Papst schildert der
Erzbischof mit folgenden Worten: »Aus ihm spricht
ein erhobener, starker und uom Himmel erleuchteterGeist, ausgerüstet mit gründticher und umfassenderGelehrsamkeit, mit tiefer Religiositäh echter Frömmig-
keit und« glänzender Sittenreinheih geziert mit allen

« , Jenseit-Tau. c l
Die Bedeutung einer Gewerbezähtung in Soweit.

Von A. T.
i ’« · I.

Jede gewerbliche Thätigkeih d. h. jede Arbeit, welcheerhöhte Brauchbarkeit oder neue Werthe schasft, hat— das
Recht auf den Schutz» die Beförderung Seitens des
Staats, denn eine jede solche gewerbliche Arbeit, zunächstim eigenen Interesse des thätigen Individuum, zur Be-
friedigung feiner-Bedürfnisse unternommen, kommt der
staatlichen Gerneinschaft zu gut. Zwar ist nur eine freie,
uneingeschränkte gewerbliche Thätigkeit geeignet, den Wohl-stand einessStaates zu begründen, allein die Freiheitder Ausübung darf im Interesse der Gesammtheit nichtbis zur Negation jeglicher staatlicher Einwirkung gehen.

»Die gewerbliche Arbeit hat gegenüber dem Anrecht aufden Schutz des Staates auch die Pflichh sich der staat-lichen Verwaltung, welche den Inhalt der Gewerbepflege
ausmachh zu unterstellen « . - .

«Die mannigfachen iFörderungsmitteL welche durchStaats-Einrichtungen zur Hebung des Gewerbes in An«
wendung gebracht werden können, haben zur— Vorausse-tzung ihrer Wirksamkeit eine genaue Anspannung an die
thatsächllchen Verhältnisse desGewerbewesens «Diesezu erforschen und festzustellen, würde demnach einen Theilder Aufgabe der Gewerbepflege des Staats bilden, wiees dann Pflicht der Gewerbetreibenden wäre, den Staat
in der Ausführung dieser seiner Ausgabe zu· unterstützen
— Aufschluß über die gewerblichen Verhältnisse: keinesLandes giebt einestheils eine historische Untersuchung derspEntwickelung derselben, anderentheils die Anstellung sy-stematischer Massenbeobachtung, die Gewer-bestatislik.
; Die Gewerbestatistik hat in Europa augenblicklichkeinen« sehr hohen Grad der Entwickelung erreicht, dieGewerbezählungen sind erst im letzten Jahrzehnt allge-meiner geworden. Vorher sind in kleinerem Maßstabe,örtlich begrenzt, sogenannte Gewerbecsßnquåten hier und
da vorgenommen worden. Immerhin hat man, nament-lich in Deutschland, Fortschritte in dieser Beziehung ge--macht.- Dort ist es gelungen, im Jahre 1875 gleichzei-tig in allen Theilen des . Reichs eine Gewerbezählnngin Ausführung zubringen.

Eine ahnliche in ganz Rußland oder auch nur inden Ostseeprovinzen zu unternehmen, ist wohl für einelange Zeit keine Aussicht vorhanden. Erst seit wenig

Apvstoliichen Tugenden« dies eine Frucht der öttlich
GUADOUUD persönlicher Thatkraft sind Seinge « 'm

- » · Heilig-
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welches aus dem Wesen IN« Pnycw z« opfekm

Vetfassung unser« half· Au Kder Bestinimutkg und der

m» unds B! Sei! Ikchs sich ergiebt. Der
. . Osti- ick dieses hoc-begabte» Nachfoi ers

Petri reicht weiter als d V t -

g

große Wo» des Lza es Hex: erfand Mancher, die das

Berufung« von obeå di hat! Und ssich anmaßm oh«
.

. e Hierarchie innerhalb ihkez
gigenektsiebietes zu belehren« — An Deutlichkeit läßt
dxetffeekbsstz IFVDI Ujckkks zujvunschen übrig, und wohin

öUUCFVst gsklchksk Ist. konnen die Herren der
CenglizemifikiacågedrtiiiitvoltäkkrgåiläpetekitchTuesFscghetLSk d d·

«»
. en u iren en

Igisskkxxkisixsssssexcelsis«« sssss
von denen Eine: daruinuygep i

m« chrm B««""«"«
Die Morniii Posiss enllgebommeu way' 9esi9ttet·
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. - 1 er»Verfassungspartei··
Mist-Hirt worden war und-»die dein ub N «
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Lemb ..
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länger, als einem Jahrzehnt-wird in unseren Provinzen
szder Statistik einige Pflege gewidmet, aber das Interesse
für dieselbe ist noch lange-nicht ein allgemeines. Man
sieht diestatistische Operation nur allzu häufig noch als
eine nutzloseSpielerei an, die überdies duzrch Anwen-
dung der Tabelle unendlich langweilig erscheintl Geht
das Sammeln statistischer Daten über die Kirchenbücher
hinaus, sucht man die Objekte statistischer Erhebung in
der Gesellschaft selbst, so klagt man über zu große Zu-
muthungen an die Geduld oder erklärt die Fragestellung
als eine unberechtigte lsinmischung in private Angele-
genheiten. «- ·

Wenn hier inDvrpat nun das Unternehmen ge-
wagt wird, eine Gewerbezåhlung zu versuchen, so wird
man sich der entgegenstehenden Schwierigkeiten wohl be-
wußt sein, Schwierigkeiten, die bei einer Gewerbezählung
noch, besonders hervortreten dürften. Die Gewerbetreb
benden«,« welche wenig oder gar nicht die Erfahrung ge-
macht haben, daė in ihrem Interesse Verwaltungsmaß-
regeln unternommen worden, werden den statistischen
Erhebungen mit Mißtrauenjbegegnen in ihnen eine zu
Steuerzweeken unternommene Aussorschung zu sehen ge·
neigt sein; sie werden die Veröffentlichung der, Daten,
weslches ungesetzmäßige Vorgängeans Licht bringen könn-
ten,»fürchten., Trotz alledem soll -der Versuch gemacht
werden, in Dorpat speine Gewerbezählung anzustellen.
Zunächst-hat dieses Unternehmen allerdings einen wissen-
schaftlichen Charakter, «· doch wird esinder Hoffnung
unternommen, »das» Entgegenkommen des Publicum werde
dasselbe « fo weit gedeihen lassen, daß Resultate erzielt
werden, welche geeignet-sind, dem Gemeinwesen einen
schätzbaren Nutzen zu gewähren. . « -

Der Lliutzen einer gelungenen- Gewerbezählung zsür
Dorpat besteht im Allgemeinen darin, daß ein Bild der
thatsächlichen Gewerbsverhältnisse erlangt wird, was
jetzt der erweiterten Selbstverwaltung in der Erfüllung
der ihr zukommenden Aufgabe der Gewerbepflegevon
nicht zu unterschätzender Bedeutung sein muß, denn erst
wenn sie Init dem Zustande des Gewerbewesens genan
vertraut ist, kann sie, wo es noth thut, ersolgreich ein-
greifen, · -- - —

l Für die ganze Beurtheilung der Existenzverhältiiisse
der arbeitenden Classen muß es von Wichtigkeit sein zu
erfahren; » ob z. B. der— Lohn» eines Geiverbtreibenden
hier niedriger oder höher steht, als in anderen Städten,
ob der gewerbsmäszige Verdienst ein verhältnißmäßig
geringerer ist, zals ihn etwa die Landwirthschast bietet,

g e n E x c eß hervorgerusen, bei dem mehr als drei-
ßig Personen nach den bis jetzt vorliegenden Berichten
zum Theil tödtlich verwundet und fünfzig Studirende
Verhaftet worden. Im bürgerlichen Casino zu Lem-
berg wurde am Sonnabend, den 16. d. Mts., Herrn
Hausner wegen feiner russenfeindlichen Rede ein Bau·
let gegeben, das die Studirenreii durch einen Faclelzug
noch verherrlichen wollten. Hierbei kam es zu heftigen
Zusammenftbßen zwischen der Polizei und den Fackel·
trägernz bald entwickelte sich ein regelrechter Kampf,
bei dem die Fackelträger immer weiter vordrangen und
die Polizei zum Rückzuge zwangen. Der Kampf» der
schon im Stadtpark begonnen, nahm vor dem Casino
den bedrohlichsten Charakter an. Die» Festsäle verwan-
delten sich bald, wie man der ,,Neuen Fr. Pr.« tel"e-
graphirh in Lazarethq wo man-den Schwerverwundeten
den» ersten nothdürftigen Verband anlegte. Hausner
versuchte zwar vom Fenster aus die Fackelträger zu
beschwichtigen und zur Ordnung zu ermahnen, aber
seine Stimme verhallte im zunehmenden Getümmel.
Erst nachdem Militär requirirt worden, konnte die
Ruhe wieder hergestellt werden. Noch am Sonnabend
hielten mehre Compagnien Soldaten den Platz Vor
der Hauptwache besetzh weil man neue Excesse befürch-
tete, da die am Tage zuvor Verhafteten in das Lan-
desgericht übergeführt werden sollten.

Verschiedene sranzbsifche Blätter ergehen sich in
Andentungeii darüber, daß der Herzog d’Audiffret-
Pasquien der gegenwärtige Senats-Präsident, Tdie
Absicht habe, eine thätigeRolle zu spielen, falls, wie
dieses zfast sicher ist, die Senatorenwahlen vom 5. Ja-
nuarrepublicanisch ausfallen. Ueber sein Programm
gibt der ,,Soleil« heute« Ausschluß. Die Hauptstelle
lautet: »Es handelt sich nicht darum, eineneueorleas
nistische Partei zu gründen, die übrigens schon deshalb
nicht möglich ist, weil die Prinzen jeden persönlichen
Anspruch aufgegeben haben; es handelt sich darum,
auf dem Boden der Verfassung alte braven Leute mit
monarchischen oder ohne alle politjfcheir Antecedentieu
zu vereinigen, welche die Republit nicht wünschten, die
sie aber auch heute nicht vernichten wollen, sondern
den Wunsch hegen, daß sie unter der Bedingung dau-
ere, daß sie sich weise betrage. Die Zahl dieser ist
groß. Was ist nothwendig, damit sie sich bilde: Eine
Gelegenheit und ein Mann. Die Gelegenheit kann
sich jeden Augenblick bieten. Sie wird sich unfehlbar,
an dem Tage bieten, wo, wenn die Regierungsform
nicht mehr in Frage."s1eht, die Frage des politischen

oder ob der höhere Gewerbslohn einen bemerkenswerthen
Zuzug von Arbeitskräften in die Stadt verursacht, ob
die Frauen- und Kinderarbeit eine verbreitete ist &c. Um
den Stand der Entwickelung unseres Gewerbewesens be-
urtheilen zu können, würde es weiter nothwendig sein
zu wissen: ob z. B. das Bedürsniß des Landes, in dem
wir leben, große Unternehmungen in Blüthe zu erhal-
ten vermag, ob Intelligenz und Capital vorhanden, um
die Anschafsung von zahlreichen Arbeits- und Un1triebs-
Maschinen zu ermöglichem ob die Productionskraft des
Landes Rohstosfe in genügenderMenge zur Beschäfti-gung gewerblicher Unternehmungen hervorzubringen im
Stande ist oder ob solche aus dem Auslande bezogen
werden müssen.

Durch die Beantwortung ähnlicher Fragen werden
wir-um einen Schritt vorwärts in der Kenntniß unserer
Provinzen gebracht: steht es doch zu erwarten, daß wenn
eine der Städte in. der Ausführung einer solchen Unter-
nehmung, welche eben so neu, fxkals schwierig ist, den
Anfang gemacht hat, die anderen folgen"werden, so daß
schließlich eine genaue, aus sicheren Daten beruhendeKenntniß des Gewerbeweseris der ostseeprovincialen
Städte nicht mehr zu den frommen Wünschen gehört.
Den» bedeutenden Nußen aber einer solchen näher zu
beleuchtem würde als eben so unnütz zu erachten sein,
wie der-Nachweis des Nutzens einer geschichtlichen oder
geographischen Forschung, welche unsere Provinzen zum
Gegenstande der« Untersuchung machte.

· « sVermischtesk
c Der bekannte Kunstuskritiker L. Pietsch in Berlin
schreibt in der Vossischen Zeitung über die diesjährige
große, Berliner KucispAustiellnng U« A— Folgendes-
Inder summarischen Aufzählung der. Düsseldorfer
Landschaster ist, wie ich mich überzeuge, einer der besten
Namen von mir vergessen worden! Hoppe’-s, des
Malers jener »Allee··, Izzren sich jeder Besuches der
Ansstetlung von 1876 entstund Von zwei, diesmal
von ihm eingessandteky Bildern ist besonders die ,,Nord-
deutsche Landschaftk mit Auszeichnung zu nennen: eine
weite Ebene, auf welcher starke Herbstregen weite La-
chen, wie in den Furchender durchschneidenden s Land«
straße tiefe Wasserrinnem zurückgelassen haben, in de-
nen sich der Schein des Abendhiminels mit seinen
großen, vom Sonnengold durchgtühtem Regenwotken
svieaelt &c. «l— »
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Auftretens zwischen den Nepublicanern der Linken und
denen der Rechten aufgeworfen wird. Den Mann
wird uns, wie wir hoffen, die Vorsehung nicht vorent-
halten. Wie dem nun auch fein mag, wenn die Po-
litik in die neue, von uns angedeutete Phafe eintreten
wird, so möge dieser Mann von der nationalen Tri-
düne herab an die Männer von Muth im ganzen
Lande sein Wort richten. Sie werden ihn hören, ihm
antworten und sich um ihn schaarenk So der »So-
leil«, für den der »Man» der Vorsehung« der Herzog
d’Audiffret-Pasqueir ist.

Der« ,,National« erblickt in der Er n e n n u n g
eines"Republicauers, des Herrn v. Chol-
feul, zum französischen Botschaft»
in M a d r i d das. erfreuliche Vorspiel einer angr-
rneineren Maßregel. Der Augenblick sei gekommen,
das Regierungs « und Verwaltungs - Personal in
durchaus republicanischem Sinne zu reformireu und
es würde sich empfehlen, diese Reform noch vor dem

-5. Januar durchzuführen, damit die dann beginnende
neue Aera schon einen ihrer Aufgabe entsprechender:
Beamtenstand vol-finde. »Die Aufgabe des gegenwär-
wärtigen Ministerium-« sagt das den Regierungslrek
sen naheftehende Blatt, ,,wird dann beendet sein. Diese
Ausgabe bestand darin, alle Spuren einer geheimniß-
vollen Krisis zu vertilgen, einem ractionären und rap-
pellöpsigen Senat gegenüber liberal zu regieren und die
Wahlen —ivorzubekeiten, welche die Uebereinstimmung
der beiden Hälften des Parlaments sichern werden.
Das Cabiuet vom 14. Deeember hat sich feiner Mis-
sion mit Loyalitäh Feftigteit und Klugheit entledigt«
die öffentliche Meinung erkennt dies einstimmig an:
Aber es liegt anfzder Hand, das; diese neue Situation
eine neue Politik erheischt, in welchem Maße
die Umwandlung auch vor sich gehen möge. Es wäre
zu bedauern, daß das durchaus republicanisch gewor-
dene Parlament sich einem aus sv widerstreitenden Ele-
menten zufammengefetzten politischen Personal« gegen,
übt! sähe· Es« wäre zu bedauern, daß man Obgleich-
zeitig mit dem einzufchlagenden Programm Und mit
den Männern, die an der Durchführung desselben mit-
wirken, zu befchästigen hätte und daß Personenfragem
die immer mehr oder weniger störend End, sich in die
HFschästV UUV GSsSBSFVUUSZsTCAEU mischen, denen das
Ziäkgxltklsmkgkkamstlt seme ganze Aufmerksamkeit vorbe-

JU Fvkgs de! Aeltßetnngeu Gambettcks gegen
Fourtou in der Kammersitzung vom 19. (7.) Nord-r.
fand am Morgen des 21. Novbr. in der Nähe von
CVUMIVU zwischen Beiden ein Du ell Statt
DIE GSAUET Wschselten zwei Kugeln ohne jedes Sie-«
fultat. Keiner von ihnen wurde verwundet. Gleich-
zsskig Ckgehk sich Ctuch die conservative und die repus
Uscsllssche Psittskpkesss in heftigen Angriffen gegen ihre
Gegner. Die republicanifche Presse fordert vielfach in
Folge des Auftretens de Fourtou’s. daß das Ministe-
rium des 16. Mai in Anklagezuftand verfetzt werde
Hist DE! szfficiöse »National- eek1äkk, daß das angeL
ZJlITlEngJslUhl der Entrusiung im Publicum solches

. J« Jknlieu ist der MeuchelmorLVkkfUch ««

König Humbert und die glückliche Errettung des Kö-
nigsaus der Gefahr der Anlaß zu einer qroßen ZahlPakkspkkscher Qvationen geworden. Arn 18 Nov empfiu
König Humbert in Neapel mehre nahsnafts Paß-zug-
liaaeitern darunter auch einige Deputirte Der Kögi
bsmkkktki U« VIII« kklkzkich zwei Briefeferhalten its
Welchen ihm mitgetheilt worden daß ein Attentat ge-
SEU Hi« sUsgsskIhrt werden würde. In Rom he aber;
sich die Mitglieder des diplomatifchen Corps an Adern-
sSlVEU TSZS Mtch dem Ministerium der auswärti en
Angelegenheiten und ftatteten die Glückroünsche der grau
ihnen vertretenen Negierungen ab. Eine große An ahl:::,Zk-ir;:«.re»asle g« s«-

ihce Giüctwausche zki Z2F"EYTIik"I-FE"ZTH"EZTT«TIERE?Vkktkgsvx Arn Abend begaben sich die Studiånden zsz
lese-THOSE! Aufzuge nach dem Ouikiaarsi aus at:öffentlichen Plätzen wurden von Musikrorps

« atriotifesfWeisen gespielt. —— Der Dreputirtes Maroltsa P tille
Vertreter des Wahlcollegium zu welchem Salviae di«
Vaterstadt des Attentäters gihört hat fämmtlich

« G«mekndendes Collegium aufgefordert Glückwu fched «·-

sm «« de« KVUTA ZU richten Aiis allennStqdrteL
JEAN« Seh» VI« spstgeserEBerichte über koste«
patrietische Kundgebungkg ei» D« Pakkiak V Use«UEDTS VMMstaltete ein Tedeum nnd sprach fjskszhspon" e-

MYZVöEUVTUsNSVE gegen— das Attentat aus Drin est?tungen geben sämmtiich ihrem Abscheu Erd. d seA U«

des Vatican, braadrnarit « o« la rgw
-

.
. T· Mk sshk heftigen Worten

DE« Unbeschmbltche Rohheit des Atkeatateks d
Utcht Jdkltch den Anblick der Königin und desspmssrs
zen ruhten ließ, und der die verbtecherischz Th t

P IS
ZUsÜVTEU spchksp während der Köni sich

«« M ·

Vkjtkschsikftsts sntgegevzunebmen ia Zeichen TYMZZ M«

thcitigleit des Königs in Anfpiuch genomm
te vol·

DIE sstlttnnte Organ gedenkt auch der Ven wurde«

des Minifterpråsidenten und rühmt den Mutekstsundung
Um« « m« Hilf« VkUsk seinen Sonverai elf-Wen«
habe« D» Ministerpräsident hat in feiner A s gedeckt
d« Viplomakssche CVVPD die dein Doyen ssesvått an
dem VUIkschSU B"vtschafter. telegradhifch zu sestkllkworpz
feine Verlegung als eine leichre hpeichsæt derive,
Slücksicki Zspkkssetd daß er efleinen Kööni niitun ' sich
Blute habe. vertheidigen können ——Auchgder Psfejtnem
ern: Depesche an den König gerichtet in wekpl hat

In« Beim» ansdkückki DER-König zu« der glücgsircheers
erretten ans « e s.- . im« di« DEVANT? dszekgerfucslsgäsltckselsasgsönsttksd bstjtost

Fürst Milan von Serbien hat sich mit gd e!
IMYITETEU Hofe Mut) Nisch begeben wo e bkgm ge«

Fnshlsbtzu vecweicea gedeckt: and« w h«
« I W«

Skupschlina einberufen werden f
o m such« Mr all. Was die diplo-

matifche Vertretung Serbiens im Auslande anbelangt,
so meidet die ,,Pol. sEorrA der »für St. PEFSVSVUIZzu ernennende Gesaudste Serbieus solle auch sur» Ber-
lin beglaiibxigt werden, ebenso wie der sit: PIUIZ ZUdesignirende wahrscheinlich Serbien gleichzeitig auch en
London und Rom vertreten werde. Für Konstantin»
pel ist Philipp Christic zum Gesandten ernnnnt widr-
den nnd wird gleichzeitiig für Athen aceredttrrt werden.Nach der Constituirung des neuen bulgarrschen Fur-
sienthums wird auch dort ein Vertreter ernannt wer-
den. — Einer Meldung der ,,Presse« zufolge bat Pls
serbische Regierung sich bereit erklärt, ihre Grenze ge-
gen Macedonien hin sorgfältig bewachen zu lassenLtnd
den bulgarischen Jnsurgenten den Uebertritt nach Ser-
bien zu verwehren.

Inland
Verbot, 14. November. Wir befinden unsjn einer

Periode rastloser Reformen und Verandeirun ge n und fast jede Post aus der Residenz bringt
uns Mittheilungen oder doch wenigstens Gerüchte über.
neue, »auch in unsere Verhältnisse einschneidende Umge-
staltungem Auch heute haben wir über mehre der-
artige Meldungen zu berichten, die wir in Nachstehen-
dem registrirenw So wird von die-n St. Petersburger
Correspondenten der russ. Most. Z. gemeldet, daß dem-
nächst dem Reichsrath ein Project unterbreitet werden
soll, welches nichts weniger, als die Beseitigung
d e s R a n g w e s e n s Erinnre-reagie- Ixnkrokisy fordert.
Dieses Project soll mit der, wie bereits gerneldeh ins
Auge gefaßten Beseitigung mehret Orden, von denen
nur der St. Andreas» St. Wladimir- und St. Georgsi
Orden und, wie neuerdings die rnsf St. Pet. Z. meint,
auch der AlexinderxRewski-Orden beibehalten werden
sollen, in naher Verbindung stehen. —- Neben den mau-
nigfach bereits cverlautbarten Steuererhöhungss
P r o j e r te n weiß der St. Bei. Her. von einem neuen
zu berichten: es soll iniiirzester Zeit die Stempelstener
sowie die Wechselsteuer erhöht werden. —- Was die
dem Eisenbahnoerkehr aufzuerlegende Steuer, betrifft,so soll dieselbe als Zuschlag zum Tarif für Waaren
erhoben werden: eine Besteuerung des Personenverkehrrs
sotl nicht in Erwägung gezogen werden. — Endlich
berichtet noch das letztgenannte Blatt, daß von dem
Medicinalrathe zur Ausarbeitung einer n euen As) o-
theter-Taxe, die aber, vor dem Erscheinen der
neuen Pharmakopoe nicht herausgegeben werden wird,
eine Commission ernannt worden ist.

—- Wiederum ist es eine der bekanntesten Persön-
lichkeiten unserer Stadt, die dnrch den Tod abgerusen
worden: gestern, in früher Morgeustunde, ist der Lehrer
der Fechtlunst an der hiesigen Universität, Georg
K n i g g e , nach kurzem Leiden aus diesem Leben ge-
schieden. Der Heimgegangene war im Jahre 1806 in
Kurland geboren, lag in den Jahren 1830—1837 hie-
selbst dem Studium der Philologie ob und wurde bald
darauf in dem Amte angestellt, das er vier Jahrzehnte
hindurch ununterbrochen bekleidet hat. —- Wer kannte
ihn nicht, den ,,alten Knigge«« ? Nicht nur unsere
akademische Jugend ist während der langen Zeit seines
Wirkens immer wieder mit ihm zusammengefirhrt trot-
den, auch in weiteren, nicht-akademischen Kreisen war
der Hingesrhiedene mit seinem schlichten, biederen Aus-
treten, seinem Allen in gleichem Maße entgegengetra-
genen Wohlwollen allgemein geschätzn insbesondere
bleiben der Handwerker-Verein und unsere Freiwillige
Feuerwehr Knigge zu aufrichtigem nnd bleibendem
Danke. verpflichtet. Die Erinnerung an ihn wird in
den Kreisen beider noch lange rege bleiben.

— Ueber eine schlichte und gerade in ihrer Schlirhk
heit überaus anfpreehende l a n d i s eh e S ch u l -

fe i e r ist uns aus dem Eeckssschen Fkirchspiele die
nachfolgende Zufchrifi zugegangen: ,

Jn Wiss n st fand am Martinitage das fünf-zigjährige Amtsjubiläum des grei-s e n S ch u l ni e i st e r s Tönno Kornet Statt, der
bereits das 68. Lebensjahr hinter sich hat. Am Vor-
mittag versammelten sich bei ihm die Glieder der
Eecksschen Kirchspiels-Schuloerwaltung, der Besitzer des
Gutes Wissusi und die Bauerschaft des Gebietes, die

fast ausnahmslos von dem Jnbilar unterrichtet wor-
den ist. Nach einem gemeinsam gesungenen Liede be-
grüßte der Ortspastotz E. Wegeney den Jubilar mit
einer warmen, anertennenden Anrede und segnete den-
selben unter Asfistenz zweier Schulmeistey die beide
bereits ihr fünfundzwanzigjiihriges Aintsjubiläum be-
gangen haben. ,Na;eh einem Chorgesange der Schul-kinder traten nach einander redend auf der Kirchenver-
steher Kulbach im »Name«n der KirchfPiels-Schuluerwal-
hing, der Besiher des Gute-s Wifsu·st, von Oettingesm
im Namen der Gutsverwaltung der Gemeindeälteste
im Namen des Gebietes und Einer der Ssehulmeisteir
im Namen der vollzcihlig erschienenen Cosllegen

«»
des

Gefeierteir. Von der Liebe und Ursprung, deren der
Jnbilar sich erfreut, zeugten die mannigfachen Liebes-
gaben, die demselben von Jedem der genannten Re-
präsentanten itberreichst wurden. Nach einem aberma-
ligen Chorgesange schloß der Ortsprediger diesen Theil
der Feier mit einem Dankgebet. —- Dcinn leitete aber-
mais Gemeindegesang die W e i h e d es S eh u l -

ha u s e s ein, dessesn Bau durch die Munisiceqz dies
Gutsherrn ernibglicht und »so-neben fertiggestellt worden
war. Der Weiherede des Ortspattors schlossen siehSchriftleetioiien an, die der Stubilar und sei-n ihm seitKurzem adjungirter Sohn verlassen. -— Diese: Feier,
die nur etwas iiber eine Stunde dauerte, folgte
eine mehrstitndige geselligeVereinigung aller Anwesen-
den, diesz von mancher Tisch-rede und dem gemein-samen Mittagsmahl freudig belebt, frei von jedem
Mission. allen Theilnehmern uoah lange in Erinnerung
bleiben wird. ,

· —-·Dem· Dr. Pia-il. Georg S ch w e in f u r thIst« wie die Rig- .s. Vernimm, Verkehr» genauer

worden, aus dem russischen Unterthanenverbrnde aus-
zutreten-. «

—- Mitelst Tagesbefehls im Ressort des Ministe-
rium des Innern vom 8. d. Mts ist der bisherige
siellv. jüngere Eensor des Nigaschen CenstwComitäs
für die ausländische Censuy Colleg.-Rath Stein -

ba ch , in diesem Amte vom I. d. Mts ab bestätigt
worden.

In Ferner: macht die anffallende Thatsachz daß die
auf Grund des Akrikels 24 der Städte-Ordnung au-
scinglich angeordnete Eintheilung der dortigen Wcihlers
fchaft s in 3 Glossen, durch Verfügung des Minisiers
des Innern in eine Zweitsheilung der Wäh-
le r s ch a ft umgewandelt worden ist, viel von sich
redenund dürfte daher eine kurze Beleuchtung» des
Ereignisses wie sie uns in einer Corresponoenz der
Z.f. St. u.Ld. vorliegt, am Plage sein. — Die Städte-
Ordnung stellt in Ver. 24 als allgemeine Regel die
Eintheilung der gesammten Wählerschast in 3 Wähleri
classen hin. ,,Falls aber·«, lautet der Ver. 25, »inirgend einer Stadt oder einem Flecken der geringen
Anzahl oder der gleichen Kategorie der Wähler wegen
es zweckentsprechend« erscheinen sollte, die Wähterstatt in drei in zwei Kategorien zu theilen: so ist der
bezügliche Antrag der Stadtverordtreten-Versammlung
vom Niinister des Innern zu genehmigensi Es ist
also hier die a u s n a h m s w e i se Eintheilung der
Wählekrschast in 2 Clasfen von 2 Bedingungen abhän-gig gemacht:1) von der geringe n Anzahl der
Wählec (300); Z) von der Gleichartig keiti
der Wählt-r. Die Wsihlerliste der Stadt Pernau weist885 Wähler auf: somit hat Pernau im Sinne des
Gesetzes nicht eine geringe Anzahl von Wähletcr. Auch
wird Jeder ohnehin vermuthen, daß Pernau mehr
Wähler haben müsse, als beispielsweise Hapsah Wendety
Goldingery und doch haben in diesen 3 kleinen Orten
die Wähler in dr ei Classen gestimmt. —- Sehen wiruns nun diezweite Bedingung an, die Gleichheit der
Wählerkategorietu Wåhler Nr. 1 zahlt nach der bishe-
rigen Wählerliste 490 RbL 94 Kein, Wähler Nr. 885
zahlt 2 Kuh» also der Erstere in runder Zahl 25,000
mal soviel als der Lehrer-e. Das ist für menschliche
Verhältnisse sicher eine ganz cvlossale Ungleichheit-«—-
Warum hat der Herr Minister d och die Zweitheilung
angeordnet? Es ist bei dieser Anordnung auf Punkt
41 der Städteordnung hingewiesen und mit dem
Wortlaute dieses Punctes ließ sich der Umstand nicht
in Einklang bringen, daß die erste Wählerclasse in
Pernau n u r a u s 1 2 Wählern bestand, währendvon ihr 16 Stadtverordnete zu wählenwaren. Punct 41 lautet nämlich im ecsten Sage:
»Die Versammlung gilt als wahlfähig sobald die Zahl
der an ihr theilnehmenden Wähler die der zu erwäh-lenden Stadtverordneten übersteigt« Wenn aber auch
alle Wähler der ersten Classe erschienen wären« so wäre
Eh« ZIhl docd nothwendig hinter der Zahl der zuerwählenden Stadrverordneten zurückgeblieberr. —- Wie
man sieht, findet hier eine Lücke in der Siädteotdnsuug
Statt. Der Fall, der in Pernau eingetreten ist, daß
ij2 Wähler ebenso viel Steuern zahlen, wie V« einer
gesammten Wählerschaft von 885 Personen, ist an sichso unrvahrscheinliclg daß er von der Gesetzgebung gar
nicht in Betracht gezogen worden zu fein scheint.

Ja Rign hat sich zur feierlichen E i n h o l u n g
des B. Sappeurbataillous einbesonderes
Eomitei gebildet und bat dasselbe, wie es scheint,
überaus energifch die Beschaffung der dazu erforderlichenMittel betrieben. Wie die Rig Z. erfährt, hat Se.
Excellenz der G o u v e r n e u r mit einem Beitrage
die Subscription für diesen Zweck eröffnet; unter ande-

ren Gaben sei auch erwähnt, daß das L i v l äu -

difche Landrathscollegium zur feier-
lichen Einholung der Sappeurq von denen ja viele·
Söhne unserer baltischeu Heimath sind, eine naruhafte
Summe bewilligt hat.

— Die diesjährige Si; node der Prediger
des Rigasch en ConsistorialsBezirkes
wird am Dienstage, den 28. November, Vormittags
10 Uhr, mit einem Gottesdiensie in der St. Petri-Kirche
eröffnet werden. «

In Elllaud ist, nach dem dem ,Reg.-Anz.« zugegangeuen
Erntebericht, die Roggenernte tm Ganzen eine
recht befriedigende gewesen, mit Ausnahme nur des
Wieckschen Kreises. Die Kartoffeln hatten vielfach unter
den Ende Juli eingetretenen Nachtfrbsten gelitten, im
Laufe des August Monats sich jedoch einigermaßen
wieder erholt. Die Heu— und Klee-Ernte ist fast
allenthalben befriedigend ausgefalletsn

»»

Flut Mindest geht der N. Z. f. St. u. Ld. eine
Zurechtstellung der s. Z. auch von uns nach dem
,,Gold. An« gemeldeten R a u f e r ei im B et -

hause der Baptisten daselbst zu. Wegen
unchristlichen Lebens war, dieser Berirhtigung zufolge,
ein Glied von der Gemeinde ausgeschlossen worden,
das jedoch, trotz aller Aufforderungen, den Betstundeu
fesrnzubleibem sich zu diesen drängte und» nicht weniger
als viermal durch sein Erscheinen Veranlassung wurde,
die Gemeindestunden zu schließen. Hierauf steilltM W)
4 Gemeindeglieder vor die Thier, um dem Ausgefchtosssenen M. den Eingang zu verwehren. Da M. steh
dennoch den Eintritt« erzwingen wollte, wurde er von
diesen Gemeindegliedern beim Arm gefaßt UUV zu!
Pforte hinausgeführn Von einer ,,Propstwahl« ist
überhaupt-nicht die Rede gewesen.

St. Peter-oberst, 12.Novbr. Mit Spannung verfolgt
man den Fortgang der triegerifchen A c t i v n in As«
g h a n i st a n , ohne freilich, wie es in der iliatur
der Sache liegt, hierbei auf wesetltksch ULUE GENIUS-
puncte zu stoßen. Auch die russische Pkssse Iksfetketlktch
dieser Richtung hin keine wesentliche Ausbeute und
wir glauben daher, die Aufmerksamkeit unserer Leser
auf ein anderes Interessengebiet Rußlands in Asien,«
wie es in einer einem auswärtigen Blattezugegangeneu

Correspondenz näher illustrirt wird, lenken zu. dritten.
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. Nachdem in letzter Zeit die alarmirenden Nach-
richten vom "bulgarifchenzAufstande, von drohenden
Coalitionen und Noten die Gemüther in Aufregung
erhalten«hatten, wendet man in St. Petersburg jetzt,
nachdem man- sich «—- wie ein Petersburger Correfpons
dent der Wiener ,,Presse« sich ausdrückt -— überzeugt,
daß jene Nachrichten theils übertrieben theils erfunden
waren, seine Aufnierksamkeit wieder mehr nach Abs«
und speciell nach der von den Rnssesn besetzten chine-
sischen Provinz Kuldscha, deren Schiclsal
in - nicht allzu ferner Zeit entschieden werden dürfte.
Rußland besetzte vor zehn Jahren mit Bewilligung des
Pekinger Cabinets diese aufständifche Provinz, weil es
sich an seiner Grenze Ruhe schaffen mußte. Momentan
jedoch ist der Einfluß Chinas in der besetzten Provinz
im Wachfen begriffen, und darauf gesiützn verlangt der
Beherrscher des Himmlischen Reiches die Herausgabe
dieser Provinz, welche de·n Rassen bei einer zehnjähri-
gen Verwaltung viele Millionen Rubel gekostet hat.
Jm Falle es zu einem Bruche kommt, steht zu befürch-ten, daß die Pekinger Regierung die Handelsbeziehnm
gen Rußlands mit China zerstören wird. Dieses wäre

ein empfindlicher Schlag, da der Handelsumsatz mit
China selbst unter den jetzigen unvortheilhaften Be-
dingungen immer noch 15 Millionen Ruhe! jährlich
übersteigt, obwohl die inneren chinesischen Märkte uns
fast fämmtlich verschlossen sind. Aus diesem Grunde
wirdes die Aufgabe der rufsischen Politik sein, dem
Handel nicht neue Hindernisse zu bereiten, sondern die
schon vorhandenen Märkte zu erweitern und neue sich
zu öffnen, was durcheine Einverleibung Kulvschas in
Rußland nicht möglich sein würde. Kuldfcha an China
zurückzuerstatten, nur um? sich die Freundschaft des
Pelinger Cabinets zu sichern, wäre nach der in maß-
gebenden Kreisen herrschenden Meinung zum Mindesten
über-eilt. Der fast zehnjährige Besitz von Kuldscha
giebt den Rassen gewisse Rechte auf diese Provinz und
Rußland kann China zwingen, diese Rechte zu respek-
tiren. Nur gegen eine entsprechende größere Entschädi-
gung könnte Rußland von feinen Rechten abstehen.
Selbst die Gegner der Rückgabe von Kuldfcha haltenes für möglich, diese Provinz gegen so und so viel
Millionen Rusbel wieder China zu überlassen. Jn-
desfen dürfte es aus mehrfachen Gründen nicht möglich
sein, seine Rechte auf Kuldscha an China zu verkaufen.
Erstens hat China kein Geld; Zweitens würden die
China-u, seiest wem: sie Gen) hatten. sich nie dazu
verstehen, Kuldscha zurückzukaufen — aus Furcht, sich
zu erniedrigen -und weil sie diese Provinz als ihr
Eigenthum betrachten; Drittens-». dürfte die rnssische
Regierung nicht gesonnen sein, für· irgend welche nicht
präcisirten Rechte Geld zu verlangen. Deshalb
wird Rußland dafür, daß es sich seiner Rechte auf die
chinesifche Provinz begiebt, für seinen Handel mit
dem Jnnern Ehinas bedeutende Vergünstigungesn und
solche Rechte fordern, welche , seinem Handel ganz«
West-China, wo die englischen Waaren in Folge der
Abgabe im Jnnern nicht mit den rufsischen sconcurriren
können, zugänglich machen. Freilich müßten» diese
Rechte auch sichergesiellt werden. Es unterliegt keinem
Zweifel, dafzewenn für den russischenHandel in Asien
günstige Bedingungen geschaffen fein werden, die raffi-
schen Handeisbeziehungen ganz bedeutende Dimensionen
annehmen können. Die rufsischen Waaren würden
neue Absatzmärkte finden und die Jndustrie würde
einen neuen Anstoß erhalten. Selbst wenn Rußlandvon China eine Entschädigung in Geld erhielte, würde
es niemals so Viel gewinnen, als es durch die ver-
mehrte Förderung seiner inneren Kräfte erreichen kann.

—- Den rufsischen Residenzblättern geht aus Baden-
Baden die Nachricht von dem am 10. d. Mts. erfolg-
ten Ableben des Fürsten Peter Wjasemski zu.
Der gefeierie Dichter, der letzte Repräsentant der glän-
zenden PufchkiwShukowskischen Periode, hatte ein Alter
von 87 Jahren erreicht. Er shat zu Shukowski, Ba-
tjuschiow, Puschkim Jalhiow und allen namhafteren
russischen Poeten in mehr oder weniger nahen Bezie-
hungen gestanden. . - ’ -

— Mittelst Verfügung des Mitiisters des Innern
vom 11. d. Mts. ist der unterm 7. October c. unter-
sagte Einzelverkauf der Nummern der Zeitung
·,,G olo s« wiederum gestattet worden.

»Für drn Jreihafen Datum sind, wie der St. Pest.
Her. aus guter Quelle erfährt, ,,zeitiveilige« Regeln
ausgearbeitet undbereits in Kraft gesehn welche cso
lange Geltung haben sollen, bis auf gefetzgeberischem
Wege diese Frage geordnet fein wird. Diese F r e i -

h a se n l.i n i e umfaßt die Stadt Batum und das
Land im fünfwerftigen Umkreis. Das Zollamt in
Batum ist bereits eröffnet,

«

iNeusxafte Pszo K.
Rigm 12. (24.) November. Heute Mittag fand in

Dubbeln — in Gegenwart-des VsicesGouverneurs und
anderer Amtspersonen —- diefeierliche Grundsteinlegung
für das zu erbauende Gesellschaftshaus Statt. Man
hofft, daß der Bau im folgenden Sommer beendet
sein wird. " s

Wien, 23. (11.)»November, Abends. Die ,,Politische
Correspondenz« läßt ssich aus Konstantinopel vom 22.
November melden: Jkn Laufe »der letzten acht Tage
kbesehtesdie russische Cavallerie die Ortschaften Bahn-
kiöi, Kosliöi,-sSultankiöi, Hadjiliöi im Disiricte Mal-
gara und nahm daselbst Requisitionen vor, während
rufstfche Generalstabsofficiere neue Ausnahmen machten.Die Pforte beschleunigte deshalb die Maßnahmen zurVerthei-digung. Jnfolge ungnnstiger Nachrichten aus
«Nedfched«in-.Arabien beschlvß die Pforte, das in Yemen
stehende 7. Armeecorps durch Abfendnng mehret Ba-
taillone zu versiärlen

spitda—zllrst, 23. (·11.) November- Abends. Jn der
ungartschen Delegatton erwiderte Andrassh auf die
betreffende Jnterpellatiom daß die Dobrudsha im Sinne

des Berliner Vertrages zum rumänischeti Gebiete ge-
höre» und daher diei von Rnmänien übernommenen
Verpflichtungen-sich auch auf die Dobrudsha erstreckten
und desgleichen unter der Räumung Rumäniens auch
die der Dobrudfha zu verstehen sei. Die Regierung
könne die Umgebung irgend eines Punktes des Berli-
ner Vertrages nicht zugeben, habe aber auch Grund
zu glauben, daß auf keiner Seite eine solche Absicht
bestehes Der österreichische Gesandte in Bukarest
melde heute, daß gegründete Hoffnung auf eine Ver-
einbarung zwischcn Rußland und Rumänienvorhanden
sei, doch habe er von anderer Seite Mittheilungen er-
halten, welche mit« jenen nicht ganz übereinstimmtemso daß er »Über diesen Punct gegenwärtig eine bestimmte
Erklärung nicht-abgeben könnex i i «« «

Honsiantinupeh 23.s(t1.) Oiovember,i-Abeads. - Die
internationale Commission nahm gestern mit großer
Mehrheit die türtischen Anträge auf Repatriirung der
Ausgeivand.erten, Aufrechterhaltung ihrer früheren
Rechte, Rückerstattung ihres unbeweglichen und Gewäh-
kuugeiner Entschädigung-für ihr bewegliches Vermögen
an. Die Pforte wird für die weiteres Ausführung die
Uutekstützungder Mächte nachsuchen. «

"T"elegrixt»mme f «
der Jntern Tele«gra«phen·-Age-ntur.
Rom, Sonntag, «24. (12.) November, Abends. « Das

Königspaan der Prinz von Neapel, der Herzog von Aosta
und der Ministerprästdent Cairoli, von dem Parlaments-
präsidiiim aus Neapel eingeholt, ist unter Kanonensalven
und-dem Geläute der Glocken des Capitols und des
Monte Citorio um drei-Uhr hier eingetroffen Fund von
allen Parlamentsmitgliedern, sämmtlichen Behörden,
Vereinen und Arbeitergesellsthaften im Bahnhof empfan-
gen worden. Das Königspaar wurde beim Heraus—-
treten ans dem Bahnhofe auf dem ganzen Wege bis zum
Qnirinal, wo die Truppen Spalier bildeten, unter Blu-
menwerfen und Tücherschwenkem mit endlosem Jnhel
begrüßt. Cairoli saß mit im Königswagem welchen die
Vereine und Arbeitergesellschaften in geordnetem Zuge
bis zum Quirinal geleiteten. Das Königspaar dankte
bei den unaufhörlichen Ooationen wiederholt vom Bal-
kon herab. »

Inbrunst, Sonntag, 24. (12.) November, Abends.
Das Amtsblatt dementirt die Angaben des Journals
»Orient«, wonach Russland mehre, von der europäischen
Commission für die Grenzbestimmung zwischen der Do-
brudscha und Bulgariem Rumänien zugesprochene wich-
tige Localitäten der Dobrudscha für Bnlgarien behalten
rvolle und Rumänien deshalb bei den Signatärmächten
des Berliner Vertrages Protest erhoben hätte.

Iudupesh Sonntag, 24. (12.) November, Abends.
Der Budgetausschuß der Oesterreichischen Delegation
berieth über die Vorlage Betreffszzder Nachtragscredite
für die Occupation Nach langer Debatte, in welcher
der Minister des, Auswärtigen, Graf Andrassy, wieder-
holt das Wort ergriff- wurde der Antrag des Abg. Herbst:
»Die Delegation möge mit Rücksicht auf den unvollständi-
gen Nachweis der verausgabten Summen und in Er«
wägung,» daß -die verfassungsmäßige Zustimmung des
Reichsraths zum Berliner Verträge, auf Grund dessen
die Verausgabung geschehen, noch nicht ertheilt worden,
über die Vorlage zur Tagesordnung übergehen s—- mit
14 gegen 6 Stimmen angenommen.

Sprriabfllelegrainme der Aeuen Yärptschen Heilung.
Wien, Dienstag, 26. (14.) November. Die zwischen

Griechenland und der Türkei in der Angelegenheit der
Grenzberichtigung bestehenden Schwierigkeiten dauern,
der Meldung der Pol. Eorr. zufolge, fort.

London, Dienstag, 26. (14.) November. Gestern
wurde in Downing Streetein in großer Eile zusam-
menberusener Ministerrath abgehalten. Sämmtliche Mit-
glieder des Cabinets waren in demselben anwesend.

i L so e a l e s.
sWir lenken die Aufmerksamkeit unserer Leser auch

an dieser Stelle auf das morgen stattsindende C o n -

c ert des jungen Pianisten Albert B e n s eh. sDem
14-jährigen Künstler geht. von St. Petersburg her ein
treffticher Ruf voraus. So findet u. A. der Musik(
Referent des St. Bei. Her. in demselben nicht etwa
einen jener in der Treihhaus-Atmosphäre mütterlicher
Eitelkeit gezeitigten Duodez-Künsiler, sondern einen sehr
talentvollen Pianistem einen nahezu fertigen Musiker.
Correctheit in der Auffassungiund dem Vortrage, stau-
nenswerthe Technik nnd ein überaus weicher Anschlag
werden an dem jugendlichen Concertgeben dem von
namhaften Größen der Residenz eine vielverheißende
Zukunft zugesprochen wird, gerühmt.

Gestein hat der hiesige Akademische Ge-
s a n g.v e r ein seine Uebutlgstl für dieses Seniestet
geschlossen, ohne »das in Aussicht genommene Concect
in Ausführung bringen zu können, da der intekimistische
Dirigent des Vereine-s, Professor Dr. W eihr a ueh ,

aus Gesundheitsrücksichten sich leider genöthigt gesehen,
die von ihm in danlenswerther Weise übernommene—-
zeitweilige Leitung der Gesangübungen aufzugeben.
Jn kurzen, herzlichen Worten verabschiedete er sich· von
den Mitgliedern des Gesangvereines worauf der Di-
rector desselben, Professor P. Helmling, das Wort er-

griff, » um ihm im Namen· des ganzen « Yereines
denssDant für seit: atrrege-ndes, fö»rd»er,lt·desi- Wirkenzusagen. ——k Misgen der S.c»h.e.idende»und., tritt» ihn:
all’ die akten Gonner unseres Atademischen "Gesa»ng-
vereinesdiesem auch ssür die Zutunftihre Theilnahme«
Denken, auf daß derselbe im kommenden Semester
unter neuer Leitung( erfolgreich seine Bestrebungen aus«-T
nehmen und sortsühren zthnnes - . -

Ja allen Gemeinwesen unserer Provinzen pflegen:
die FrjeiwilligestrFeuerwehren-«—- vieleleicht, weil sie die jüngsten jszn der« Familie sind -«-»-

dieLleblingskitlder der Eommune wie der· städtifchen
Gesellschaft zu sein. Wo es die Beschaffung von Mit-
teln gilt, deren die Feuern-ehren zur Erfüllung ihres Be«ruses bedürfen, öffnet sichihnen bereitwillig der städttesche wie der private Säckel; wo an— die Shmpathien »der
Gesellschaft ahpellirt wird, pflegt die letztere nie-ver«-
neinend zu antworten. Auch der Frohsin-n" und die
Freude, wie sieh-ei diesemund jenem Anlaß dieFeuerx
wehren vereinigen, stößt überall« und immerdar aufdieTheilnahme unseres Publicurrn Zahlreich ist überall
die Schaar der Gäste, welche an der Feier der— Jahres-
tage der Feuern-ehren Theil nehmen und die-Feuer-
wehrbälle und Sxt e i g e r k r ä n z che n sppflegen in
allen Städten unserer Heimath von den Familien »der
Feuerwehrmänner mit besonderer Vorliebe-» besucht zu
werden» Dies zwar auchhier wieder am vorgestrrgen
Avende der.Fall, an welchem« das Steigercorps der
hiesigen FreimFeuerwehr im Saale der Bürgermnsse
einsehr zahlreiclrbesuchtes Tanztränzchen »Vsra·nstalt»e,t
hatte. Wir erfahren, das gegen. hundertundzwanzig
tanzende Paare an der Festlichkeit Theil nahmen, ab,-
gesehen von einer ansehnlichen Zahl von Gästen, die«
die Festlichteit mit ihrer Gegenwart beehrtem Rächst
dem Stasdthaupte und dem Oberpastor zu« St. Johan-
nis, deren Erscheinen auf dem Feste besonders freudig
begrüßt ward, erwähnen wir einer Anzahl Mitglieder der
Revalschen Freiwilligen Feuerwehy welche, dank der
gegenwärtig erleichterten Verbindung; der von dem
hiesigen Steigereorps san sie ergangenen Einladung
gern nachgekommen waren. Unser Steigercorpssühlte
sich in besonderem Maße geehrt, daß unter diesen
Gästen eine große Anzahl der hervorragendsten Füzbtex
des Revaler Brudervertzandes erschienen..war, darunter
der gegenwärtige Stellvertreter xdes Hauptmannz Herr
Schrötey der frühere zweite Hauptmann, Her; Ha-·mann u. A. —— Dasskränzchen selbst verlief in er-
wünschtester Weise und schienen sämmtliche Anwesen-
de durch den Verlauf desselben «in zjedwiedeszrHljtsicht
befriedigt worden zu sein. «— Mit dem gestrigen
Mittagszuge verließ uns auch die Schaar der Re-
valer Gäste, nicht xohne daß gihnrn von detrhikesigen
Kameraden, welche ihn-en .»d·;a··s Geleite gaben, spjlgr
Wunsch eines haldigen Wiedexrsehens nachgerufenzwxtzrzdzr.

Jliutiirn nur irrt! Kirrljrnlijiltsernisarxlutis .
St. JohannissGemeinde. G»e»ta»uft: des Logomotivenis

sührers W. Frühling« Tochter Adele Wilhelmine Emilitzdes Pianofortebauers J. R. Rathke Tochter MariesPauline
Emilir. Vroclamirk der Kaufmann R dolph Carl
Fljpmmhold Krafft mit Adelheid Caroline JulieRatt-litt, der
Farber Johann Robert Wellmann mit Amalie CatharinaStahl. Geftorbem die Conditorsfrau Natalie CäciliePetkow, geb. Breßley 34 Jahr alt, der Goldarbeiter Johann
Hlggeh 5234 Jahr alt. Ja Esttand: Betty Kind, 320 Jahrc . ««

St. Marieexkirche. Getaufn des Pächters A. J. Urm
Sohn Luowig Rudolph. Pr o clam i r t: »der Schneider-
geselle Georg Klaus mit « Marie Pauline Elisabeth «SlJlatthre-sen ;» der Srhmiedegeselle August Herrmann mit Helene-Luk.Ge1torben: die Wittwe Dorothea Gerchen, 72 Jahr-alt;
der Diener Johann Baum, 62 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Gustav Tremmek
Sohn Elias, des Jaan Laanberg Tochter Ottilie Katharina,
des Johann Möts Sohn Jaan, des Peet Kuiter Sohn Jo-
hann. Proclamirte HolzarbeiterGustaV Paas mit zMp
ria Vetter, Schuhinacher Karl Klaas mit Kata Org. Be«
storbem des JohanmMäll Tochter Adele WilhelmineMp
thrlde, 9 Monat alt, Jurr Looga, c. 50 Jahr alyPeter Ala-best, 48 Jahr alt, des Ann Looga Tochter Anna, IV« Jahkealt, deslPeet Kutter Sohn Johann, 10 Tage alt, WittweHelene Wachs,-74 Jahr alt, des Gustav Nieländer »Weil·-Lnsa, 36 Jahr alt, des Anton Maddisson Sohn. Adalbert
Alexander Johannes, Eh, Jahr alt, des Peter Koetberg Toch-ter Helene Louise, 1 Jahr alt. s-

Unw erfitåtsgemeindm «Geta·ujft: des Pastor Eduarikslssx
» muth Sohn »Wa»lther Llrthur Ferdinand. «

Telegraphisrher .gonrs.bier,xirh,t.. is
St. Petersbnrger Börse. «

s is. Not-be. 1878.
-Wee7e3feleo,arse.

London, 3 M. d . . . . .
. 23572 323392 »Versp-

Hambukkhs M. d . . . . . . 1993 200 Etliche-s-Paris, 3 M. d. z. . . . . ».
. 246 Deut;

»
» Fondxb rund« Actienstsyuksm «
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«· · »stens blvs zum vl5. December o. hlb Z) (vauk VerlanEenk · Beethoven: 7te v · ·v · · · · Hochachtungsvoll · «selbst etvzureicheszxiv haben« v vvsyuiphonie -·dul·v.. v v « Doxgakv denvj4».Ns,,z,j,kv.lz7z· · v t vDorpah Land- als -Landwais-engevrjcht, -Z) Bad« ~Ic1y11e« für Oboe mit - ««- · v « v · «v. Bkk««kikl,km,zstkk,
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- a Wetter.
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Eymsissiiixii ziiiisiisszishsii wi«isissi2sii. Em Desttllateur
fchriftslichen Gejuche mit Angirbe der zuzejgell dass ich mich thätjg gewesen i« we» vom« He· R b« « « —-. - » - - .- - s 0 ers; Grase-staats.Vonsphnen gelesencn IUtEIvIIIschEE glvles vv vvvvvv hier als Fiaaisk nie· brua·l·«clllltsllllltl. .GtvZkl. Oserten unter · Haus Goldschmied Herrn-Inn. 7

chifchenweutschentsssd I«1!tf1schEII·S-ch1·!fk« · · dekgejassen habe und be- R· H— empfängt OUMsttiBssvsßuohdl-« z E·F"··"—"««e pkesskkkestellver und unter Qliischlvrrß des Tat-Its Hi« bin Unter-»Im« im Pl· Und ZTSSEEXPSCL « « «.
», .

schemgs ugvd desvvechkktzvsxigtässesvvvgsvsv aaokocstespiet z» skkhsiiesp « Mai« neues nessszhäftslllszaj WMUIUIJUIIDIU «zum 0. ovem ervin er spanv z» s Weh b. .v h« l. hvv v v v ·-
» · · «

wären er« ornu a« un en lon . .

«

h sk H» ——UN—n«12h—2 Uhr« einzureicheä Das Näs Lsssxsxsxsksrsvxlkfrrq Jz MOEFFZI s·so·"e «« Gürvlygsd gvvsvsvvpvvvvvv vvAUIv Sonntag Abendvsmd vomvSchus
» . ·« .v . -,d DER» », Is-a-vls er ur-. -m nn Fhenv Haufe cunwert der LodxenstrJthderlzuber ·l····fsP·t·1;T··b·cg1n1··b·1111·e11 atn germusse' « ·E e ZEISS« ZU V T »

« - .« · E v· k I - TM bktteb falls sie irgendwo getroffen
It. December um Iv2 Uhr im Saale . lUHUUIWI v v v vvvv vvv v wvv werden sollten, die Anzeige in der Rein-
dss GDMUOHIEIIIS sssffssk Isssdssss II» Yrncen-Ysttgelegenheit.e 2822228331påkxmkeåkezqVåkIskssskVII? h—»———"«’7ch«"V«Dst"be—-——3"Mach«

-Kexxfhenssase auch' Fu· schmfthche 16 Schürzen, DamenComite ver- dem stäkionkbskgs Nr« IS« · « « · s .ru ung egtnnen tvvlr - blieben, liegen gegenwärtig Quappen-Str. G k" « · « I ··.· -
Dotpvat den I.v November 1878v.vvv · Nr. 4 vundv können daselbst von der Eigen- ·wb ormgetb wenmgäa zenesnr- ee en 1 zum «. ecem er m s s «« -

·

- « ··
«·

»« ·ZUlliWvch d. 15. YOV.«c. abgeholt sind, werdenssie unter die Armen -
· . von kein Inn· valhwousz

. · l) d·M fH . Häj vertheilt. Daselbst find auch noch verfchie- fekUköTUigCU Osetkvwu-Eavictts-gevkeß- Ue« alefllckskcflkcnp SlE-unvgroften or aoe ei euer. moert dene Zeivtschkisten·uud«rcszydowfsche Wcmd- Erz. Caritas, .gro·ße1·1. weviggefcslzepev Petekshukgek Satt-most
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uuf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
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Vermischted

Politifcher Tageeibericht
. . "Dek: is. (2 U« November. »

Ein kurzer Artikel der minisierieilen preußischen
,,Prov.-Corr.« über die Durchführung des Berliner
Friedensvertrages faßt referikend die neuerlichen Aru-
ßerungen der großen Regierung-zu über den Gegenstand
zusammen und kommt zu dem Schluß: »So is? denn
in diesem» Augenblick die Hoffnung neu befestigt, daß
die Durchfiihrung des Berliner Friedenswerks trotz
aller Schwierigkeiten sicher vorichreiien werde« Der
Artikel läßt. erkennen, daß die Deutsche Regierung ziicht
ohne Genugtbuung auf den erwähnten neuesten Abschnitt
depdiplomatischen Entwickelung blickt« Mit ersieht-
lichem Wohlwollen wirddec neuesten Action Frank-
reichs für Griechenland gedacht, welche in der That die
wärmste Unterstüßung Seiten-Z der Deutschen Politik
gefunden hat. Aus« den Worten derk,,Prov.-Corr.«, die
franzöfische Regierung habe bei Geltendmachung ihres
Einflusses auf die Pforte im Sinne derszernsien Durch-
führung des· Berliner Vertrages und namentlich in Be-
tresf der Berichtigungder Grenzen Griechenlairds auf
allen. Seiten Geneigtheit gefunden, ihre Bestrebungen
zu unterstützem darf man schließen, daß auch England

sichnicht ausgeschlossen hat. Jn der That scheint diese
Macht ihren Einfluß in Konstantinopel benutzt zu
haben, ein Entgegenkornmen Seiiens der Pfo"rte"herbei-
zuführen. , .

v e - « "
, Dasipreusziskhe Hertenhaus hat beider Wahl des

»Vicepräsidenten dieMehrzahl der »St»i»mm"en dem Gra-
fen« A rn i m· B o h tz ejn b .u r g zugewandt: der bis-
herige - Virepräsident Staatsminister-d; B er nxu t h
jblieb in Der Minderheit. Wird das Herrenhausldurch
·.«-d»en» Zug der Zeit mehrIzudem Grafen» non« Arnim-
zBoytzenjbutg geführt oder; hat« es ein größeres Ver-
trauenzu ihm, »so können wir bei-dem Gebraucirdieses
Rechtetz nichts erinnern. »J·n hohem Grade auffallend
ist aber» die« Erklärung, welche heuteszeiue übereinstim-

Zenit-lerne. " s

Aus der Hauptstadt« des« Deutschen Reiches. 1X.
Berlin, 22. (10.) November 1878.

, Das Madri-der Attentat ist kaum durch den Spruch
des spanischen Gerichtshofes gerächt und. schon · dringt
die Kunde von einem neuen MordanfalL diesmal auf
das Leben des Königs von Italien, zu uns, dem fast
unmittelbar ein zweites nichtzswürdiges Verbrechen· in
Florenz gefolgt istls Welches? können. die Beweggründe
»der letztereu That gewesen fein, die sich· nicht wie bisher
gegen eine bestimmte Persönlichkeit, sondern gegen. die
Gesellschaft im Großen und -«Ganzen, richteteP —- Um
eine Schrecktheorie scheint es sich zu handeln, um die
öffentliche Beweisführung scheint es jener internationa-
len» Umstutzpattei zu thun zu sein,- daß sie vor kei-
ner Blutthat zurückbebt und auch über eine hinreichende

,Menge elender Creaturen gebietet, die jeden Moment
zur. Vollziehung ihrer schandlichen Befehle bereit ,ist.
Jetzt endlich werden wohl auch diebishernoch ungläu-
bigen Elemente der Gesellschaft zugeben müssen, daß,
dieser weitverzweigten Propaganda gegenüber, jegliche
Milde etwas·"Frevelhaftes, ja geradezu Verächtliches . an
sich hat; Die Lust aniMorden greift schnelljxiim sich;
gegen eine solche blutige- Schaar hilft einzig und. allein

.- eiserne Strengqizdiehblutig rächt. s »
,

Gcinz abgesehnszvoii den sreundschaftlichen Beziehun-gen, welche zwischen· Deutschland und Italien herrschen,
ist die hiesige Theilnahme an den letzten traurigen Vor-
zsällen eine allgemeineund aufrichtige und tritt besondersaiiclyinden verschiedenen Glückwunschtelegriiiiimen un«

. seres Hofes an den König Humbert zu Tage. ·
In diese Wirren hinein fiel» jüngst. die. Eröffnungunseres Landtages, welche dutch den Vicepräsidenten des

Staatsministerium, Grafen Stollberg-Wernigerode, nachVerlesuiig der Thronrede erfolgte. »Mög"en Jhre Be·
rathungeiieunter dem Walten des patriotischen Geistes,
der sich in dieser schweren Zeit so lebhaft bethätigt hat,dem Vaterlande zum Segen gereichen« so laute« die
SchIUIZWOM derselben, und ganz Preußen fchließt sich

irrende Notiz der ,,Nordd. Aug. Z! und der »N. Pl:
Z« diesem Wahlergebniß giebt« Hiernach wäre das
Verhalten des Herrn v. Bernuth gegenüber der ersten
Vorlage des Socialistengesetzes der Grund der ander-

artigsses Hishi. »ZGehäsiigk«eitt difsedr giotgvirung-— re: die a .-
.

—- ieg au er kin , wie
die Consequenzem die , aus solcher Motibirung auf
anderen Seiten erwachsen, Sollte sich das Verhältnis;
ders Paräeiesinchiåii Landej arg) tin fdten ågsarlaiiiienseixt nlaehdie em -»e tpuncte n uun or neu, o a e a-
init das Herrenhaus die Initiative für eine Politik
ergriffen, die in der gegenwägigen åjclge nichtszlAnsderes bedeuten würde, als den rieg er gegen s Ue,
als die Auflösung des letzten Restes einer Mehrheit.
Von dem durch den Reichskanxler vorgeschlagenen
»Landfrieden« sind wir daher weit-entfernt, und es ist
in hohem Grade cbarakterisiiqszijz daßdes Frucht) bden Or—-
ganen .der conservativen artei ie e r eit des
Herrenhauses ist," welche so das Signal zum aus-
schioeifendsten Parleihader giebt.

Den Eindruck, weichen das Exboså des Finanz-
ministers Hobrerht bei Vorlegung des Staatshaus-
haltsetats icn Abgeordnetenhaufe gemacht hat, charak-
terisirt die »B. A; CI« ini Allgemeinen dahin, »das;
der schlichte mgiszvolle Vortrag, »der sachlich freilich
nichts Neues bringen konnte, ßvolmchHause anerljennkielndausgenommen worden. »Am eri glatt un ar
stellte er die gegenwärtige Finanzlage dar. Freilich
lag »in dieser Setbstbehekrschung zugleich auch die
Schwäclze der Rede, indem sie über die Stellung und
Absichten des « gegenwärtigen Inhabers desFinanzzporteseuilles »die erwarteten Erlauterungen nicht gab.
spie schwierigen Verhältnisse wogen dasur zur Ent-
schuldigung gereichen. Der Eindruck des ersten Aus-
txetens des« Herrn Hobrecht im Abgeordnetenhausewar
ein solcher, daß derselbe. von Seitenges Hauses eine
durchaus entgegenkommende sachliche« ehandlung des
Etats zu erwarten« berechtigt ist, « wogt-gen. in Betreff
ieiner"...sp..erwart.eftjt wlr.d,,..-,.p4ß er «i-n—2der Generaldebatte
Züber das Budget seineallgemeinen Gesichtspuncte über
die Finanzverwiiltnng Preuszens im Zusammenhange
mit derjenigen des Reiches darlegen werde«

. »Na«chdem bereits vor längerer Zeit im Wiener
,,Vater·land« unadarnach »in anderen Blättern derText eines Schreibens veroffentlicht worden ist, mit
weichem derc Herzog von Cnmberland das Avleben
seines Vaters, Königs Gebirg, noiificirt hat, nimmt
heuteaucb die« i,,Nordd." Aug. Z« nicht Anstand, das
Schkeiben migiutheålesm welZes der Zeiss: asitis dem
bezeichneten nla einer eits an e. aje ät den

,,Kaiser Wilheltnxgefrichtet ’hat.:" .
·

" " reun i ""i"·e er. ruder un e er.
LDiit tiefbeirübtem Herzen erfülle Jud "die traurige

Pflicht, Eurer Ptajestät die Anzeige zu macheiy das; es

diesem Wunscheanzl Mit dem, privaten ismpsange der
unseren Abgeordneten hier stets zu Theil wird, dürfen
dieselben wohl zufrieden« sein; Schon wochenlang vor-
her setzen die zimmerverrniethenden Wittwen, die der
Volksmund mit dem« Namen der »Parl«amentarischen
Witwen« belegt hat, ihre Staatsräutne zuwiirdigem
Willkommen. in« Ordnung und. - wennssauch die« Freude
dieses alljährigen Wiedersehns zwischen Vermiethern und
sMierhern aus-die wohlgesüllte » Geldbörse der Letzteren
zurückzuführen ist, die Ausnahme ·-bleibt immerhin eine
wohlthuend freundliche. Wehedem unglücklichen anderen

:-Miether, der« gerade zur Zeit der Sessionem nichts Bö-
ses ahnendk bei einer parlamentarischen Wittwe . wohnt,

tund es aus Unkenntniß mit-den hiesigen Verhältnissen
unterließ, sür besagten Fall« Vorsorge zu treffen! Er
muß das« Zimmer räumen; und dem lieben alten Herren
Platz machen-der nun schon-Jahre lang wiederkehrtq
.um fürdie Dauer seines Verweilensden so, und so
vielfachen sonstigen Miethpreisjzu zahlen. —- Aber, die
Gewohnheit thut dabei viel, und die Rechnung wird erstam legten-Tage präsentirtl O s— «

KaisersWilhelm und Kaiser« Alexander werden ziem-
lichgleichzeitig in,»ih,re beiderseitigen Residenzen zurück-
kehren, Hund» in Berl"in,·irifft man schonVorbereitungen
zu dem seierlichen Einzuge des Kaisers, , welcher am Vor-
mittage des ·.5..jDe,c;emb"er exfplgetljpird. Die Annahme,
das; Kaiser Wilhelkmxkseine Rüclkehrsso lange hinausge-

··schoben, um dannshsdrt wieder die Regierung in ihrem
·( ganzen· Umsange zu übernehmen, ist wohl die richtige,
Zund «von einer? ·j»j th ezil w« e i se n « Uebernahme,
welche einige Blätter« meldeten» selbstverständlich nie die

Rede geweseng · «? , i « s. ,

Die srühertverbreitete Ansicht, daß währenddemx auch
der Herzog von( Cumberland seine aussichtslose Opposi-
·tion aufgeben« und spdadurch in den Besitz des «Welsen-
fonds gelangen würde, hat. sich »d«agegen nach dem soeben
verösfentlichten Schreiben desselben nicht bestätigt. Im
Gegentheil diirstejenes Schreibem welches er nur · »Andes Königs von Preußen ,Majestät« richtet und in dem er
mit wahrer Aengstlichkeit jede Anerkennung der deutschen

Gott in seinem unersorfchlichen Rathscblusse gefallen
hat, Meinen vielgeliebten Vater, Se. Majestät Georg
V» König von Hannoverz königlichen Prinzen von
Großbritannien und Jrland, Herzog von Cumberland«,
Herzog zu Braunschrveig und Lüneburg re» zu Paris
am«12. Juni dieses Jahres nach längeren Leiden aus
diesem Leben abzurufem — Jn Folge dieses Reich und
Mein Haus tief erschütternden Todessalles sind alle
Rechte, Prärogative und Titel, welche Fern Könige,
Meinem Vater, überhaupt und insbesondere in Be-
ziehung auf das Königreich Hannover zustanden, lraft
der in Meinem Hause bestehenden Erbfolgeordnung aus
Mich übergegangen. — Alle diese Rechte, Prärogative
und Titel halte Jch vol! und ganz"aufrecht. — Da
jedoch ver Ausübung derselben in Beziehung auf das
KönigreichHannover thatsächlichr. für Mich selbstverständ-
lich nicht rechtsverbindliche Hindernisse entgegenstehen,so habe Jch beschlosfem für die Dauer dieser Hinder-
nisse. den Titel ,,Herzog von Curnberland, Herzog zu
Braunschweig und Lünneburg« mit dem Prädicate
»Königliche Hoheit« zu führen. — Indem Jch auch
hiervon Miltherlung mache, wird es einer besonderen
Erwähnung nicht bedürfen, daß Meine und Nteines
in voller Selbständigkeit »verharrenden Hauses Ge-
sammtrechte durch den zeitweiligen Niehtgebrauch der
dieselben bezeichnenden Titel und Würden in keinerlei
Weise aufgehoben oder eingeschränkt werden können.
Gmunden, ·Jnli.1878. Jch verbleibe Eurer Majestät
freundwilliger Bruder und Vetter (gez.) E r n st Au -

g u st. An
des Königs von Preußen Majestätx , ·

Zum Atteutat auf den König von Italien bemerkt
die ,,Prov.-Corr.«: ,,Jmrner mehr gelangt im allgemei-
nen Bewußtsein diecTharsache zur Geltung, daė ein
Netz geheimer revolutionäre: Verbindungen· über ganz
Europa ausgebreitet ist» deren unselige-s Wirken die
höchsten Güter und Heiligthümer aller geordneten
Staaten milden dringendsten Gefahren urngiebt, und
immer mehr muß unter solchen Eindrücken die Ueber-
zerrgung erstatten, daß nur ein« klar bewußtes und
festes Zusammenwirken aller Kräfte, die ausdern Bo-
den der jetzigen Gesellschaftsordnung stehen, mit starken
und entschlosferren Regierungen dem weiteren Umsich-
greifen des Unheils vorbeugen kann« » .

U Es kann insder That keinem Zweifel mehr unterlie-
gen, daß vie socialistisrhe Propaganda der Interna-
tionale in Italien Fuß gefaßt hat und auch dort auf
den Umsturz der bestehenden Ordnung hinwirlt Aus
Rom, 20k November, wird der »Köln.«Z.« telegkaph!it:
,,Aufsehen macht eine Enthüllung des ,,Fanful1a« über
das Bestehen "eines Zweigvereins der Jnternationale,
der sichgsrveigverein von Rom und »Latium« nennt
und gerade so wie die Lonvoner Clubs für socialistifche
Propaganda über große Geldmittel verfügt und, ein-
flußreiche Personen« zu seinen Niitgliedern zähltC —-

Kaiserwiirde vermeiden— für ihn Von nachhaltigem Scha-
den sein. Die schpn öfters aufgeworfene Frage scheint
nicht so ganz· unberechtigt und findet immer mehr. Ver-
·fechter, ob es nicht an der Zeit, eine ,e n d gilItji g e
Verfügung über das beschlagnahmte Verniögen zutreffen!
Das Verhalten des Bräutigams soll auch in Kopenha-
gen sehr verstimmt haben, woselbst man mit ziemlicher
Gewißheit auf eine Sinnesänderung und die damit
verbundene Besitzergreifung der Millionen gerechnet
hatte. unterrichtete Persönlichkeiten nehmen; ankjdaß
unter« diesen Umständen die 200,()00 Reichskronem zur
Ausstattung der Prinzessin Thyra, nicht ohne scharfe
Debatten bewilligt werden würden. · -

Eine ganze Woche hindurch weilte Prinz Hassanvon Aegypten inunserer Hauptstadt! Er kam mit einem
ziemlich zahlreichen Gefolge, und in Begleitung seines
BrudersMustapha Pascha, hierher, der gleich ihm -j—-so lautet der·"Wunsch des Papa-Vicek·önigsi- —- seine
militärische Ausbildung in einem preußischen Regimente
er»halten»soll. Momentan sind« beide »Prinzen, nachdem
sie hier von dem kronprinzlichen Paar empfangen, nach
ZBiesbaden gereist, um dem Kaiser ihre Ehrerbietung zu

ezetgen « · .

Prinz Hassan, der« einstigepreußische Garde-Drago-
ner-Ofsicier,« hat seit seinem Abgange von Berlin; viel
durchgemacht; man kann ihm aber nicht«nachsage·n, daß
erdas in Preußen Erlernte mit großem; Glück in den
heimathlichenFeldzügen verwerthet hätte; dertragikomis
scheAusgang des Krieges mit Qlbessinien ist noch Allen
in srischem Gedächtnißl Seine damalige Gefangen-
nahme soll dem Papa; oder mehr wohl noch den» ägyp-
tischen Finanzgrößem viel Kopfzerbrechen verursacht
haben. —. Als Sohn des Vicekönigs wurde der Prinz
von dem schlau rechnenden Feinde auf eine runde Mil-
lion Theresienthaler abgeschätzh und der Abessinier kvar
klug genug- bei dem ganzen Handel nur ».-"f e st e
Preise« zu strikten. ,

Zuerst xvar die Noth groß, doch Rath mußte unter
allen Umständen geschafft werden. Da soll denn ein
hervorragendes Finanzgenie aus den folgenden ingeniösen

Adittwoclh den 15. (27.«) November 1878.265.



Die ,Kbln. ZS schreibt ferner: DiezGefahr· der Bergs;
schwörungen ist bei dem beweglichen ninrdlustigen Volkes«
eine furchtbare. »Daß Iigbstn Neapelekniiegszsntexziatioä
nale regt; ist unziv«ej;1felhgft.» Aiht Tage vor« dem-Praxis;
Zuge des Königs; zart-Sonntag« »den»10.VNovexnber;;·-"
fand dort eine spVersauiiiilungspss im CireoloiNaziojnaiej

»Statt, die von etwa I000Mewschen irr-Hoden Arke-tret?
classen besucht war. Der Vorsitzendq seines Zeichens

»ein Schneider, eröffnete dieselbe mit der Mahnung,
sich innerhalb der gesetzlirhen Grenzen zu halten, welche
ihnen alle Freiheit, sdte sieibrnuchtesni gewährten. Er
erinnerte daran» daTß ihir Zsel die-Befreiung Eder Ar-
beiter von der Thrannei des Capistals sei. Anfänglich
verlief Alles in »Rushe«, ibid ein Arbeiter in so ausfal-
lenderWeise die. Versammlung haranguirth daß ihn

"d"s-r Präsident zur Ordnungsprieh Dagegen« erhobsich
nukttujn Stnrmvou Protesten:«be.s.onders« zwei Redner:

zeizckinketenfzticlidutchz ihre Heftsgteit aus, suiiv ee drohte:
z·u·.»einerrr argen Tumult(- zu koxninem als die« zPsolizei
einschritt und der".B"er«s»am«mlun«g die Wall! ließk sikh
ruhig: « zu « verhalten· oder auseinanderzugehemf szDie
nziichstexrsiiedrierv »,»befleiėigten»jsich der Mäßigung es»
wsiisrde selbst-« auch eine Rede»gehalte«xt«sp die Vor denen
warnte, Fwelche diesgesellschasiliche Ordnung umstürzexi
wollenfiindpdabeiz»irgend-einen»Petr"ug. im Auge haben;
Srhließlichwurtse beschlossen, eine italienische Arbeiter-
æneossenschastzsu begründen und mit den Comitäs in«3li"onr..und anderenzitalienischen Städten in Verbindung

zu. treten. ;;1D",je"VekI·"-1snmlung trennte sich stillt» Rufes!
aus«"den«Kön"k«g, sGuribaldi und Cairoli «TWåhtE»Ud
dieser Versainmluhig wareine Anzahl Arbeiter draußen
eifrig beschäftigt; ein Manisest zu verbreitexn wetcheä
die«»,,Söhn..e. Masareiellifskt Jzucn Aiifjtgnde a.usford«ert.
Diese· Manisesie"« wurden, auch an Soldaten vertheilt,
und bei dieser Gelegenheit wurden zwei« notorische
Agenten der Jnternationaletz Verhaftet; Auch sonstspnkt
in Italien-die Jnternaiienalep Jn Benevent wzarsini
Frühling sein kleiner injernationaler Putsch nnds non
Paris aus wurden irzehre italienische Deputirte der
Verbindung mit der Jntecnutionale ·bezichtigt. Herr
v..Keudell, der deutsche Botschafter in Rom, soll« den

-Miniiterp"räsidenten Cairoli schon« vor einiger Zeit auf
die« Gemeingefährlichkeit solche: Verbindungen aufmerk-sam gemacht, dieser« ihn aber daraus gefragt haben, ob
die. Niittheilung einen officiellen Charakter: trage, und
als« Herr v. Keudell dies verneigte, hinzugefügt haben,
das sei ihm lieb, weil man sich alsdann nicht mit so
unbedeutenden Personen zu beschäftigen brauche.
, " Ueber den« Fortgang der Operationen gegen Schir
Ali liegen« eingehendere telegrapdische Mittdeilirngen
z. Z. noch nicht vor: doch läßt sich die Thaisache nicht
Will-Effekts, daß mit der E in na- h me de s F o rts
A! i m us j i d auch der« io gefürchtet geroesene Khhs
b e r p a s; sich in den Händen der Engländer befindet.
Der sehranschaulichen Beschreibung, weiche ProfessorCz» Trumpxz auf Grund wiederholter Reisen in »Ja»Gegenden uber ,,Asghanisian und die AfghaneM in der
,;Ugk3b- VIII— BE· veröffentlicht hat, entnehmen wir
Izezuglkch dieses Passes folgende Darstellung: »Eure
englische ·Me1le rrsesilich von dem Fort Jamkud (axn
Eingang m die Pefhawer Ebene, jetzt in Ruinen lie-
gendlbeginnt die asghankscbe Grenzebei denkt A«sridgi-
IDorflsiU Kadumz das Fort AtieMuå-«j»id, das letzthinsooielspgenannt worden ist, ist von da etwa 10 eng-
,lisrbe Meilen entfernt. Es— liegt auf einem hohen, von
als-sit: Seiten steil absaEencen Felsen nnd bcherrfchtdenPaß VVllstandig. Der-Eintritt von Klobnl unterhält hier
eine siarke »Garnisoen, nicht sowohl um den Paßgn be-
wacheignczls vielmehr no: die nnruhsigen Chniburiä die
Flut nomtnell den: untsertharr sind, einigerrtxaßen
W» »S»tbranken zu haikexsp Der Khhberpaß « is: kamp-
gilsglg 40—290 Fuß weit und führt durch Schluchten,

Ausweg« verfallen sein. Das Lölegeld wurde anstaiidslosbewillign aber nicht auffeinniah sondern »in zwei kurzaufeinander folgenden Raten bezahlt, Bei der erstenkleineren Rate geschah dies in vollwichtigen Thalern,Ybei der Hartptrate jedoch ließ rnan bedenklich viel Stricke
»Von sehr zweifelbaftensSilberwerthe « mit unterlauseip

muß wohl das Kismetder Abesfinier gewesen sein,daßf sie von alledem nichts merkten; der Erfolg) sblieb
unbedingt auf Seite der Zahlenden und Prinz HassanHrburdeekfreis —- uui sich im vergangenen Jahre anch nichtgerade. all« zu) bedeutende Lorbeer-en, in Bulgatien zuerwerben. Doch wäre es ungerecht, ihn auch fürsdiedortigrstrkåViißersolge rserantwortlich machen zu wollen!xsiersp wenigstens ist esezienilich bekannt, daß Papa-Vice-kHnig Ünicht allein ’de.nr Sokmeals ObersCorrunandirens»den, sondern auch dem Sultans igespeuüberz idenesehr sbes» »s»timmten Wunsch ausgesprochen satte, er hofsefseinesämmtlichen fTruppen Ieb e n d

, d. h. ohne Verluste»vor dem Feinde,»«wiederzusehen. Mit einein solchenseh! ei« versweise-ist aoexdiugerae Schlachten-Springen
..etwas»schwer. « « » » » Z « e
« Jn Berlin iibte besonderssderiCircus große klinge-hungskraft xaus die Brüder: anskwelrbe Beide als.Pserde-»Iiezbbaber- bekannt sind« Die jetzt Tjseden Abend, dichtge-fiillten ·Räume dirrften»aber"scho,a »in nächsjter ZeitsganzLbesonders « die Logen Fund Sperrsitziy rnscrncihe sLirckenaufweisen; »die Wiinsche der höheren kQesellschastrorreen-triren sichjetzt nämlich auf Geniisses hohem; Art, «—

;»Habeu;e3i2 xwch rein P«ktiE-Vlinet«rekpmkkxeee«« H—Bitte, erinnern Sie mich nur daran«znieht. « Trog aller:»Mühe. ist es mir nicht gelungen ie."—;2.e...--s-.- slllberszzSieksSie haben ein solches? — »Mir ging« ekfgexicjru so· sspxvie«Jhsnen,f«slnutestei die betrübten Antwort, der. oft: Cur-h« inochzeinige 3»er"regt"e« Ausdrücke folgen l» —- Jn Wirklichkeit Isind-·allerd-inge beide Sprecher außer sich, aber Jruchk etwa,weil fie keine Sitzplätze mehr bekommen I—- weder der;»Es-se von; de: eines» hat »Ehe-Haupt irgend twercheLsmclklf beziigliche Schritte gethan» ——Äjsonder«.n irreiljnachYcxlmexl Verhältnissen e20« Mark« sitt ein ParqnekBillet
. M! selsr hoch-es Entree sind! —- Sonst hatten Beide von

z Wände nngefIr stzäp0 Fuß hvch »fktlds» AUPKVTshall) Meilen hinter-HEXE em Fort AXJYMUSIIV ERSTE-TM
»de- Pxkß in, m »Herr-Kiesenw sssxdas etwa· 6 engxxikhs
iMeilen liizfisspckindskkhailie bIZJ MIF «Mekleis·"bk9jtkzsjsp«
EVon da anzsxseginiitkiivireper ein Ettgpikßispzzdsk FLEHTIYHYFarg-u Meinung» Denk. Lnioksthgniahdlssckß szasfiuihtd ed«
»Tai-wer zunrxkrsckjxeitgenf ist. da» de! VIII? ISVFIUS USE-D
stsik ist, ver Avstieg indessen- nidzt sp fis-widrig. d« de!
Weg sank, abYällk·s-». Bei Fern Dorfchen Dass; endet der
Engpaß wz,-»sdisegBerg2te-offnen sichnllknaltg gegen die
Ebene ioeakssnellialobads M, GPTEMIMIETUSO des Pslssss
wjkipz sank« kiwu 335 englische Meilen« angefchlazgensp Der
KhjjfjgixPaß hatiibrigensi viel ""Von feinen fkuheren
Schrecken» verloren, Es»- giebt ;einige». Gebirgsipegg auf
welcher! » Ieichte Truppen das Fort AslkiMusjio Umge-

"hrn"iöniiisrisniifGesihkkße nnisGiepniik ninffen"jden« Weg
duxfch »den Pakzeinfzhlagenk » « » ·.

·»

· s " .

. . «; «g,z2k»xrigkz,» - s; g
" Ddxpatsp 14".· November. Nach den» von dein Mini-

sieriunrder Vo«itsanfkkar"ring· zn«Beg»·inn dieses Jahres«
pxranfiaisteten »Crhebu"ngen über den Stand des Unter-»rikszizstå-kn·e"fenszj.in« Rnßlajid belief Ifirh die ZLahI der»
S·tru««d«s"j»i;e,"n,d""e«n» «a«l»l«eir Jrnffifcfjjeii Un,ive·rfi«täten"
Unii alleiniger« Aiisnahniesz derjenigen , von· Heisingforsfi
anzf isiogxnsnokifiienen 85.Z?ix"1.1f die. theylvgifciie F—!.cUIkT·t.k-.583 ziuffgpie phifioiogiichtz Inge- aufivise irr-innere, 30
aufkdije Fakultät der oxieniniifnen Sprachen, 622 auf
die"iniatdeni·atgfche,550 njuf »die naiurrnissenfchaftliche
nnd 2130 aufs die »medicinifche »Facu«ltä,t»ienjtfielen.
Niihfohzije Interesse« ist« ein Vergleich jniefer Dakenmik
dein«fc«·ii«rzliich ooisixns nach! der S.Tiord«d. Asig.,Z. Wieder«-
gegeijinfezn Ausweise über die analogen Verhä«l.tnisse»an
dfen prenßifxlpen Unibierfiiiåtenx Dort «betkng"die«
Zahl alle: Stndirenden ji«« »vokigen».Sommei;-fezriest·esr
9.i)06; auch wenn wir zur Zahl der«Sinit-irenden« auf
dejnszrieifsifchenUiiioeksitatån die a. 2000 Scnzdirenden
der medicoschirurgischkeniAkademie hinzu:rx7ch:iie«n, so kommt
annähernd in Rnßlanlije 1 Stndirendieri auf« beinahe'
10,000 Einwohner, in »Preußen jej1 Stndikender anfn. 1»,800H Eii1"ioohne""r. Da, beiläufig bemerkt, hier in
Dorpat »die Zahl der aus den Ostseeprovinzen gebürti-
gen Stiudirenderi sich gegenwärtig auf 684 bemerkt, fo
koicnxntz wennwir hierbei ansfchließiich die Universität
Dokphxt"dek"ückkichtigen, in den Ostseeprovinzen je ji
Stadirender auf annähernd 2950 Einwohner. «—- Sehr
ciuffällig find die Unterschiede in de: Vertheilung- der
Sindirenden ;a«uf«die» einzelnen Facnltåtecu in Preußen
entfallen auf die histokifckkphilologifche Fakultät« 4096
Stand-endet, auf die« mediciaifchse dagegen nur «1481;
in. Nußland »auf die historifksyphiiologifche «6I3,» anf
die medicinische dagegen. 2130. -— Dieser derhåltnißi
mäßig stnrke Zndkang Znrszimieoieinifchen Facultät ist
Rnßiand im verflossenen Kriege trefflich zu· Starken
gest-unnen- Jm Jahre 1876 zählte man, wie Viert-ff.
Med.ics.«JZ. berichtet. in der Activen Armee über 2300
Aerzkejwelkttie ini Laufe: des« Jahres einen Zuwachs
von ea.120.Aekzten.erfnhren. Ja: darauf folgenden
Jahrekanien gegen 900 hinzu nnd im Jahrejskiis
noch 750. J Das Maximum der während des» Krieges
in vier» Arrneethätigen Aerzte iiberstieg die Zahl 4000,
vonkdiefer«.siahlf" find die Pkrffessorekn Doeenien und
iälfsisienten anf dem Kkiegfehanpiatze auszunehmen.
Von diesen Aerzien hatten über 1000 erst-soeben ihren
Crassus beendet. Davon haben geiielln die medic-j-
chirnigische Akademie c. 530, die Moekaneiruniversirai
o. 120, die Kiexvsche 138, die Kafatkfche über 70, die
Charkower Eis, die Warfehaner 95, die Dorpaier o. 35
Stndirende. . i - « »«

Kixja,«12. November. In. Sachen der Orga-
nisation der ftädtischen Schulvers

«vorn·herein vor, ganz ruhig einen Stehpkatzszn sMccrk
zu nehmen; natürlich nur, weil sie keinen anderen Platzmehr bekommen konnten. i

In Rußlatid wird man über unsere 20 Mark-Scrnpel
lächeln! Dort ist aber das Pnblicnm an Iyöhekefxlsxreije
gewöhnt« Jchxntiinne mich. noch des Jntfestencsesichtsmeines Moskceuer bestritt-Its, der sgmir s«Z. ein Lucca-
Billet für» ,,«nur»15 Rahel« anbot, dasich als zu theuer
nnd mit demBemerken ablehnte, ichhåtte die Primit-
donna in: früheren Jahren sehr oft« und zu billigeren
Preisen singen hören nnd verspürte nicht die geringste
Lust, »jetz.ts fiit diexLncca . Gasiålsrädicat Halt« fetzte ich
nicht:;daz11)-k.15.itiubel auszugeben. -—k Einen. Augenblick
snhjmichinein Faktor ganz; serstannt -an.; denn-machteer singe; kehrt nnd wenige. Minuten später. ward ihm
richtig: siehe: Billet zu. dken . net-langten Nabel-n abgenom-
men» Für Berlin find jedenfalls 20 Mars! sehr viel!
Wenn— pman aber bedenkt, daßszMadanxeAdeolinn jeden
.Mittng. 8000 ålltark prännmerando erhalten.mnß, nin
den Abend überhaupt nur aufzntreten,.x in, kann-zittern sich
iiber die: erhöhten xPreise allerdings nicht wundern.

»Die ezeichekzgxxptstadt dicker sowvhr küs- dekirMixsikszkenner wies »den(bloßen. Mufikfrerxndssviel Guten· beji
Pegitsxfnpdejcx Sckifon,f»fo«;"«piel,- dcxßkkdie Ansniicbl schwiexig
»wi«1idL« kUntekJ den ieffteiicsrsncertesn nnhiktetezibesvndeksfjdie
bgiiksen « von. Frxqn «L»Ant·.ke«tte . TGssypoff eine-III Tjekpoxrngettszldgll
Plajtz ..ei«kx,(-."« In· Idee Singcikadenxie hatte· «« sieh» nnYbeixisen
«AV»TU’d.enFs-.Üein zfahlreicheä sznznd ihiskkngfltikrtes Public-nie?’eingef.citji.desn,» »welche»s.jdasj wunderbar: schiine ClatvierspiÄ
der " gefeiätteisr « Kütifklerin deni « kej.chstein" BseifcillI.s2.h37t»k-s.« HEFT-Deren kannte. mxtNecht als sit! specifisch
rnhxsches bezeichnet "-«westjd’en,sj «dtc. Tnkieistenk ·.Compofitionenvon »Lefchetitzty, Davydofß Rubitistein nndsTschciikowskhzum Vortrag hinten« und» ssanßeisder russischen Eisenkett-»»gjhe»xin, noch dein -jnngex»Mosoknner, Heim: G-iintzbnrg,. ein
Schule! Rnbinstein’s,"ldurch.Mehr? Gefccngsvortkäge indemselben ksniiwirktm HerejfGfcngbnkg ledekstand es eben-falls» »sich schnell die »Gnnst;der»Bnhöxer zn erwerben.Seen mmpatinscher Baritoin gelangte besonders bei dem

tvazzxtun g hat, wie die Livl. Gattin-Z. meidet, die
SitadkfoetordnetekvVersammlung Rigaisj untern: U. v.
Mt3.I-den nachfolgender! Beschluß gefaßt. —- ,,Da -—

-"s.k- diejjvon dem Stadtschnijcoilegium jzeübten technisch-
pädagogischen Competenzen »in"«d«··en Rahmen där Städte-
rirdnung nicht« hineinfallinz so F« zzdiex Stadtverordss
litten-Versammlung« anikkttkm B( chlixkekbottst 1. August
d. J» wonach die im ProvinciiibRekilt ThL I, Art.
594 und 595 aufgeführte ,,Jnspection der StadtschulerE
auf feitheriger Grundlage »dem Collegium scholarchale
zu verbleiben habe, im Prineip fest, beschließt aber zu—-
gleich, um die im»Art. 2«d der Städteordnnng vorge-
sehene Betheiligun«g. der Cornrnunaloerxvaltunkx »Mit-r
entsprechenden Ausdruck nndzur praktischen »Gel"tnng
zu bringen, die am 1. August a. blos vorbehaltenen
Maßnahmen zu: Verstärkung des Schulcollegium durch
Delegirte der StadtverordnetewVersammlung sofort
in Angriff zu nehmen und-demgemäß bei der Staats-
regierung, anläszlich desr"nact)j- 4-de8 Einsührungk
uiaseg einzuholendect näheren Anweisungen des Mini-
sterssdess Innern, utnsz den Erlaß eines Gesetzes Irr:
petitionireru dahin» gehend, dass-das Stadtschuleollegium
in seinem Bestaude durch« zwei« Delegirte der Stadt-
veroronetewVersammtung sunsds den StadtfchulewDirecs
tor verstärkt werde. , . .

.·-
.

Las Hnrlaud wird wiederholt von verschiedenzartigen
R« ein«-b e r e i en sbexichtet-, roobeies mehrfath zu or-
dentlichen Kämpfen gekommen ist«-So ist nach der,
Mit. im BauskejsschenezKreise von dem dortigen
Hauptmann eine vollständige Treibjsagd nach zwei. be-
rüehstigten Stxolcheuangesiellt worden, weldhe aus dem
Born«s·»rn,ügnde’eschenx. Kruge, wo» sie, beizdeknBerhastungss
Versuch fünf Personen, darunter eine lebenszsgefahrlich,«
verwundet hatten» in das nahegelegeneWäldcheu ge-
flüchtet waren. Das» Wäldchext wurde von Soldaten
umstellt »und die Entflohenen sahen siciyszbald einge-
schlossen. Da stürzte sich Einer derselben, in der Rech-
ten ein»Pistol, in der Linken einen Kuhfußs haltend,
ausjszeiiien Soldaten, der jedoch weder Schuß noch Hieb
abwarten, sondern aus Commando des Hauptnianns
mit dem Bajonettiauf den Ssrolsdh eindrang der durch-
bohrt zur Erd-e stürztex Sein Genosse wehrte sieh, tnit
einem Knhsuß bewaffnet, tapfer gegen die auf ihn ein-·
dringenden Bajonette, Ebsis es« ihm— endlich ge-
lang, unter dem Schuhe der-Dunkelheit zu eutwischenz
bei— welcher Gelegenheit ein Schuß sauf ihn« abgeseuert
wurde. Jn einem« ohnweit betegenecrKknge fand inan
den« Entsprungenem der im Kampfe eine Schuß-Fund
mehre Stichwundendavongetragen« ba-ld darauf vor.

St.33etrr5i1nrg, 13.Noobr. Ueber die-S-tellu·ng
derszsrussischertRegierungszumsasghas
n i seh e n C o sns l i et herrscht noch immer völliges
Dunkel« und kaum dringen auch nnrsMuthntaßungen
über diesen Gegenstand an die -Oeffentlichkeit.s— Die
friedensfreundtiche «Börs.-,Z. weist inckiljrer lehren Num-
mer nicht unzutreffend auf mehre Momente hin, wekche
eine entschiedene Stellungnahme Rußlands zu der— eng—-
listigen Kriegserklärung an Schir Ali sehr schwierig er-
scheinenii lassen. »Nun: der einen Seite« meint u. A.
das Blatt, zkann Rußland den xUmstand nicht ignori-
ren, daß das dem afghanischen Emir drohende Unheil
hervorgerufen it? durch den Vorzug, welchen- er der
russischen Gesandscjiaft vors der englischen— Tzuerkannt
hat; und daß mithin eigentlich wir die-erste Ursache
zrs dem Elend« sind, welches iiiber das Haupt des sakmen
Asiatenszheraufbeschworensist Nach« der anderen Seite
können wir nicht umhm einzugestehem das; ein« Krieg
mit England it; Afghanistun nicht durch die geringsten
Interessen unsererseits geboten» erscheint, daß ein solcher
für uns keinerlei günstige Folgen-haben, wohl aber
uns sehr theuer zu stehen kommen und untere otznehict
schon dersahrene Stellung auf der Vulkan-Halbinsel

Vortrag einiger heimathlichen Lieder zur Geltung.
Auch feine Leistungen lohnte reichlicher Beifall. D.

« — Vermischteå
Die eigenthümlichen Witternngsi

ve r h ä lt n iss e des« diesjährigen Herbsies werden
dnrch die der Ren; Z. tverbürgte Tahtsacbe illnftrirh daß

in Reval am to. d. Witz. sin einer Familie— eine S cheü f-is el frisch e r Hi m bLe e r e n auf den Mittagätifch
kam, die im Garten des Hauses gepflückt-waren. Dazu
hatten auch die Johannisbeerfiränche eine, wenn anch
nur geringe, Ausbeute geliefert. « » « . ? «-
«

—"— Wie gemeldet, ist in diesem Herbste die Stadt
R ja f a n« «tnehrfs«ach joon Feuerfchäden sheicngefnebt
worden, von denen namentlich« ein Brand am I5. Sep-
tember mehrezStraßensin Asche legte. Die Einwohner

»gersziethen in große« Besiürznngund man sprach all-ge-
irnein davon, daß B r n n: d st if t n nge n die-Ur-fachen der häufiger! Fenerschäden « feiern« In Folget-essen
wurde« einellnterfjnchnng singe-leitet ztnd Dank der en.

ergischen Leitung dieser» Untersuchung; kam rnan in der
That einer Bande auf die Schnur, d"ie««"sich« speciell mit
Brandftiftnngen beschäftigte, um bei« einen: aus-geb ro-
cbenen Feiretschaden s-«-iszplitendern zu können» " Das
»Entfetzen«des Pnblicnnrwar nnbesrbreibliclz das; dieseBande »aus II; n d e rn- ini derer; Alter von«·«8—7-—13
»Führe« Ist-flehe, tveichkcrn ih.re"r«SpisFe·ecrlS» Hauptmann
einen« elfjährige-n Knaben hats Wie, diennisiichea Visit-
«·t»er»meldefn,«tonntebisher: nicht ieosnftatirt werden, dass;
»die« Kindejpintiihrenr « verbrecheeisSen Unternehmen svdneinem Erwachsenen gekettetwiirdsenk Die Unterfnchsrtngg
dauert noch for: und es sinden noch»k)a«nfig» Verhaftuik
sggnsjrrdn Knaben Statt, welche« die: Theilnahme an
Vtandstiftnngen verdächtig. find, —;,Älle»diese«Kind·er
shabentrotz ihrer Jugend ieicträußerii taftesrhafteZiLeben
geführt nndzihren Erwserb im Diebstahl « undspBetrrrg
gesucht. Die« Unterfnchnng hat bereitsfgrauenhafte
Dinge aniden Tag gebracht, welche ein« fchnnerliches
Lied? auf die Znfiände in dein gefetiscbaftlisipen Leben
w» M« . . . c. ·

Its» xDszkzszitsche »sZeijt,ukig-j7 «



nnrnoch mehr verwirrenkaninxWohin das führen
und wann» endlich »wir im Stande sein werden» den
letzten Krieg als- fiir uns vollkommerr abgefchIvsseU·TzU»
b«e«·tra"cht«e"n", Hist eine-Frage, deren Beantwortung nicht
leiehtspfälltEs "-—-i-««’Zwar»«hut«»a-ueh«s« die St. Petersburger
officiöfe Presse flängere Artiiel—üb·er— dieser! Gegenstand
zgebrachy doch« die· Deutung ihres; Sinnes bleibt min-
destens sehr zweifelhaft( »So? betont« neuerdings die«
,,-Ag. kgenq Russe«, · daszder Krieg· mit Afghanistan er-
wiesenermaßen -von Lord Beaconjsfield schon lange· ge-
plant und daßs bereits« die« Besetzung QUettaTs einen
Bruch des. zwischen »der russischen undenglischen Re-
gierung rat-geschlossenen Vertrages Betreffs Feststellung
dersneutralektsone in Mittekkiilsieusgebildet habe; zumSchluß ««aber schiäsgtssdas lifficihse Blatt wiederumseinensehr milden-Ton an, indem es-«sich«au"f den Hinweisbeschränkt, das; seiner Meinung. nackydie russische Re-
gierung jederzeit bereit fäin«-we«rde, c auf den Boden
jener, jetzt sverletzitetr Convention zurückzukehren,

—- Se..sMaj.-x-sder- Kaiser hat in Anbetracht spdess
Umstandes, das; einige Regjmenterspbereits sämmtliche,
zur Belohnung.»·für militgkisclse Auszeuhnnng bestehen-
den Dekoration-ein befitzetijr eine ne ne» o ber e
A us; ei ch n u n g- szrrs eerischten geruht, « nämlrch
Gze p,»k3»g·.»»g.·-U.»-»-»B«. ä ILV cssk Fahtisil stillt) Sslllldalcscsllmit« der. Atiffchrift der» bezüglichen «Ahus"«zeiikhnjuugT-, litt! »
Welchediwselbeji»d"erlie,hensziv,otdeii.i « " i ««

-«---",»Zir"-3Uiliöiajt-in«—1ist dem; ssbrtlicljen -Blatt-e« zufolge rin
der Mittagszeitdesxä d.»»Mts.« die-E x-p.-»l P s i o- n voll
neun Schiffsm’inen" erfolgt. —Die-selbes3-war so heftig,

»daß bei aliensHäiisern an« der Nabereshnaja die« Fen-
sterscheiben zerfsjratigen,« in« einigen sogar Fdie StuckahturherabfieL Mihre Untermilitäitssind dabei verunglückt.-
Yjlus Taschlieict bringt »der( lixrzlich von( eine-tu Be-

suche daselbst »zur»ück«gelehrte Prediger inszOrenburkkPastorF r ü hkasulssh über; den S t a n d «d e r« e V. -«

lu the r i sch e n K i rch e » »in Turkestan in dem
,.Ev. Sdnntagssblf interessante Mittheilungem »Am29. Septemberspsx heißt es u.sA. in dem Schreiben,
,,traf ich glücklich in Tafchient ein, nachdem ich bereitsin Samartand·sim».sause« desxBaronsAminow zwei-mal, und unterwegs« an verschiedener! Orten viermal,
Gottesdienst gehalten und fechsmal dashieilige Abend-
rnahl ausgetheilt« hatte. Jn Taschtent fand viermal
öffentliche: Gottesdi"e"nft. in( dem mit Blumen Und
Weinlaulr reich. geschmückten Saale des Obersten Shemtschushnikow Statt« Vor meiner Abreise in das
Ferghanagebiet tward auf Wunsch der Gemeinde am10.s October« die Wahl eines-Kirchenvcorstandes zurLeitung der kirchlichen Angelegenheiten der Gemeindevorgenommen. Zum Präsidenten wurde der Staats-
rath Weinberg und zuMitgliedern die Herren Pfennig,
Leutney Krause und Köhler erwählt. Um jährlich
in der Gemeinde zum Besten ihres KirchenwesensBeiträge zu sammeln, wurde ein CollectensSchnusrbnszcheingerichtet, aus dessen Ertrag die erforderliGen Ge-
sangbücher undandere kirchlichen Utensilien beschafft,mitderseitanch ein goitesdienstliches Local gemiethet
xwerdensjkönnths um an Sonn- und— Festtagen Gottes-
dienstTzushaltenz Hofrath Pfennig erbot sich, die Pre-Idigtkzn lesen« -—- Was ediesAnzahl der im«·Turkestanijfchen Militäreieliiet befindlichen Eoangelischen betrifft,so« sind: Soldaten in Taschkent 43«, in Samarland 67,im Ferghanagebiet 26 und im -Shr-Darjagebiet 16,Eine« Ganzen 1523 anderen Stände-n angehörige Perso-nen beirerlei Geschlechts I163,:in Summa demnach 315;Berfonesn.» »Im Ganzen erlegte ich auf diese: Reise, dieüber Ivier Monate dauerte, 51311 Weist zurück und,hielt an 16 Orten 22 mal Gottesdienst

«« s. Neu efie Po» K. .

St. Petersburg is. Novbe Der Minister der Wege-
-eommunieation, »General-Adjutant"Possjeh ist heute nachLivadia abgereist «
« « Berlin, 21. (9.) November. Die Mittheilungen über
Verhandlungen gwischen dem Fürsten Bismarck und
dem Finanzminister über die« Frage des Welfenfondswonach derLetziere die Einziehung des Fonds befiirwop-te»t, fder Erstere jedoch dieselbe abgelehnt haben soxlte,;·»sind, suach der -,,K.reuz«zeitung«, durchweg unzutresfendAls wahrscheinlich giltszvielmehn « daß-is falls, neue Ent-xschließungen überkden Welfenfond jetztk getroffen werdenksolltem diese nach Lage der thatsächlichen VerhältnisseLeg-in der Richtung-auf vblligespAufhebung des Vertrages
jin Aussicht znjxkjsnehinemsein Twiirdenx ;Darauf- deutetUsidohl auch die Veröffentlichung des Schreibens des Her-zogs von Cumberland hin. .

H» Wien, 25. l13.»)·, November. Bester Nachrichten zu-sgxgfolge«ist«««es iiröglich, das; die Regierung in sFolge des
«. Beschlusses. -«

-- des « Budgetausschussesi ? « der ; österreiihischenIspelegation die Delegatiouen vertagt und den Reichsrath.·.-s"«ernberuft. Sollte dies nicht geschehen und das Plenum der
ixDelegationen jener; Beschluß vexwerfenkfssyfwürdeu Herbst

: »und Genossen «die· Delegatiousmandiitö sriiederlegenx »
»Jeder-Pest, 24. (12.) November. Der »PesterLloyd««Z)exh»ffe2ntlirht- heute eine-.2Depesch·e»aus-London mit. -der"·IMelduiig-, s das; s«dersMatquisssofspSalisbury um seineiDiiiciisxpnx Lingekoxiinjsenx ist, Andere, Nachrichten ausszsLvndonk sage-Zehe von PerTvnetx»h«·zerr"irhJ-:en, denen Gere-ksgenhseit—sgehoteerjjst,· -»dee Ysituattonfzusskennen und deren-«Pfl1s;Hk"«-fB·s"Ck-· -P.T«LIE·F» TOVIZEPEPE zsuieldien,"s daß das gesammte

senglrjche Minrster1triir4-"im-Yserfallenssbegriffen»se«i, da keinMineftekkz issnzz den«-«Griilldzugenk mit« djer äissereiij Politik-«
« Begpsltssigkdsssübereinstimme ·- . s« - «

-.gå3iildulz»24» (12»-) NDYSMVFU Nach Nachrichten aus»Seht-X- vorezlieutigen Tage» stud- in Atimusjid 22 na-nonen erbeutet wordenzsp M·Qi1«»-glaubt, daß der-größere
- Theil der Garnison etnschlreßlich des Commandirenden,sspWIe die meisten Officiere gefangen genommen seien. c

. «Flrrcanapei,. 23. (,11.) November» Dein »Golos«wird gemeldet: Seit zwei Tagen wirdsvor dem hiesigenKriegsgertcht der Procefrgegen »den Commandeur der 2.Brigade der s; CavallerteDivision GeneralsMajor Ma-

zylewitsch verhandelt, welcher verschiedener. Mißbräuchesp
undsunordnringen angeklagt ist, die· ersich- in"« seiner·i irühexewxstStellungi arge csoinmetxkxeur des Astrachan’izchen.Dragbner«-Regiments- s« hat-« zu Schulden kommen» lassen.
Dieser. kssehrk,zinteressante Proceß wird ; votaussichtlich
-Montag· den.2:«·). (13.) Növember seinen Abschluß finden.
» » Tesl a tun: e · »

· de r ·J·n tJer T e l e··«g riaphssen sA g e n tu r. -

Dann, Dienstag, 2"6. !(14.) November. ··»Die - Ver-
« h«a·nd»lun»gen« Deutschlands mit dem» Vatiean befinden sich
fortgesetztjn vollem Gange und: werden unmittelbar zwi-
schen "d«em«· Fürsten «Bismarck und demStaszatsfecretair Car-
dinal Nina geführt« Außerdem istTder« piipstlicher Linn-«
tiusjin München, Masszetlm an denselben be·theilgt·.. -.Da-gegenist der deutsche Botschafter in Tlionisserr b.···Ke;i-
-«de"ll, stbeilnrur bei« der italienischen Regierung beglarr·bigt,
sspdieseniVerhandlungen gänzlich fremd. Es gilt für wahr-s scheitrlsichy daß der.Papst· nach Wiederübernahxne der Re-
giernngsgeschäfte durch den Kaiser sich nochmals 2an-den-·
selbenk im Interesse des; religiösen- Friedens persönlich
wenden.zxptzrde.»sz·. · « « J» · ·· :

·» -Die"s·åli"achri.cht,··da÷ ,Fiirst Bismarck gemeinsame
SchrittederiMächte·g«egen« die Jnternationnle angeregt
habe, ist durchaus uubegründet. Schon bei den« wäh-
rend des Congresses in dieser« Richtung genxachten Son-
dirungen ergab fich, das; die Picichteiiberssdjie Rothwein
digkeitfsolcher Maaßregeln sehr getheilter Ansicht teuren»
Ebenso nnbegründet ist die— Nachrichh daß die deutsche«

JRegierung· in· BeriiReclamntionen wegen des den Socias
iistsensgewährtenliAstsls erhoben hätte. Bei der augen-
blicklichen Sachlage erscheinen derartige«Schritte,· nament-
lich» Angesichts der freundnachbarlicheki Haltung der

«Si.chiti"eiz,— keineswegs erforderlich. « » «« ·
Werts, Montag, «25. (18.)·November, Abends( Hie-

sige Blätter Wissens-zu meldenszder Kaiser von»Oe«st·er-
reich, wie auch derKönig der«-Belgi.er, hätten anonyme
Briese erhaltemworin sie« von auf siekabgeseherren Atten-
taten benachrickxtigt worden. - »

« ·.

«Duliar·est,«Montag", 25. (13.) November, Abends.
Nach dem Stande der Verhandlungen mit Russland

kfiudet der· Einmarsch der Rnknänen in die Dobrudscha
voraussichtlich am 26.· (1.4.) Nov. Statt. ·

Spkcialsiilelegrarnmr der« isten-n Yörptschen Festung.
Kinn, Dienstag, 26. (14.) November. Jn den Pro-

bifnzen ist. eine lebhafte socialistische Agitation im Gange.
In Osimo ist der Adjunct des Municipalraths erdolcht
··worden, . JrrJesi hat« eine republicanische Kundgebung
unter· Vorantragung der rothen Fahne stattgefunden.

"«Wadrid, ·Di·enst«ag,« 26. «(14.) November. Jn Sara-
gossahaben sperhebliche Ruhestörungen stattgefunden, ««so
daß «zahlreiche»Verhaftungen vorgenommen worden-und
die Regierung energische Maßregeln zur Aufrechterhaltung
der OrdnungUgestroffen hat. ·« « . · .

. Aus. dem Dorpatschen Kreise.
Pferdediebstählex «»

" «

Zufolge betreffender Anzeigen sind gestohlen worden:
. — ·1-) Am» .1·. Oktober» dem Talkbofsschen EIN-schul-
eneistek Joseph Niomar ein Pferd, —30 Bibl. Werth,
aus dem Hof« des Taikhofschen "Maddisegefindes. Der
Damnificathat das» ihm gestohlene Pferd zurückerhal-

ten, fund-befindet Atti-»der dieses Diebftahls überführte
und gesiändi-g,e· Hersanormscde Bauer Tbnno P. in.
Criminaiunterszsuchung und Haft. « «

» » L) In der Nacht vorn 21.X2.2, October o. dem Altatzs
kiwwPscben Gesindeswirth Michel Pärn eine schwarze
Stute 60 RbL -rverth,« aus der unverschlossenen
Vorriege Dieses Diebstahls verdächtig sind der Ho-henseksche kWirth Simon Lxx und dessen Knecht Micbei
R, die sich zur Zeit beim DorpaischerrOtdnungsgericht
in Haft. befinden. · »· · . ». «

Z) Am 28F October c. dem Neu-Kustbof’schen
,,Sskljulmeister»Karel Laut ein rotbbrauner 1·5-jähriger
szLSBalzacIk 40 Abt. Werth, aus dem unverschlossenen

ta e.
4) Am Abend des 29. October c. dem Nasinsschen

Wirth Tieres. Zångow einztothbrauner Wallach, ·30
Abt! Werth, nebst TWagen« nnd Geschirren im Gesammt-

;iiverth«von- 44» RbL vom« iliasinschen Gemeindeheusr.
DieseszDiebstahiss dringendspverdächtig sind der Rasta-
fcb·e«T·Bce"uer ·Peter«·T. und der in Dorpat lebende· Ar-

beiter Jaan J» die sich itn Dorpatschen Kreisgefänxy
nsiß inHnft befinden.

, 5) Am 4. November c. dem Grospäsambyschen
Bart« Johann Zeiger- von demAlkKustbvifchen Lin-a-sknkugs eixp-Fuchswaaasch,d 10 Jahren, so Not. weckt-«,
··nebstjA;h»»eirsw«a·gen undiGeschirre·n. · · s «

YBkkhiftLkdschädcUt xj I ; ·

«·

» ·.

«· I) Am 1. October so. um -9 .U.·br Abends. wurden.slgHeukuven des HaseIaUYLObersWirtHS Fritz··Kir·otär"
»ein,z-».Rau.b,;.der:fs:lgnrmen, wodurch ein Schaden von

« HÆCJJ Nbsiz gekeift-F· Istisurda Es« Liegt, der. Verdacht vor,
««daė’der·-Has-kki1'uf dsiksäknecht --Johann IKY die befugten
»Heute-den böswizllfgexweise tue-Brand gefteckt shats Tnndg
Tbefindetssich der artestlich nach Dorpat eingestiefekrje
Jneulpat zur Zeit in Criminaluntersnchunxk - ·

2·")··Amj15;?..O»ctober.c. um UUThrAbends brannte-
die Friedrich-Abs« sche«Hofessij«k-iege. auszbisher noch
nicht ermitteltersz Veranlassung bis-»auf den Grund

·jnied«er.- Der dnrch diesen Brand geuksachte Gesammt-
schaden ist auf 1450 RbL angegeben ever-den.

3) Jn der Nach: vom 16. auf den 17. October c.

bxgtttrten auf PS? Hkpllsfvtslfs z« .Wv«kkkgfs,t- der
Eäsiferdistall «, der; « Viehftall und - »eine—--Gefchirrkammer.,nied.er,.»wobei seineszspienge von«Gege·n«siänden- die
EigenthumdeB ortlichen Forstmeisiers HosrathBGensz
bildet-en, namentlich 3«we.r-thoo·l1.e-Pferde, mehre Equis
pagenzs Geschirre, zKornoorräthaz Birtuatien, re. zims Ge-
sammtwerth-bon.1729.Rbl. durch» das Feuer vernich-
tet wurden. IDie Ursache des »«Brandes· hat Ybis hirzit
niehtgenau ermittelt werden können. — «· » « «

— 4) Am 18.-Oc"tob«er--a". um« 6 «Uhr.-Mor·genb.:wnrd«e"
die Somepsche Hofesriege aus bisher« nichtermtiitrldesis
Vetaulasfuug ei» Naobx der.s-Flammen·;;-»Der dutch
»diefen-Bgrand geursachtez Gesammtschaden ist auf 1200
-Rbl«. ,abgkk·;skhätzl;,tvorden. s »

- . . z. -

z«Tv-l.lwuth":.. .« i . » -

Am 5. November c.-·wurde’?der-Hund des W arrolsszfcheiis Bauers Märt Llnderson alsssrouthderdiichtig dem
Dorpxatfchen Veterinairinstitut eingeliefert undbesiätigtx
die san »dem. Tags darauf— versetzt-denen ksunszde vorge-

nofmmene Sectionszdie »auf Tollxvuth gestellte Diagnofej

, s.r-Vle"r..-m.kissxh-re.sL";,ifs.. z« «

der KircheYder sWladximirkschens Mutter Gottes zziiSLPetersburgsz sollte, wie der »Pen- Gaffj zu entnehmen,
arn »vori«gen Sonntag ein junges Paar getraut worden.,.D«"esri Bräutigam, »eva«ngelisch-lutherischer»»·Eonf·esfion;
weigerte« sigh definitivszI das«thiii« Zur ·Unttrfchrif"t-«votge-
legtejti evesr s a«l-,« daß die Kji nd er aus diesztfsEhe» zur o r i h o d o x e u K i rsrh e"-·ssgehbren--«follterxs«
zu·ux1terschreiiien, und war, irotz aller« Bitten seiner:
Braut »und dierHoehzeitsgesellschaft .-hi.ervon nicbtabzusbringen; Die »Tr»au-ung» wurde daher nicht·vollzogen. .

· S« ch o n etsdi e« iAug e 1i!"Jn" der Spreelphalle der«»Deutsch,·en HausfrauerijZeiiungf finden wirket-ne. seh:»zeitgemä13e Warnung: TDas Weihnachtsfest,«x-«das ,-Feft
der-Freude und des Jnbezlä für Groß undkspKleinJ ist
abermals in Sieht» Tausende von» flieiszigerrsHändan
regen sieh früh und spät, Um ihren Lieben von Nah undFern eine Weihnachtsfreude zu bereiten« Leider aber
fehltizu den oft überaus mühsamen Handarbeiten in
dieser Jahreszeit das Licht der Sonne» .Das durchtrübe Wolkenschleier ,verkürzte Tageslicht währt. auch.
nrrrspwenige Stunden und so muß denn das Meiste
bei— »Ga8-, Lampen oder Kerzenlischt angefertigt werden,
Von diesen sWeihnachtäarbeiten -seien— hier vorzkiglich
diejenigen erwähntkwelche in das Gebietder Tapisserie
gehören. Jede geneigte Leserin weiß gewiß; aus· eige-
ner«Erfahrung, wie schwierig dergleichen ArbeiteisbeimLichtschein anzufertigen« find, «w"·eil«·'man« blau« vön grün,
rosa bon hellgelb seh-ver zu unterscheiden -be«rmag;hic·:-
zu kommt noch dasspAbzählen auf-dem oft sehr« feiner:
Caneoas oder den: gemalten Muster. zDies verursachtgesunden Augen Schwierigkeiten, »Wie vielmehr: schwachenAugen. —- Die mühsamen, das Augenlichtschädigenden
Arbeiten sind rvftniatss ganz ·«unz»weckmäßsig dderssssdfem
Geschmack des; Empfängers nicht entsprechend, »Und-die
Geberin opfertleider nur zu oft« die SehkraftihrsrrAugen· Die Einsenderin""erzäh-lt ausführlich« einkn
Fall,- in welchein die jToscbter einebBeatnten durch-eineutühsame Perlenarbeiii beim sflackernderi Stearinlicht
nahe daran war zuerblinden nndnurairit Mühe geret-
tet iverden konnte; Die guteToiixter mxxßte dspasnirdie
schönen Weihnachistagein der Duntelstube verbringen
und ihre Augen blieben schwach bis auf den heutigen
Tag. Die uavollendete Stickerei wird von den Eltern-seit-her stets mit Webmuth betrachtet. -.- So wohlthuendes für die Eltern sein mag, ivenn Kinder» ihre Liebe
durch eine mühevolle Arbeit bethätigem so sollten fte dochihre Töchter zur Vorsicht mahn«en. . «— .

i Hirn-Ziele— nnd BbrsenpUachrirlitrns -
Rigiy II. November. Die Witterung-blieb« ununterbrochentrübe und» feucht Heute haben wir sogar 5 Grad Wärme. Die

Stimmung für Getreide ist schwankend. 120pfiindiger ungedörrs
ter Roggen wurde noch gestern in ioao zitsz 83 a. 84 Knie. pro
Pud gemacht; heute aber blieben, trotzdem dieser Artikel schonziemlich in toco geräumt ist, zu letzterem Preise Abgeben Unge-
dörrter Hafer wurde mit 76 b, ,76«-,"« Kopx pro Prtd in lot-o
bezahlt, Verkäufer fordern 77 Kop., doch sind Tiie«hmet«-jzu·riickhal-
tend. Buchweizengrühe bleibt dauernd beachtet und wird
Wiljegorka zu 130 Kop., Prodell zu 125 Kop-.«, irr« kleinen Postengern genommen. Säekeinsamen sind bissheutescirca 140,00t)
Tonnen zugeführt und"habdn.,ca. 1099900 verpg«ck«rk»worden. Anunserer Börse fehlt diesem Artikel noch immer die xzgetviingteZugkrafh denn es blzeibtknach wie "vsor.spuikepWaar"e Zu IAVHYI . l.
bis 12 RbLsnach Qualität pro Tonne ungeboren. Drujafifket
Schlagleinsainen gingen ebenfalls nur- Kleinigkeiteii TznsskläKop. über »das Maß um. F! a ch dkotnmt wegengschwachenssp
fuhr fast gar nicht1a-n· den Oiarkt »Alle» anderen Artikel findet:Tcjzltvache Becücksich»tig,u«ng, iverden aber auch nicht dringend«««»aitge-

gen« .-
«·

«; · .-
«

« ·. «

o Felsen-Lapi)iseherxxigtzasurxrbeiesriM"«
. ( « St— Pkzesterks link-Hör: B öktiekzi « «

« «
«

. 13.Novbk.«1s7.8. «
«.

» «Wechse·t»co·it.ks.e.« IF; IfLondon, sind. d ». j«-235,szi: Funke-Beste.Hamburazzs M. d. "-.?
. -s.—.! .Js .-».-."199,J,--i,-l « n-200· »Ist-hin.Patis,3.M.c1. . . .

. . .. . 246» Sagt.
« « ··

» Fondss mid- AertemCoarses «· « ««-

Prcsimienisnletbe 1. Einissioix . . 234szz:.-i:st3r»., .-x234.?·?:" Gib.Beamten-Anleihe Z. Grission.,,i-,.jz·.zFGZJY Be» 228
596 Jnseriptionen .z-;-".». . .··« . ·»«'-9 «, « Or; 96 —- «·-«:- is.özzsBankbilleteii «. sf .-

·. .— E·.T . zsRs -«j »Ist-«, IRS« -’Gld»Rig.a.-Diina,burger- EisenluiActiensx ·. »Ist z« Vrs.s,«.-titizcg.tzxkt »Wir»BologJRhbinsker Cifenb.««-Actien» sc; Bd, BBF Gld
Pfandbn d. Rufs. Bo.d»eniC»red»iisszsz.»ztl.ts Bd, 1182 Eh.

. «— « Berliner Börse, «,

«« «
« - Wiss« HEXE» ««

«« «
Wekhselcotirs auf St. Peterfsburgkk. J« Hi?3W.a. . . . . ...·19s its-IRS»s ja sue. d. .

.-
.

. . . . .
.i— . .196,.u.-3.7-· rechrpf

Nun. Ckevitbiir Un: jage-ihn) «. «.
. . reif-u. sichrpij

· Niga,--·1"3. Novbr.«1878:· iFluche, KronperiBerkowez . . »« . .- . . . ««.i-«iiz« -- «
. . Tendenz für Flachs,.,. .

. . . . . . J—-

« Für die Nedaction verantwortlich: ««

Dr. E. Ma.tt»iese.n. Sand. A. .-Hasselblatt.
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VM de: Einst» geiiatted Dowpah den II. November IRS. Druck und Verlag. von C. Ali-kritisiert-

Neue «DörpEjt"s"cf«he Zeitung.

lsz Der« Herr Studireniie Conståjnkin l Mittwoch» d. 11. WHAT-Ost. «l«’« s " Dsolkpitttstks sz « s» »» «Kupferjft esmatricuirt Worten. - - e«— «» «« - n I« l »· e »· s -P DDLM de» X Novembn 1878 im grollen Æorfauletleråntlerl Hmvetllltlk VIII!
i « Rectore Wink-im. - « Sitzung an: 16. Eos-ihn, Abends des Erst-Messen Mltgllsdss:K-silgg«-;

Nr. 998. Stelln Sen. F.-Tomberg. s« · 6 Uhr» vokxkag dsgs xkkekm Magd« Tåxe 111-esEslslsiääveklsgrkxtflxrexlijsxjixätx
" Der Herr Studirende TAlexei gegeben »«

Lagorio über vulkanische lief der-z ans-Kameraden Mk· ». «
bowitfch ist zur Strafe zeitwecliger E» B » Jh Steine, insbesondere über die An— sz » . ji«-«»- 05ek5k«-mxl«-k-. .Ausweisung aus Dorpat verurtheilt JYTU JFJLSC · . sie-site. « » , I, e.- vme ««

Würden. « « l» 1118 » « —l« «« E g l .«-«Dorpat, den 8. November 1-878. unter« gefälliger Mitwirkung des Herrn
« Rkktuk Meyfqtlb capellmeistenr E. Tiömer und« des « ,

——. Übek dle Abhaltlsms der PVUfUUZEU
N: 990. Stellv. Secrx F. Tomberg Herrn F. Bausch, Posaunist am Rai— Fmtag de« N« NVVYW V« it! der Unidekfllät Dvkpllt zur Er·

seist. Theater in St. Peter-Murg. Vorxrztg des Herrn Redacteitrs langung der Würde eines graduirtenq
Baron Vietiughskjff hats die uni- « Programm Hasspclblstts issspskdzzcv zur dest- Studkntkn »und der gelehrte« Grade-«
Vcksität Verlassen— II) sonatetTPianofoxrste schmA m tegeschkchztzkbg d « Vorrathtg m

· - - -
«Dorpat, den m. November 1878. uyjoljneGrszuzzer Ufcmg 9 III« »U s«

· »

C« Mattkksens Buchdn MPORector Meykottx gewidmet) ... .
. Beethoven. . Das literanikhe Sonate. u. Ztgs.--Exped. I« -

IOOFH Sksllvs Z) F« FOIFIIPTPFY -I W» , soeben erhielt eine neue Sendung von · »Die erren Otudiren en au EVEN! M—
. «

«

, b -

». z.
Bis-»« - » eesxgsxxkspxeskjs e OOl kttclissettml ou e
DTJMTZTU DIE« End ex"««t"c"««7t 4J Fzspssses ·- ? namentlich Landschaften, Jagd— am! seestiiolio i!-
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UeueMtptscheBeiiug
- Tinnahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vom.

Preis für die viergefpaltene Kvtpuszeilevdet bete« Raum
bei dteizualiger Jusettion å 5 Kuh. Dutch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ s. d. Korpuszeile

Dreizehnter Jahrg-Zug. « .

Preis: in Dorpat · .
jährlich 6 Nbl., halbjähtlich 3 Abt» vierteljährlich I Rbl
50»Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 Rbl 50 sey» halbjähtlich 3 Rbb List-P»

« · viektetjiihktich 1 Rot. 75 Kop- - «

Erscheint täglich
mit· Ausnahme der» Sum- nnd hoher! FesttageI Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Bxusdtuckerei nnd Expedition
fmd nur an den Lsocheutagen von 7 Uhr« Morgens bis

7 Uhr Abends, aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« WOWEU zU lebst
Zeit entgegen genommen. , « .

, Inhalt.
· ’

— - . eri i. —
dck »Nun-« Wcbrhcip auf

die Unibergtät Personalnotiz Revah Unglucksfall auf der
Baltischeni ahn. Talsem FeuerwehrkFcfH Skg POSSIB-
burg: Zur Lage auf der «—Balkanha1b1nsel. Gefangnißreform
Deutscher NationalsDanb Zoll-Einnahmen. Aus Brünnl-

Neueste Post. Telegrammr. Localesh HHEUDSISXUUD
Börsen-Nachrichten. . « -

«

" «
« Fee-jucken. Die Bedeutung einer Gewerbezählungiti Dor-
par. II. Vermszischtea « D · · » ·

Politifcheu DOHRN-nicht.
- « . Den 16. (28.) November.
Wie man der »Wiener Abendpost« aus Petersburg

vom N. d. meldet, gedenkt Fürst Orlow sichdefinitiv
in das Privatleben zurückzuziehen. An seiner Stelle
soll der Minister des» Innern, Generalxzldjutant Ti-
nmfchetty »als Botschaft» nach Paris gehen. Graf
Schuwalow bleibe noch in London, wo seine Wirksam-
keit nicht. entbehrt werden könne. Fürst Gorschakow
begebe fich Ende November alten Styls nach Peters-
barg— Alle diese Meldungen dürften vorläufig noch
auf wenig festem Boden ruhen. l

. Die letzten aus Neapel über das Attentat gegen
König Hmubert eingelangten Nachrichten fügen man-
ches Neuedem bereits Bekannten hinzu. Der König
pakirte mit der rasch erhoben Säbelscheide, Cairoli.
der« ihm gegenüber saß, sprang auf und warf sich auf den
König, um ihn gegen den zwei-ten Stich zu Musen, den
der» wüthende Mörder gegen »den Leib des Königs führte.
Die Königin rief: ,,Cairoli, retten Sie den KönigP
Cairoli aber hatte fchon den Dolchstich erhalten »und
faßte mit seiner herlulischen Kraft den. Mörder im
Nacken. und: bei den Haaren, wodurch es möglich wurde,
ihn am Wagentritt zu verhaften. Hätte ersieh-hinun-ierfchwingen können, so wäre erunter dem Schutz von
Helfershelfern -u-nter der Menge verschwunden. Dies
wardas Werk eines Augenblicks und wurde nur von den
unmittelbar» neben dem langsam weitersahrenden Wa-
gen Stehenden bemerkt. Der König bliebganz ruhig,
die Königin faßte sich schnell, als der König sagte, daß
er nicht verwundet sei; ihr Kleid war aber durch dasaus der Wunde Cairolks strömende Blut beip»ritzt.
Der König und die Königin drückten· dem glücklichen.
Retter die Hände, welche: ihre Beforgnisfe durch die.
Erklärung befchwichtigtq daß seine Wunde ganz unbe-

ydeutend sei. Die »Unterfuchung der Wunde des» Königs
»e»rgah, daß es eine bloße Hantsehürfung auf der linken

TAchsTel war; die Wunde Eairolns streift an die

« espxkni l leiten. «

Die Bedeutung einer Gewerbezåhlung in Verrat;
- « " . II. J
Es eriibrigt nur noch, Einiges über die. Methode und

die Ausführungder Gewerbezählung wie sie in Dorpat
vorgenommen-beneiden. soll,..-anzudeuten. ··

« . : .

Die Zåhlung wird die Betriebsstätte des ,Gewerbes,
nicht die gewerbtdstbende Person zum Hanptgegenstande
der Aufnahme ntäihem denn nur auf diese Weise kannes gelingen, -«ein.evollständiges Bild von der Gewerb«

thätigkeit der Stadt-zu erlangen.
Im entgegengesetztensFall könnte, angenommemdaß

reine Person mehre-oder mehre Personen einen Gewerbe-
betrieb«innehaben, derspeine oder andere Betrieb von den
Zählern ausgelassen werden. Um dies nun zu vermei-
den, wird man sich also an die Betriebsstäxten halten· und
von den Betrieben desselben Inhabers, welche räumlichvon einander getrennt-sind -und für sich bestehen, jeden
besonders; einen mehren Inhabern gehörigen aber nur
einmal zählen-«» ·« «— s . .

» i -f-
. Unter »Gewerbe.«f « soll im weiteren Sinne sowohlder. Handwerks-« . wie auch der Fabrikbetrieb xverstanden
sund diesem— das Handels- und Berkehrsgewerbe zurSeite gestellt« werden, Jmweitesten Sinne heißen Ge-
werbe überhaupt alle Beschäftigungen für den Zweck des
.Erwerbes, worunter also auch kzsp B. die Landwirthschafy
ebenso» wie die geistigen Arbeiten und persönlichen Dienst-leistungensszu verstehen sind. »

«

· - — ·s "Wc«ihrend man früher den Gewerbem d. h dem
iHandwekk .und der Industrie, als» sogenannte illiberale
Erwerbsarteiy . die wissenschaftlicher! und künstlerischen als
liberale cgegeniiberstellste,» ist jetzt diese Schranke im-Westen Europas; durch die Gewerbeordnungen hinwegge-spsrsiumt Hier in Dorpat besteht ein Gegensatz zwischendiesen beiden Gruppen gewissermaßen wohl noch-welcher»durch das für den Gewerbetreibenden,j. wie siir den Han-delsausübenden obligatorische Patent gekennzeichnet wird.Fiir »Gewerbe« soll daher der weniger weite Begriff,

rechte Schenkelarterie, ohne daß diese getroffen worden,
doch verlor er viel Blut und mußte gleich im könig-
lichen Palast zu Bett gebracht werden, welrhes er wahr-
scbeinlich mehre Tage nicht. wird verlassen sonnen. DerKönig kam gleich zu Cairoli und blieb bis zum Drner
an seinem Lager. Die legten Nachrichten meiden, daß
der König-seinem Rette-r den AnnnneiademOrden ver«
liehexn habe, was bei dem dankbaren Gemüthe König
Humberts durchaus glaubwürdigszist Ohne Cairolks
rasche Entschlossenheit und große» Körperkraft ist es
nicht abzusehen, wie der König sich gegen den, nach
Cairolks Ausdruck, wiespeinespwüthende Beftie darein«
stoßenden Mörder in den; engen Wagen hätte verthei-
digen können. Die Auszeichnung is? daher eine« wohl-verdiente, und wenn Cairoli auf einen Glückwunsch
antwortete,er klage nicht- über feine leichte Wunde,
da er dadurch beitragen konnte, das kostbareLeben sei-nes Königs zu retten, bleibt auch das Wort wahr,
welches - die rbmische Municipalität ihm in ihrem Glück«
wunsche sagte, daß. diese seine Wunde nicht weniger
glorreich sei, als jene unzähligen» welche er in den
Freiheitskriegen Italiens davongetragen.

Aus dem— ersten Verhör des Mordgesellen Giovanni
Puffunuule berichtet man der ,,Times«, daß er« dievollständigste Gleichgiltigkeii nndsphrutalsie Ueberhebung
gezeigt habe. Es ergab sich« klar, daß er die Begehung
der That ruhig überlegt und sich die Folgen vollstän-
dig klar geknacht hatte. ·Als»der Untersuchlrngsrichter

sseinen Abscheu vor dem Verbrechen aussprach, erwie-
derte Passanantu Es scheint mir, Sie werden aufge-
regt. Als man ihn fragte; ob er nicht bemerkt habe,
wie das Volk ihn ohne das Einschreiten der Polizei
in Stücke gerissen hätte, erklärte er: das Volk bestehtaus Narren, sie machen es immer so. Aus die Frage,
ob er den König tödten oder nur verwunden wollte,
gab er die Antwort: Meine Absicht war, ihn zu töd-
ten, und wenn ich Geld« genug gehabt hätte, mir ei-nen Revolver zu kaufen, so würde« ich meinen. Zweck

»nicht verfehlt haben. Gegen Königidumbert als Jn-
dividuuar erklärte er weder Mißwollen noch irgend ei-
nen Zorn zu haben, anch habe er von der italienischenRegierung nie ein Unrecht erfahren; den König wollte
er tödten als Mittel zum Zweck -— die Erreiehung
der allgemeinen Republih die er , als sein Jdeal be-
zeichnete. Aus die Frage, woher er die Statuten der
Jnternationalen erhalten hätte, die man in; seiner
Wohnung fand, beinerkte er, er habe dieselben aus- fei-nem eigenen Kopf ansgeschriebexrz als man ihn aber
nach der Bedeutung» einiger dunkleren Worte in dem
Docnment fragte, konnte er. dieselben nicht erklären.
Sein Glaubensbekenntnibsagteer, war der rothen
Fahne aufgeschrieben, die er trug: Vivgala Republica
Univers-wie.- Er verlangteausdrücklich in das Proto-
coll aufgenommecydaß auch »Es lebe Orsiniii aufder
Fahne gestanden habe« Es scheint, daß Passananle im

wie er oben angegeben, in Anwendung» zkommen und
das gelöste Patent zur ,Basis derzssählung genommen
werden» Bei. sslnwendungdieses Grundsatzes, vom Pa-
tent die Zählung abhängig zu machen, würden allerdings
Zücken ,nicht. znvermeidien s-sei»n,, da, es zroeifelsohne Ge-
werbetreibende geben, wird, welche aus irgend eine Weisesich von der: Lösung einesPatentes frei zu halten» ge-
wußt haben- werden» Allein anders war der Begriff
eines selbständiger; Betriebes, d.enn nur solche sollen,
um keine zBegrenzung anznnehmenz » gezählt- werdem nichtMöglichs festzustellen. , « « - e ,Beide: Annahme· »di»eser-Zählungshasis- fällt nun
aber ein »wichtiger« Bestandtheil des Gewerbewesens aus
»dem; Rahmen der Erhebung heraus ·: szes ist dieses die
Hanssindustrie. »Lll»lein- diese sbei einer« Geiverbezählung

sprvelche njcht im Zusammenhangemit einer Bolxszählung
die-den Zähler in»jedes-Hnusz-fiihrt, steht, zu berücksich-tigen, ist ungemein schwierig. - — . .

»e H UntersHansindusirie 2verstehtg man die Art des»Ge-
werbebetriebes,. welche »von dem-Ark?iitend«en· ein seinemHause direct für den zConsum oder den«Expor»t,-aber als
»Nebenbeschästigung, betriebenJvirdoder zweitens die Art,
bei« welchersz der zArbeitszende sgleichfalls das-Gewerbe in
zseiner « Abstufung, »— aber. »als Hanptbeschästigung ; und
Nicht« direct» für » das; consumirendez Pnblicume sondern füreinen größeren Unternehmer, auf dessen Rifico hin .-und
häufig» mit» dessen Material, «.c»r»usführt.- Beide Arten
können nur sschrver durchzeine Gewerbezählung erfaßtWaden· . «,- - ,·-

-. J; . . dEs soll zwar« der-Versuch gemacht werden, annähernd
dxtkch dkcsAUfrage· bei den. größeren Unternehmern, ob
Erd. Wie iViele-Arbeiter sie außer »dem«Hcxuse » beschäftigen,
die Hausindustrie der» Aufnahme zu»nnterz«iehen,- ,-sallein
sdccs Ergebnis; kenn-Mr eins-sehst suttgenaues sein—-

». .-S1e richtig zu ermitteln swäre nur möglich, wennaus die Angabe der Arbeitgeber oder Verkäuser der
Hausindustrieprodncte hin seine; besondere Zählung,-
welche sich »direct» an. die einzelnen Hausindustriellenioendehpvorgenommen würde. Dieses würde, aber als

eine tactlose Jndiscretion von ;den-, die Oeffentlichkeit

Jahre 1870 in Salerno arretirt worden war, als) et
Plaeate mit den Worten anschlug: Tod allen Köni-gen und Fürsten. Die Leute, mit denen er zusammen
lebte, hatten nichts Ausfallendes in seinen Gewohnhei-
ten oder Fiasteres in seinen Sitten wahrgenommen;
ste hatten keine Ahnung. daß ihr Miether mit solchen
Plänen umgehen könne. " »

E Ueber die Trnpvenmakljh die England gegen
Afghaniftan verwenden kann, wird der» »Ist. Aug. ZU«
von sachkundiger Seite geschrieben: »Das englische
Gouvernement ist gezwungen, wegen der den nationalen
Heerestheilen fehlenden Reserven und wegen der Noth-
wendigteih die wichtigsten Punete im Reiche-sowie die
Eisenhahnlinien und einige Häsen nicht der Besetzung
durch eingeborene Truppen answer-trauen, nur höch-
stens die Hälfte der europäischen Truppen für« den
Feldzug gegen Afghanistan zu verwenden (mit Aus-
nahme der Artilleriex also etwa 30,000 This-un, wahr-
scheinlich jedoch nur 25,000 Mann; damit ist auch
etwa die Zahl derjenigen Eingeborenen"gegeben. welche
man, ohne ein Uebergewicht der letzteren eintreten zu
lassen, der Expeditionsarmee einreihen kann. Wenn
man, 25,000 RationalssEngländerv wars-seiten läßt,
deren Verluste durch Gesechte und Krankheiten nur
theilweise« und spärlich ersetzt werden können, deren
Zahl sich also sehr bald mindert, so kann man wohl
kaum mehr als 20,000 Eingeborene mitnehmen, .die
immer auf dem Etat gehalten werden können. « Für
eine größere Zahl fehlen auch die englischen Olsieierh
um so mehr, als ersahrungsmäßig aus einen erhebli-
chen Abgang derselben durch Krankheiten zu rechnen
ist und die eingeborenen Truppen sich nur dann gut
schlagen, wenn sie mit Verständniß geführt werden«-·
Wir glauben annähernd richtig zn urtheilen, wennwir
die Stärke der Gesammtarmea welche für die Jnivasion
Asghanistans bereit gestellt wird, auihöchstens 43,000
Mann annehmen. Die aus Indien vorliegenden
Nachrichten; sprechen sogar nur von drei Offensio-Co-
lonnen mit einer Gesammtstcirke von 34,000 Mann,
von denen 16000Mann von Peschawer ans, 6000
im Filtrum-Thale, deide gegeiiKabuTlsssprind 12,000 Mann
von» Qnettah gegen Kandahear vorbringen sollen.l——
So lange» England es noch mit Asghaniitan allein zu
thun hat, dürfte es aus Verpflegungsrücksichten auch
angezeigt sein, sich auf eine solche Stärke ztt beschrän-
ken, denn» die Zahl der Nichtcomhattanten verhält« sich
zu der der Combattanten wie 2 zu 1.· Schonjder ge-"
meine englische Soldat, dessen körperlfche Spannkriift
unter der indischen Sonne erschlafft und der ohne To-
desgesahr in der Sonnenhitze nicht anhaltend zu arbeiten
vermag, kann die Bedienung der Eingehorenen nicht
entbehren. Daher beträgt die Zahl der Dienerund
Transportthiere dutchschnittlich für »ein Reginrent von
nur 8 Compagnien .200, bei der Cavallerie das Fünf-
facde, da dasPutzen der Pferde, das Grnssitmeiden

nicht sehr liebenden Dorpatensern empfunden und beur-
theilt werden, andererseits die Zählungsarbeih welchenicht im Zusammenhange xnit einer Vo»"lkszählung«unter-
nommen wird, wesentlich erschweren, da ja jedereinzelne
kleine Gewerbebetrtely welcher für Rechnung andererarbeitet, besonders ausgesucht werden müßte, wobei» das
bedeutende Hilfsmittel der Geroerbezä«hlung, diespSsteuers
rollenspnicht in Anwendung gebracht werden könnte.

Die· Aufnahme selbst geschieht in der Weise, da÷ jeden:
Gewerbebetrieb eine besondere Fragekarte zugestetlt wird.
Wo nur- irgend thunlich, d. h. — wo) derBildungsgrad
und .-di«e Sprache »des zu Befragenden es« gestattet, .wird
eine gerauxnezsleit vor; dem eigentlichen Zähltermin
dieselbe szur eigenen Ausfüllungz den Betreffenden über-
Ssbsksweklikålsk Um VUUU txtltZähsltage nach erfolgter
Controle« von den Zählern wieder abgeholt zu werden.
Dieses; geschieht einerseits, »Um den» Zahl-ern die-Arbeitzszu erleichtern, andererseits un) den zu zählenden Ge-
werbtreibendeti Zeitzu;geben, sich über die Beantwor-tung der gestellten Fragen » zu? besinnen. wodeechpl s eine
größere Sicherheit derDaten erlangt werden kann ;". dann
endlich, »Um die Bevölkerung selbst zur Ausfiizhrung der
Zählung heranzuziehen, damit sie« für derartige Opera-
tionen im· Hinblick »auf— die Zukunft ieirrBerständniß
gewissen« r « .

. Die; Fragen, welche die Karte enthält, i sind so ein-
fach wie irgend möglich gestellt worden, it) daß JderenBeantwortung) nur von— diemWollen des Publicum ab-
hängt; Isie berühren ferner, so wenig »dieje1iigenAngele-
genheiten der Gewerbtreibendem welche von diesen-·etwa
als. Geschäftsgeheirnniss e aufgefaßt werden « könnten, , . daß
wohl auf »die willige Beantwortung zu hoffen. ist» Der
Zweck der Fragen istunschwer nachzuweisen. Die Fra-
ge- nach den im Etablissement beschäftigten Personen
ist zugleich- eine, nach den; Umsange des«-G»eschästs,
welche von der nach den Maschinen ergänzt..wird. ,«An-
dererseits»ergi»ebt. das Gesammtresultat ·»d«ieser Frage die
Summe aller·mit· Gewerbebetrieb Beschäftigtenund da-
mit den interessanten Nachweis,-ein- wie großer Procent-satz der Bevölkerung durch diese Art der Beschäftigung

Donnerstag; den 16. P(28.) November 1878.OF:



Ein eborenen besorgt wird. »So hat»b»ekfpkelås,spitizliiseyonein gnstadrasüiieiterregiment Äetatsmaßlg
Pferdewärtey »1.»,.ss,.,JL)betgkC3Ichn«eid.er- ·. 793 LH--FCZI«FIIUEIVHK-
24 Putzey 24 TWctssertrageIZ 16 Ochfsjslkkekbekekc
keine. um» spicrzen Umstände-reist org; Verteilt-inves-
stärte der Armee eine sehr; wesentlich .hoh»skjc- SHIYS
Combattanstsenstärkeg außerdem ist» sit! TUTTI-LIMITED

»snothwendig, .t»o,son dem wir in Europa keinen Begriff
hebe-«. Fiie hie-hier«: in its-eigene schon tm Fries-en
für 28 BatailloneggksldsSchwadroncn und 72 GeschUtzE,

; an-E.l«ephanten, Maulthieren und »Kamelen »der Bedarf
.».VVkgssehgk1»-» Ssp Thgt dcic BombclysAicmcc bereits IM
FriedensetatxeinenssTrain von 1200 Martkkhksrstb 800

«

Kamekken Uns, 78 E.k-zphants.en« u-nd 654 Krankenirägern
Der Troß der eingeborenen Truppen ff fehl! tetchllch

« bemessen —-hilft - im Uebrigen aus: i—-« Die« Llxmlees»wer-y- izx Asgya«nistaueinxhekt, bedarf» eins! numerische«
» ,«1J.ed7e·rleg«enheil"durchaus» trittst. «» DIE IUssTschSU ÅFLYHZTJZSZins Mittjeinsien haben ««"gezeigt- dsß JUTU MUJEFUFV
ZHqndijoll ! guter, Soldaten. idgs afksxlschlksGessindslszzu
IPckciten c treiben s kann» wiegt-Italieners durften« ans diesem

« «,,G«esitidelz««doch einigerxnaßeiz»h"ervorragenz·—- D. P)
sum) daß hie Hauptfrage diejenige uttxdteinaterielle
»Exhqituxkg der Trupperi sein muss. Die Engländer

Ff"jije"isi«de»n««nicht « säumemj rkach dieser Richtung hin» die
Exp»e»dit"ion« in vollem Maße undspniit »denjenlgensHi1fs-z

konkreten, airszuistattenl,» welche die hochentwickelte Industrie
Jihies Landes und-ihr· nationalejr Reichthum»szT«ih-nlen-»ge-

« währen; IDas auf 7800 englische Meilen-entwickelteEisienbahnnetz Indiens, siowie die Dampss"ch»iffsv-erhin-
düngen. aus den Hauptsirömen des Reiches: gewährleisten
ihnen einen prompten Nachschub ·von Hilfsmitteln-bis
uninittelbar an dieasghanische Grenze. ··Die Schiff-z fahrtlinie durch den Suezcanah hat dieVerbindungs
jdes Mutterlandes mit Jndienjso sehr. ubgetürzh daß

" selbstTrupentransporte von« Portsmouth nachVombay
mir« vier Wochen beanspruchen. Die« in den verhält-

riißmäßig starken eingehorenen Truppen bestehenden
,»Reserv«en dürften es gestatten, »das Expeditionscorps

in Asghanistan stets auf der ursprünglichen: Stärke zu
erhalten und die rückxvärtigen Verhindungslinien zu

sichern, ohne aufjdie Hilfe« derTruppen der eingebore-
Ånen Fürsten anders zurückgreifenzu müssen, als für
«Besatzungszwecke.« « « - ·" «

Ueber das zwischen Gambetta und dem ehemaligen
.Minister des Innern der französischen Republit de
Fourtou erfolgte ,,Duell« wird der Nah-Z. von ihrem
Pariser Speciabcsorrespondenten geschrieben : Die"Nach-
richt von dem Duell zwischen de Fourtou und Gam-
betta hatjersichtlich im »Publicum mehr Neugierde als
wirkliche Sensation erregt, da man ziemlich allgemein

, die Ansicht aussprechen hört, daß ein solches Pistolen-
« duell nicht ernsthaft zu nehmen sei,"zumal sich jeder

der beiden Gegner gewiß gehütet haben werde, zutreffen« -All»erdings hatten die Duellanten überflüssiger-
weise zwei Aerzte mitgenommen. Die Zeugen« Gam-
bettcks waren Allain Targkå und Cl6menceau, die Zeu-
gen de Fourtotks waren die bonapartistischen Depart:-

ten Blin de Bourdin und Robert Mitchell. Durch das
Loos bestimmt, hatte Clåmenceau die-Distanz zu mes-sen und die» Pistolen zu laden. Nach ersolgtem Kugel-
wechsel reichten sich die Zeugen die Hände, während
Gantbetta und de Fourtou den Hut lüpftein Als
Gambetta Zu« der Deputirtenkammer erschien, wurde
erY vorn« seinen Parteigenossen umringt und beglück-
Wuiik l. "

Am 19. November fand, wir wir in Ergänzung
der bisherigen Mittheilungen einer Kopenhagener Cor-
respondenz der Nat-Z. entnehmen, auf dem vier Mei-
len von Kopenhaaen »gelegenen Schlosse Fredensborg
die feierliche Verlobung der Prinzessin Thyra mir dem
Herzoge von Cumberland Statt, zu -welchem Zwecke sich

ernährt wird, wie ausgesprocheu der gewerbliche Cha-rakter der Stadt Dorpat ist.
·Einen weiteren Schluß auf demfortgeschrittenen ge-

werblichen Charakter der Stadt wurde die Beantwor-tung der Frage erlauben, wie viele Lehrlinge aus Dor-
pat gebürtig sind, denn ergiebt es ·sich, daß eine große
Anzahl von Lehrlingen nicht aus Dorpat stammesp sp
ließe sich hieraus entnehmen, wie groß der Zuzug»land-licherArbeitskräfte oder der Arbeitskräfte aus kleinerenStädten nach Dorpat hin ist. Dieses Factunt wurdebeweisen, daß es vortheilhafter sei, dem durch die« Con-currenz des Arbeitsangebots höheren städtischenGewerbeslohn iiachzugehem als in ländlicher Arbeit Verdienst zusuchen. Das Resultat dieser Fvagestellung dürfte von

« roßem Jnteresse sein, da sich vielleicht— auch für DorpatZteststellen ließe, was im Westen Europas, besonders inFrankreich, beobachtet worden, daß ein fast krankhafterZug die ländliche Bevölkerung in die Städte treibez »Alle bisher berührten Fragen dürften wohl ohneWeiteres willige Beantwortung finden. Die einzige-welche bei den Befragten Bedenken hervorrufen könnte,wäre die nach den Lohnverhältnissen der im Etablissesment Beschäftigtenx »Es werden sich nicht unwahrscheinslich Gewerbtreibende finden, welche die Antwort auf»diese Frage verweigern werden, die Veröffentlichung derDaten fürchtend. Die Arbeitgeber werden glauben, daß"du·rch Bekanntwerden der von ihnen gezahlten, tm Ver-hältniß zu denen anderer Geschäfte niedrigen Lohnsätzeihrem Betriebe die« billige Arbeitskraft· entzogen würde,die Arbeitnehmer könnten, imFalle sie einen verhältnis;-mäßig hohen Lohn erhalten, die vermehrte Concurrenzanderer und damit das« Sinken ihres Verdienstes fürch-ten. Allein dagegen ist zu erinnermdafz die möglicherWeise später erfolgende Veröffentlichung die Firmen na-mentlich gar nicht aufführen wird, daß diese nur in einermehr oder weniger großen Zahl erscheinen werden« undsomit die einzelnen Gewerbtreibenden unbekannt bleiben.»Wenn skch aber als Resultat der systematifchenBeobkachtungdie Erkenntniß ergiebt, daß in« einem ganzen Zweigeder Gewerbe dem Arbeiter ein höherer-Lohn gezahlt«

zezine große Anzab der» öchstgestellten Persönlichkeiten,«
Msbwie die in K » uhagg ,«ant"·ipesenden Mitgliedezr-kj-.sdesti«

Corps di lomatigspljzxiuf Yisedettsboxfz ein·g·e»funde»n« hat-E;
ten. Besiegt daskfgäujlichjejjzs Fehl"enss-jxk"iko»n- Ver-T;
tretern de e« eÆs,«z;r;pasI-,übkige115- sitt-»-einfache F e T "es?7:UÆst esxsksxkivarkj dfaß sich ans lese-II?Werks; Mit sei-sei:shvtschastshissegopesibeasv
be ndet. Jn vbnhagen iglaubtmanzz allgemein, ««daß
der deutsche Gen » die und sein Seeretär mit Fleiß
von der Hazuzohstadtiserngxhglten worden, um ihr Zu-sneunten-treffen xmiztg Preuss-H erszsoge von c Cumberlandk bei
einzesr;soffihielleifsFeixt,lTichkeit, wobei dieser einendauptsi
roll«e"··fhiel"tej "szu«-svserhü'ten.« Die Stimmung— d«eic"«"-däni-
schen Be.vh»lk,er»un»g.,, ..gegenüb»ex der, bevorstehende« Vet-
bindungiYd’«e-r"Konigs"iio«rhter" mit dem- haimoverschen Erb-

- Eirrätesndsenten·«i1i-s--s:-7«sa«bgesehen » von« gewissen Kreisen ««

keine» besonders freudig erregte. Mangönnt es» der»
- Pksxjzksvfizxifssjjoii Zserzenz «j-«d««aė sie,- naehdem » "s«tiiehsres»"Hei"r"aths««pr·H«esi8 fzesrswchslrrvgen Thatxtenk je"tzt· sischjere Aus-«sicht hat«-«)sitz»jsvrsskssätslsenskcsktsisiIrgend welschespfsyms
Tipathie « szfüf ·; ishiänj «küuft»i·stjensi"Genia-hl" , würde H »Man»- »in

J,Kopenhjcigeni szvsergzben»s« fnchens gNutzen - zkanns die? Ver-
VbinduiijgjideriiidssandeJnichi«2hringen,· sondernszihkschstens·niVerdrießlichleifeti-j"jifrrd das siinniersznszosch nur« zarstshei

« fesiigte VerhältnißszstJiisYDlsujschlanh· kzonntesp imögliiehseir-
w««e»i"fesdajfdür"ch.» gei·lösris"«w«erden. Deshalb dasptsrtiatissses

·« auih mit« »un«"«g«ethei·lier EBesrkejbigung aufgenomniens,«s"sdsaß
·-«da«"s ho·he-"«P«aarErkachkseinerTVermählusrig nichtin Däxneå

MarEJseineUH Wohnssigasussihlagen willHj · .·

" » i
·« «« «"«««»Ds»drp«qi7,j·1,6.,sz"Nöiiemberj ««Jn· der rufsifch»:n«·"«P«r-esse.
— begefxnszenswiicsp einem-J abermaligen Aug risff aus»die« Unsziv er« s«i«-tji·i··«t-Do r p at, den wir sei—ne»s«nwe-
nig ancfvrejchendenInhalts wegen nur zu·.girn unbe-

· achtet ließenxwenn nicht« besürchtket swerdens cnüßtsdaßiunser Schwåigenxvoii gewisser Seite eine durchaus an-
Jereglluslegung .sin·de«n«swürde.. »Es-· handelt sich um

i seine hiesigkjCorrespondenz—des -vor nicht Langem · ins«
« Leben getretenen St.»Petersburger"Blattes.zzDiei-Nus-«

« sische Wahrheit-«« -..--"eine Correspondenz die, freilich in
sehr-verschiedenem· Sinne, von dem -,,Golos«k wie von
der« St. Petj »Z.« jreproduciri, im Wesentlichen "Fo«-1gendes «

enthält« ,,;Der russischexStudirende Gstscln dessen Ars -
tikel über Tälieuropathologie von deuischeir Gelehrten ei-
tirt werden, schritt« in diesem Semester zum Schlukßexwmen. Alles ging »var’treffiich, "zum Unglück kam es
aber dem Herrn Prorector in— den Sinn, das häuslicheLeben-G——t«sch’ zu berühren rund sich zu ertundigem
mit welchen: Frauenzimmer G—tsch schon ganze zwei«Jahre lebe? Gktsch hielt es für gut, die Frage mit
Schweigen zu beautivorten Für dieses Sxhweigens
wurde er idem Universitätsgericht überantwortetst Er
wurde zum-s. November vor das Gericht citirt und
wurde ihm« die Frage-in folgender Form gestellt: »Mot-
len Sie "-nicht·" beantworten, mit welchem Frauenzimmer»
Sie in ihrem Quartier leben?« »Ja, ich will«·, anti-
wortete»»G-tsch,· »aber nicht frü"her,« bevor das Gericht
mir den Artikel« desszGesetzes gezeigt, durch welchen es
dem Studirenden verboten wird; in seiner Wohnung

; mit-einein« Frauenzimmer, wer es auch sei, zusammens zu leben-i Diese Antwort machte einen unangenehmen
iEiiidruck aus die Professoren-Richter. An.der Hand

des Dorpater UniverfitätsLStatuts verfügte das· Ge-
richt: den Studirenden G—tfch als Beleidiger des Ges
richts aufidrei Jahre aus der Universität auszllschliesßen und ihn in 24 Stunden aus der Stadt Dorpat

«-zu·entfernen. -Sosort nach Verlesung der Verfügung
wurde G7«—-tsch durch den« Pedell in die Polizeiverwal-«

f tung geleitet und den— Händen der Polizei überliefert;
welcher die Forderung in Betreff Ausführung des Ge-

wird, als in! einemanderecy so könnten Arbeitgeber« wie
Arbeiter durch Fortjrespp Zuzug der Arbeiter von der
einenGewerbeart zur anderen wohl in ihrem Interessegeschädigt werden— Allein einmal wird dieSchrankederfachmäsnnischen Bildung den Arbeitern gar —nicht«ohneWeiteres gestatten, «« sich Von der einen Erwerbsart der
anderenszuzuwendenjs Andererseits, ·swenn w«irklich«eine-große Vesrschiebungk Ewas in unseren Verhältnissen· beim
Vorherrschtenden Kleinbetrieb fast undenkbar ist, in dem

Angebot-und der Nachfrage von Arbeitskräften- eintreten
sollte, wird ein Rückschlag durch die Concurrenz innichtall« zui langer Zeit erfolgen, ein Ausgleich eintreten »undArbeiter wie Arbeitgeber wieder ihre Rechnung finden-las-sen. · Die Frage Es nach den Löhnen ist gestellt, um« Auf--schlusz über die wirthschaftliche Lage der «« arbeitenden—Classeni hier in Dorpat zu erlangen, eine Frage, "d"eren
Wichtigkeit sja nicht besonders hervorgehoben zu« werden
braucht. Sollte nun wirklich zu erwartenseimkdaß die

Jssohnsätze der geswerbtreibenden Arbeiter hier auffällig
niedriger-Find, Tspiizelchksk Factum die Unternehmer« allein lfürchten könnten, Twird ja wohl ein jeder Bürger "·Dor-
pats soVielUGemeinsimi hiesigen, daß er eine"Wa"hs"rheit,welrhe«·-«vi,elle«icht· Ein ·"Etwas Tseine Interessen« kränkt, dem

«Wbhsle-’ sdes-"-«Ganz·en" dagegenjszum Heile— gereicht, -· nichtunterdrückt, Vshiidern tanisikziageslicht befördert zu» sehen »
swiinschenhs « "

"Do"rpat hat stets im Rufe· gestanden, durch Gemeinsinn-«-nach der Steiteder Huinanität hin, sich ausgezeichnet zu)-haben. Mag es jetzt bei Anstellung einer Gewerbezähslang. woszdie Frage der« Humanitätswahrlich nicht un-
bersührttsf bleibt —-" denn es ist eine Frage dergumanitätkunterWdelrhens Verhältnissen die- arbeitenden« lassen der«
Bevölkerung sich ihr Brod sverdienen——seinen guten Ruferhalten, indem es«dieses Unternehmen zuunterstiitzensbereit ist» - A. T. "

«« V"e·rmsischtes.
, JtsWåkschckn sind, wie dem«sz,-,Golos"«· geschiisebenW4YD-«zWeiB»äeke"r, vonspdenen einer einTStückj«Glas, der)

andere sogar- eiIieTMaUS in dassvon ihm-zum Verkauf

»,ri,»ch,t»s,urtheils innerhalb der angeletzten Frist» eingehau-
,dEi«sg«tT«-s«-ii-"urde. Jndeß war die Polizei-so liebenswürdig,

anzubieten, er möge Dorpgst verlassen, wenn
l es gelegen· sei. Aus;sdenszletztenfVorgängen, welche
«sichz--szin"i Dorpatereignet heben» zist ··e«rsicht»k»i-·:h, daß die
Uniifersität sich gsegenzdiekfAusschreitkzngiensrder Corpos

»ra·-t—i—o:nen d e u t sfrh e r «·B«i«jz«rsche«j(.6ygmetjh7-« niht ebensostreng verhält« « «« ««

So weit dieser Beitrag der »Rufsischen Wahrheitk
—- Was den Thatbesiand betr,i,sfzt,»so ist derselbe im
Allgemeinen zutreffend dargestellt«- tvenngleigxiqie vom
Proreetor an den Studirienden G.-tsch. gerichieteYFtnge
keinesrvegsspsoschroff gestellt wordenktvie nach derszin
Rede ,steh·e»nden Correfprvndenzz dieselbe ·"’dielniehr·;j» sisnie
wir hören, dahin gelautet hat, oh G—-tfch«.·vterhe««irathet

sei oder-«nicht-,«s—worauf «seinerseits-jede«Austunft.iv-o.rent-
halten wurde. Daß bei Verweigerung jedweder»Ant-
wort auf eine von der Qbri.gk·,eix.»gåstelltesvFrage die
Studireiiden»die.j;Strnse »der Ausschlxiefszsitxsgjreffen muß,
dürfte wohl auch die ,,.Rufsische Wahrheit« nicht Wun-

der? nehm-en; ses fragtsisch daher; nur, obs-der Brot-mezu einer derartigen Frage.---«berechtigt gewesen. sTDer
§ sz39" der"allen"jakadeinische"n""Jüngernssz« bei« «i«h«rer" Im-
matriculntion persönlich«sixbehändigten ,,Vorschriften
für die , Studszirenden«« Jautet :- ;E,,Ein- Studirsendeykdessen

j«»Anx"ö"ese»nhse.it-snzu-s« GrÅirnisses n· zd esrsz SsittYl i ch -

II; «o;"«d«·e"r"." zg n te n»O"r«dLn"u,;n g ,«"«al"s"·’·«gefäh«rl·ich-
- oder.,-f-chsc"t.-d l i;·ch· erkannt-written, Efkannspszriit kGen·ehmi-

gungisjdes Curators s xvon - dem Proreetorausjders Zahl
«««der·""Studirenden« entfernt«- unsdprnittelst RequifitiBn· an

die Stadt·- und Landpolizei ausder StabtDörpatsiknd
dem« Dorirznter Ordnungsgerichtsbiezirk gausgewiesen wer-
den«. Sattsam erhellt. hieraus dieCompetenzgjdes
Prorectors zu ähnlicher. Fragestellung und wir sehenes wahrlich nicht alt? einUnglück an, das; unserer Uni-
versitätMObrigkeit die Mittel an die Hand gegeben

find; etwaigem«Concubinatsmnster den· Stndirensden zu
Ren-ern. Daß hierin« den ,,"deutschen3Burschen« ein The-

fsondererTVorzug eingeräumt werde, dürfte doch selbst
keiner ,,Russischen Wahrheit« schwei halten, zu beweisen.

Jm Uebrigen beneiden wir7weder die rufsifche«Presfe
umsdiese Bereicherung durch die zRilfsifche WahrheitS
noch auch den Herrn G—tsc"h. durch den ihm in der-

! selben zuTheil «gewordenen«Ruhm. » «

Seine Majesiät der Kaiser hat dem IDirector
Tder Nishegorodsschen geburtshilfllichen «Marien-Anstalt,

" Collegienrath Dr. W u lff i u s , für-besondere Ver-dienste den St. StanislauskOrden 2. Classe Allergnä-
digst zu verleihen geruht. » «

. In iürval sind dem im ,,Reg.-Anz.«· veröffentlichten
Ausweise zufolge die Firmen E. K a tz man n -für

»Sonnen- und Regenschirme mit der BroncesMedaille
sund G. F r o m m für Bettdecken mit einem Anerken-
nungsdiplom aus der Pariser Weltaus stel-
ln n g präsmiirt worden.
i Zins der Yaitischen Dahn hat sich folgender, der Rev. Z.
von verschiedenen Seiten verbürgte entsetzliche U-n -

glücksfall eregnetg Von denisletzten Waggon
Tdes am Z; November Abends von Reval nach St. Pe-
tersburg abgelassenen Pafsagierzuges ;"fiel, IVYWerst
von Charlottenhoß ein Conducteur herunter. Der
Zug hielfnicht an, doch wurde sofort nach Ankunft
desselben in Charlottenhof dem Stationschef die erfor-
derliche Anzeige gemacht. Man nahm an, daß »der
wahrscheinlich start berauschte Conducteur am Abhang
des Bahndammes herabgeglitten sei. Aus diesem Grunde
wohl hielt es der Stationschef nicht für angezeigt, so-
fort nach dem Verunglüclten Nachsorfchungen anstellenzu lassen. Im Gegentheil traf er nichtnur keine An-
stalten, einen von Reval abgelasfenen Güterzug aufzu-
halten, sondern expedirte nach dessenk Ankunft einen

gebrachte Brod gebacken, vom Friedensrichter verurtheilt
worden, der Erstere zu 75 Rbl., der Andere zu 50
RbL Strafe.

-—Pkoffessor DnLangenbeck in Berlin feierte am
Sonnabend voriger Woche feinen 68. Geburtstag.
Der IOperationssaal der Klinik in der Ziegelstrasze
war, wie das »Es. FremdenblE meidet, festlichdecorirt
und das Bild des gefeiertenLehrers mit einem -Lor-
betkranze geschmückt -worden. Eine Deputation von
drei Studenten, die von den Zuhörern delegirt gebar,
sprach dem berühmten Chirurgen ihre Glückwirnfeheaus. Prosfessor von Langenbeck erwiederte der Depa-
tation u. A., er hoffe und wünsche noch lange seine
Lehrthätigkeit an der Stätte seiner bisherigen Wirksam-
keit fortsetzen zu« dürfen. ———Damitserledigent sich auch
diesausgesprengten Gerüchte über seinen Rücktritt de-
finitiv. Professor von Langenbecksssprach zugleich die
Hoffnung aus, nach Beseitigung der vorhandenen Uebel-
stände seini Collegsindem Anoitorium der Klinik in
dem laufenden Semester noch lesen entsinnen.

-—Die pariser Weltansstellung ist im
Ganzen von etwas über 16 Millionen Menschen-be -

ssu cht worden. —- Diie Gesammteinnnhme betrug vom
it:1.—Mai vie zum is. Nov. ceiktschm 12,653,796 kk 25
c, im— Durchschnitt2 Millionen per Monat. 2,823,277
sfr 50·-«a mehr als die Ausstellung»von 1867. Da die
legte« Ausstellung 810,366 fr 55 c ExtrxpEinnnhmen
hatte, so sbetrugen im Grunde 1878 die Einnahmen
3,363,741- -t’r mehr als 1867. Die— Zahl der Fretkaw
ten, welche die Ausstellung den Arbeitern, Soldat-en re.
liefertexsbsletrug 1867-400,000,- während 1878denselben
940,000 zur» Verfügung gestellt wurden. . 1867:i..-wur-
den nur 354 Arbeiter, von-denen jeder 50 etc. Unter-
stiitznng erhielt, nach Parisgesandnwährensd die Zahl
dieser Arbeiter 1878 22,000 betrug, von denen ein je-
der«»120 fis-Vergütung«- erhielt..- Die tägliche Durch-

sfehnittskEinnahme für die Gintrittstartembeliefes sich
IRS auf 65,408 fes, pwährend sie 1867 nur 35,000 kr

etrug. ·

D »H"«LITTP t »Zse i; F; g» «



zweiten xWaekeecsreasisrvirsiiitetlsttevhoiknexbsålkssvrgtssxErst»
jetzrsssmachteibiiiang sisils Eausålidiiik Suche-reist direkte-existierte«-

srien Conducteur. Man fand an der vorher bezeichne-
spsieti Stelle -auf»»,den· Schsienen .e»»i»ne»xi»·n»f»i·i«zrnisii»ehe·- Fleisch-

« Jjiiid Knocheiiniassezz Zweixszssrge »s»·töärzze"i·i""xjiitterzsden Kör-
kprer des UngriietiiwsensiDiesing«eiserne-ehster« aller Wahr- l
sztstheinlichkeit nach in Folge» des Sturzes besinnungslos,
zzzirher nckchelehstidz aufs-den t- Sehietrsenx stiegen .»;geb«lie»ben-
Essai. — Es bedarf wohl, bemerkt das Eingangs ge-
jfsxrjrjinnte Blatt, keines besonderen Hinweises, daß in ei-

zzåftizem derartigen Falle,s-2i.wo,xe·i»ftixk, Mjeiiirherileben zizxisjzsFotge
Tjigiradezu empörender Fahrlä figkeif und« "Jndol"eriz"jsver-»
stiichtet worden ist, die Gerechtigkeit die strengste lkntera
jxsjsztstschung des·.»»Thatbestandes- und d,i».»e,, Veröffeiitlichung
indes seeigrsgssikdkxssssszriveu fordert— «Jrrssxjwatserr sites-details, « wie sunszzjrrrktgsyeixrspwtrd, die;

»ssjsd.prtiglei·s ezFxknzziexisktrtktslklss izg-;ze-s.sF»-»eszu » ; h«r am« U;
ijjxssecember ihren 10-jä-hrigen Stiftungs -

»Ein g festlich zu szbegchsewxunlwhejt«Dp,gxz!Dkelgs..E.!tFlODUk1-1
· zsigen zur Theilnaxxhm»e»z«z,an diefsejciijlisttgiqzjzWsistjgltgtjkxxsläspav

äIdie übrigen Feuerwehren unserer Provinzen ergehen
THE-Kissen. Für die Festgenofsen werden am Tage vorher
-»ks.-a-uf dem TuckumerBahnhofe Equipagen »»z»u»r»Weiter-
zssziisesörderittig « stach dem 6345 Weist-« entseriitekispTalsen«
sis"xhpereitk.-·stehensziatxeh imirzd spxnstszinååsihsksttkhclcdps Wtisp
xjxxfiir den Empfang der Gäste gesorgt sein. Um 3 Uhr
fkxisRachmittags soll am Festtage ein großes Manöver ab-

.---gs-ehalten, dannspniit Vertheilung» dex,..·bjeezsrglich»e«n »E»hr«eri»k

.-«z·eichen der «» Ezehnjähxiges Rethensthtiftsbericht « herliefen
s« und um ca. 5 Uhr zum Fest-naht, dem sich ein Tanz
s:.nns.chl·ießen»z,w»ird, geschritten -w»erder«i»—.«.z,.·,z,.—-kz Hspkzosferi wir,

—ss-«ssx«daßss« aeich »Unsere .Dorpiateruzeuerweise-ges« -.:-..si:ch nicht
nehmen lassen werde, an diesem Festtage kameradschaft-

z.l»·ichi.,szsich-··,»zsu zltetheiligen.g» » »« 17
» i» .

« »E»I"Stje: petrtthiikrrk 14. TNov«br.-is1Efszehwarze Wolken sinds nach der Meinung sdes«,,Gol·o«s«i «««tvi-ederum am politi-
fchen Horizont sgufgezogenzz wohl könnte sie ein«-kräfti-
ger Haucb nochjrasch zertheileiy ebenfowohl aber könnte
sich sit-ach— eiiissritiheilvolles Gewitter aus ihnen entla-
den. MitBesorgniß blickt» das genannte Blatt vor
Allem aiif adssen S t a n« d er» Dfisjri g e »aus de r
B a! k crn·"·-·«Hla l b i n sel- ,« wo« noch» immer: die
russischen Heere —k..nachsder»,,EP»ol.--Corr.« in einer
Stärke »Von 230,000 Mann — die Wacht halten.

· zzDiese so bedeutende StreitkraftE meint nun »der zGoi
zlos, gweistdarauf hin, daß Russland gegenwärtig die
Situation fiir eine nochieineswegs völlig gesicherte
ansieht. Tagfür Tag, ; Wochen, »Monate vergehen,
noch aber leuchtet kein Schimmer einer» schnellen Ent-

« scheidunxz der orientalischen Frage. Eine Armee von
"230,000 Mann repräsentirt, zumal mit Hinzunahme

» der bulsgarxischen Miliz, eine rechti ansehnliche Streit-
» »macht. Leider-aber kann man keineswegs behaupten,

das; dieselbe bei ihrerAufstellung fast vor den Mauern
Konstantinopels sich in einer sehr günstigen Position
befinde. — Da jedes Vorgehen gegen Konstantinopel

. unvermeidlich die militärische Jntervention Englands
hervorrufen wird — so, kanndie Aufstellung unserer.

» "Arm.e»e bei Tschurlu kaum-»den« Zweeksphabem mit einer
pszAngriffsbewegung zu drohen. Wenn aberdie vorge-

. gehobene» Stellung unserer Asctipenäzlrmee nur dem
».«··.,·S»chutze der besetzten Ortschafteiij vor der Wuth der
,-J,Mohamedaner jdieneu ..sol1, so darf man wohl mit

«-R.echt" fragen: wann »und auf Welche Weise können
»denn bei der Ausführung des Berliner Traetates diese

» Umstände» »sp»»tpeits beseitigt ,werden,, daß die russische
T Armee mit »;I-de»k. Uebe»rzeugung,· »daß die Balkanchristen

gesichert seien- endlich» heimkehren können? Es be-
Ojstehen keine- Zweifel darüber, da× Russland derBerlis

--ner Tit-trat» auszuführen w ü n s ch t. Wohl aber ist
- IS Zeit die Frage zu entscheidemoh es denselben aus«,
» ixfüshren .k-a n n. Rußlandbedarf des Friedens, und
» zwar eines dauernden. Wenn es» einen solchen Frieden

unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht erlangen
kann,- swäre es dann nicht besser sowohl für Rußland
sfelbst »als. auch-·sür..Europa, wenn es sich bereit er-

« -s·klär»·en».swür-d«e, allen Eventualitäten, zwelche sich aus der
» »;j·e»tzigen halbkriegekischeii und halbsriedlichens Situation

»·»..,ergeben könnten, kühnentgegenzutreten...«-
—- Det Mit Russland vereinigte Theihpthttspåsessarcts

seien, welcher insdie vier Kreiset-Kis.ch»inew,»Bruder,
Actermann und Jsmail getheilt werden.»soll,«. umfaßt,
wie wir in dem St. Ver. Her. lesen, einen« Flächen«raum von 832,168- Dessjatinem wobei- die-Inseln nicht
mitgerechnets sind.

. »—-Die«GefäszngnißresormzEvmmis-
--s«t,V-U, hat, wie der« »Er-los« berichtet, ein Project» für

enke »O Z) e r, - G xe f»a. n gn ,i»-ß;- Ver wa t tun« g: beim
«·,"-.Minist,etlumk dss Jtinern»’»»au·sg»etc»theitet, die sieh aus

dein Chef, dessen Gehilfen und dettsEanzlebJnspectorenzusammensetzen und sämmtliche Gefängniß- und Straf-ansialten leiten soll. »Diese Obernerwaltung soll intechnischen und speeiellen Fragen im; Gefängnißrvesen
» einemsbesonderen Conseilsbeim Ministerium des Jn-

-» EIN! Uklkskstellt werden, das.««-aiis-,»"einem Präsidentensswiuiidxsieben Mitgliedern besteht. l
«— Für den ,ä1tation.a«l.-.D ank der außer-halb des » Vaterlandesspzlebenden Deutschen an KaiserWtlhslttlkjisittdkwie-reinem .s.ueben zurkzeersendung ge-

UFILÄCUSTGUICIECUIST DIE-Sk- xPetershztrger Ausschusses zus:sifx«·«eci,t.ushkssssts« M xiisetxrshuxtksglleiu bereite 15,00oAbt. eingeflosfen und sind überdies ersreulicheSpenden
sauer) aus anderen Ortenangeklindigt worden-·· Bekannt-lich ist« als Termin sit: die. Ueberreichung de: Sipmdk

; vergebens, als
»O?

«» « : ,«;..IIIFH;« c! G VxJVNJICZICTZEIQILQ In, pchz kehrten
flssDltzssvlLLIJUIICIZJUen Rußland sFAMILIE-It M ptogreisivxirssliersezg neigen. Dieselbe«uberstelgenbereits um mehr als Z; Mal, Not« »«338·);3UfchI«A-PSP. Bvkleinnahmen für »das» ganze» z Jahr

«
— .»U»ch Dck.EDc1MctcIlI-VetIkhk

» Nllßlstlds lauft Uvch immer zu Gunsten des Landes.Las« pst 9s (21-) November dem St. Bei. Her. vor-

.».·1«k mindern»Date.o-xrdexste.igt-txt-. .p»o.n..Gold»« und .ein? sdenksk «.i..-Exp or.t7 susii ;
3,435,481 Not.

zzJn Feinde» seh-eint die, n,e·u.;-«es r u s s i s ch e R. g«
gtzze eng-using itdlch«xz«zri,zx.tkkt«stezm sBseikxnspeiix zu »zzzzsekaagsen.

-"Am«-«-sI2.ed·:---1lilts-. sisn«d",·s«-wi«e« der— szIriternx TelsisAgE ge- —

meidet wird, von dort die geistlicher! und weltlichen
Deptitirten zdesk nssixxexinvrberien xsGebisztssi . in Tinte» sei-n-
getroffen nntisisabenz den— obersten Behörden sowie»
dem Grosisürstens Statthalter tsvorgeftellt ———" Auch! ist

c-d«aF.—,.-»Prrzj.e7I--- Batutn »Mit-»· der HspZIZotLZTiIIiser-·:E i s e n -

n zu- verbinvem nah« der« « zNeueti Zeit« seiner
Wierwirtlich.rt«ng- bsreits zieinlish nahe geriickt Diese
Bvskgbsthtl M! von Ofurgeti an an Meeresgestade
entlangspzsijbpsnz -die«.·ganze, Jsilusdehnung »dej»rfelben« soll?

KTV TWF 1173 W«S«tst-b·s1t1;!xsf9TI-Tsä""sz« »Es« «— » J
·Neuesie Post.

Z; St. petecsiinrg,»;n4. Nzo.o.s.j.kgs-«D;er-Y«erxosaltende»beses-
sAdthei1nng-7«de·g Eignsen EisnzleisSeiner Mafektaty Ge-
heiinrath Schnlz, ist auf seine Bitte, wegen zerriitteter
Gesundheit, oerabshiedet worden. ·

»

-
·

»
Indes-Pest,- »2 6»;.··. gxittkds N·Jvetnb»e);.«;--» Date; » osterrzeichifche

Delegation beschloß, den »B:richt des Bndgetausfchusses
iitiiBetreff der Vosriagefswegen der Liachtragscredite stir-diegszOeeripation pro;I8-78.ü2be,r dirfzzExjkukchestt desspMb
znisters des Aeußeren von der Tagesordnung abzulegen,
Tda der oontsBndgetausschnfse beantragte Beschluß bei
seiner hohen Wichtigkeit eine Berathung der Thron-
räthe nothwendig tnache. Dieser Beschluß wird zu

»den am DonnerstaTg,-?;»eventnell;"Freitajg, unberaumten
Sitzungenkiuf disespTazesordnung »gestetlt werden.

London, 26r. (14.) November. Ein Extrablatt des
,"Oailh«szTelegraph« aoeröffkxntlicht nachstehendes Tele-
granim saus Dakka vomssx November, Morgens: »Die
Division Browne iftin Lundikhana eingetroffen und
sodann gegenDakkac·vorg«er»iickt, wo sie um die Mittags-
zeir eintraf. Am 24. November hatten die Afghanen
»dieses Fort geräumt. Die Einwohner erheben sich »
gegen die fllrhtigenspafghanischen Truppen und ·plün- ;
dern sie« Gerüchtweise vermutet, Dschellalabad sei ges-I
räumt; die dortigeGarnison flüchtet nach Kabnl hinfx

»Reuter’s Büreau« wird unter Heutigem aus La-
hore gemeldet: »Ja Aiiinnsjid wurde eine große
Zahl kranker und verwundeter Afghanen vorgefunden.
—- Die Cavallerieslliarphersows hat sit) am 22». No-
vember mit der Division Browne in Alimusjid ver-
einigt. Die Qnetta’sche.Di-'oision s unter dem Befehl
Biddulpiys besetzte heute Pischiiif

Die »Dann Neids« erfährt, General Wade sei in-
struirt, sich nach Lrhore zu begeben und mit Lytton in
Betreff der Haltung Rttßlands Und China? hinsichtlich
Kaschgar’s zu conferirenp , ·

Dunst, 26. (14.) November. Jn der vergangenen
Nacht stieß der Hainburger Postdampser ,,Pomineranta«
unweit von Folkestone mit einem anderen Schiffe zu-sammen. »Die ,,Pommerania«· sank nach 10 Minuten.
Von den Pasfagieren und der Shiffsknaunschaft wur-
den 172 Personen gerettet zfünfzig Personen, darunter
der Capitän und der zweite und dritte Schiffsofsiciey
sind erkranken. Die Gerettetercsp sind in· Doveri ange-
kommen. . . «

New-Ufern, ·23. (11.) November. Der· Marquis of
Lorne is; mit seine: Gemahlin, der Prinjzesfion Louise

heute in. Halifxix eingetroffen. « " s e
T e l e g r a m m e

der Jntern Telegraphen-Agentur.
s .Wien, Mittwoch, 27. (15.) November. Die »Poli-
f tische Correspondenz« meidet aus Konstantinopel vom 26.
November: Der griechifche Gesandte erhielt von« Sav-

s fet Pascha dieZusirherung, dietiirkischen Delegirten für
i die türkischgriechiche Grenzberichtigungs-Commission

würden noch im Laufe der Woche ernannt werden.
Midhat Paschcn welchem die Pforte bedeutete, auf

den von ihm beabsichtigten kurzen Aufenthalt in Kon-
« stnntinopel zuverzichtem ist in Beyrut eingetroffen.

· s An Stelledes ausAlbanien abberufenen Hussein Pa- «
, scha ist der Vertheidiger Batums Ferik ArifPafcha, zum
·Civil- und MilitairjGouvernenr Von Albanien ernannt

worden. " ««

. Tkiesh Dienstag, 26. "(14.) November, Abends.
DREI.,sl)iefigespStgdtrath ist heute durch kaiserliche Ent-

schlieszungspvoms 26. (14.) November unter Anwendung
des Paragraph 32s des Triester Statuts aufgelöst
worden. -

Rom, Dienstag, 26. (14.) November, Abends. Eine
gestern abgehaltene Versammlung von ungefährsechzzig
Senator en beschloß, das« Resultat der Untersuchung gegen
Passanante abzuwarten, um zu entscheiden, ob es noth
wendig· sei, den König um den Erlaß eines Decrets zu
ersuchen Behufs Constituirung des Senats Tals-höchsten
Gerichtshofes zur Aburtheilung Passanante's. . - l

. Jn Folge von Haussuchungen in Florenz ist das
? Bersammlungsgebäude der Jnternationnlen und das Ver-r
spzeichnißsz der denselben Affiliirten ausgefunden worden;
sszferzrer ein Perzeishgjsz mit den Namen des Executivcw
-,t»nitess, an dessen Spitze der Name eines sehr· bekannten«
Advocaten,«steht. Tiegel zur Kugelsabrication und inehret

Schriftfkücks find befchlagnahmt »ipszo·rden, darunter« auch
die Bersaminlungsprotocolle « und» »Rechnnxxgs vkiese » » Jxjkhekkz
die wöchentlichen Einzahlungen der Affiliirten.

»Warst-Ia- -Dienstag, es. (14.) November, Abends.
» In— Folge der Entdeckung einesComplottts zur» Störung
Hder öffentlichen Ruhe sind hieselbst— weitere zahlreiche
spVerhaftungen von der Regierung angeordnet worden.

»
. , s Loewlesr

«»L? TTEinCiZFETZ recht angenehmen ,- musitsili-siheix-ssglb»z«a·v bot
uns gestern »das cdrtibinirte ,;"E·o««ne-r e r ttistles jugend-
lichen Pianisten Alhert Ben-zs«eh,» Trotz der zum
Vortrag gelangten classisehen CorngjzosixidyezttxkizsszsBsskhps
ben und Bach sahen Iwttsz uns, NNSVMHHVM EZDEEJIDMIUgest-tm müssen, mehr tzxdie sxssäphxitie ..i«.s·k!3e.8i» S« .: ’3--
als in die eines» Cdnc»ertj’-S»aa·les-HjverskstzgL;tsirrtdlecish
Vollendete? wurde "·ui«i"3« iiichts·«’g"ebote"n,·sswir" Tzalteii es
niitieinem talentd"osll-seki, itrberskdrrkchsatiz -«tioch;s-serl2-I77angr-
henden Pianissten zu thun» Das Sspielikkdessslberistskliieß
an geistiger Durjrharlzeistunxps ans-Klarheit ist-nd ider.-znhlhi-gen einheitlichsesnirliuhes ndihlTDJtrnrhes ».z·in....w«i"r"iischenübrig: dies Triller und Läaferstrkriltteii Jsirlhssnitrhrkc glatt
genug, bisweilen sogar recht eckigsabzisiii cui-en«- Chopiw
schsrsefn Pidten hegegiietensswir einerwerhtstaprsitiösesnsund
inagh derispnitdesren Stelle« dochcstviedkeisietwnisiiksihablon"en-hgisten Auffassung« in den elassischfetr Stücken» trat· »seine-
gewisse itznsichere Hist« sherd·drs.-s-«Ti-«—?:TDirektsStfrrtesisdesjungentPianistensjliegt iosfenbar irre-dir? sleirhteriikSaltdn -

Musik: djie Conrpositiviienssvson ’"Kninais".Hlntv«ar-siindxsitolff wurdenirüberauss leichstzsgefiisllTig und-anf«p«-rechend-
zu Gehör; gebracht. s— An Dalem schilt-ess- dem-»Ton-certgeber ,.-leines«weg8, doch spwäre Tessk tnieinefi -wit.«"-,---Äs"ürseine weitere sAsusbildunsgi"s·driitgeird.-ssroünscheiisivsedth,
daß ersdie StärkeseineZ Spieles inkssitltriiftsiitscseheknufrlsassischem Boden Tdsurhtez szakusk ihmksich ssvestinrierlichteund sich aus ikhm sphezrausbildetes und-T« he—ratif,r;eislstes«.-?7Z—-Der Posaunist.-s-Herr Frk Benschzs verfügtizübersspeinksehr
schöaez Instrument mit» weihenskkme«l7od.i-bserksKl«ang-
sarbez die. von ihm vorgetragenesSerelnades ezrntetestlirmizschrn Beifall-L «« s— « « "- ;-.--s«?« -««-«e".«—s»-"s—

Universitåts-Nachrixhten«. .«Z««;"·"I «;

xDie U niver sitäts.-B,i b l··i».o;t he .k;i:t«t·sk»i.«e w
ist neulich durch einziyerthdolles Geschentskheeeirhert
worden. Wie man nämlich »dem»,,Gzizloszk«zzschreibt,
hat die Regierung der. Universität. die. Bibliothec desfrüheren ,Karmeliter-Klosters- in» Berditschew ,gesche;nlt,
welches im Jahren-Listgeschlpssen w»urzde.».,.-;»Yie,se»Bi-
bliothek zählt 6500 Binde, darunter» vielessderthdolleSarden, ivelche sich auf diesritherez Gesrhirhtezjdes
Königsreichz Polen beziehen. . «

V-errnischte«s.- - « —

Dem Livländischen L— a n d e s gh m n a"s"i;»u m, in
F e l li n ist, wie dass dortige.,",Wdrhenblatt«sniel·det,
durch den Landrath Paul von "U iisg e,r·n"-»Ss«t«er-n -

be rg in einer» werthvollen Uhr eins willkomaienesGeschenk»gznigjh"t«lvor«de"n. »Die, »Uh"r« ist« beik Schatte?in Leipzig bestellt worden und dieser Tage»imzLfa««i»ides-
gymnaiam eingetroffeiyszwso sie zwischen derijlpeiden
Thüren der Aula aufgestellt wordenistI ««

—- Gd e l l e u teals Go r o do w o j’s."D»ieser
Tage sind nach der Od. Z. zwei Edelleutejals Gbros
ddwojs in Odessa angestellt worden is» ein« Herr» von
Ssneshlo im Alexandrowsrhen und Herr von Ssasöao-witsch im Petropawlomsden Stadttheils «·

—- Das; Erzeugnisse deutschen Fleißes
und deutscher Betriebsamkeitz ehe-sie inDeutschland überhaupt eines Blickes gewürdigt werden,aus«« frenden Märkten ——·. besonders dem Pariser«M1rlte"—— den Stempel französischen oder englischen
Frdritaies erhalten msisseiy ist bekannt genug; ««Die8
gilt, so wird der Berlin-er, »Poil«sges;ch.r’teben,; ganz be-
sonders von den in Deutschland fabricirten Einen-hand-shuhem Ein beliebtes Manöoer französischer Grossissten ist es, ,,feinste Handschuhe von R.1ttenleder« anzu-preisen. --·sWer die Streitsucht einer Rattenfatttiliezu beobahten Gelegenheit gehabt hat, weißpdas unter
Tausenden kaum eine einzige mit unzerbisseiieuisspFelle
heruinläuftl Französishe Handschsrhedon Rrttenkleder-existiren eben ur im Reiche der R.-clame.» JsEin" bei-
nahe ausschließlich deutschks Erzeugnis; sind nah« die
von Tom-ten, die Throl und die Shweiz besitchemgern getairften »Warum-der«-Hindschuhe.· Gemsled ek
ist sehr Uhr-used diese angepriesesien »G:«n3leder«-Hand-
schuhe stndiiichts als .- in Berlin versertigie Hand»sthuhe von Sh1fleoer.

— Das Project einer im Jihre 1839 iu N e w h o r Iabzuhaltenden Weltaasstellung wurde ineiner am 31.
October i.n »F«isth Annae HotelE abgehaltenen Ver-
samnlung hervorragender Bürger Newport; besprochen.
Gerichte: jHiltonk der Testamentsoollilrerker’«« voii A. T.
Stewarlz welcher zum «Vorsitzer«etivä’hlt wurde, wies
in einer kurzen Ansprachespaus die« großen« Vortheileeiner solchenjtllisstellungjfürdas.ganze-Land» hin, und
wurde ncichweiterer Discussioa und dem Vzerlesen di-verser Zuschrcften b.-shlossen, den Vorsitzer zur sErne n-i
nuag eines«sehnet"eo"mitös«zu ermächttgenzs weilchess die
nöthigen Shritte thun soll, uin SeitenssiderjjStadr
Newhork an alle Staaten die offirielle Einladung· ergehenzu lassen, Delegirte zu einer Besprerhung des« Vrojertz
in Newyork eine Weliausftellung zur shundesrtsiährigen
Feier des Regierungsuntritts WashlngtonV "c"cbzuhsalten,"na:h Newyorlzii senden. woselbFtTam sc. Aprils1879,
"de·rn«"90. Jahrestage derJiaagusration »von Washing-
ton, die Delegatensitzung eröffnet swerden"sd!I;«-"«sp««
« . Waarenpreife Leu ges-ex« 2 -

s.- r ·Reval,«den 14.«Nourmbet. «

Salz pr. Tonne. . . . . .
—- Rbl,-·—Kop. »F) Nbl.5o.stpp.Viehsalz pr. Tonne is. 10 Pud .

.» . . . .. . 9 R« - K.Morwegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. —- 23 R. -— K.Sirömlinge or. Tonne .

.
. . 12 it -—— K. —- 13 — K.kHeupr.Pud . 4J5Kop.

StpohpizVud . . . . .

. . . . . . -,20 Kop-
Fin«nl. Eisen, geschmiedetes, in Ztangen dir. Bett. .

« RehFinnls Eisen, gezogenez in Scangen or. Bart. til-S) Rbl..Brennholz: Birtenoolz or. Faden . . . . . . 5 Rbtsrsso K«do. Tannenholzpr. Faden. .
. . . .«5--Rbl«.·s—— Ko.Dachpfannen prx Tausend . . . .

».
. . 40 Rbi. —— Ko.Ziege! pr. Tausend . . . . . . . .

. Das-es alt.
« Für die Redaction verantwortlich:Dk·E.Mattiesen. . - ciiuri.MHasselhltttt

»N»,e usze , örp .t«»i chrez eit·11«»n.g.
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« -Hchnakienbutg’scheii » .s . SSC a « s-S TO - .

L - Einem hochgeehrten Publicum hiemit die ergebenste Anzeigez dass am Isgsk ·
kuetligcln·E,Landoliiåv;)ii·Ri;uteFs- llcdkscdg Oel! III· November « » s · » --» · »«

been. rzä ung. re— alte As "

. s « · «
·«

« :

uuszuuuuuu uuu ukzuuiuzguu Beke den Eäeeec end Ideen-Gasse
- llehiy K, Sind! Götter? Roman aus «

- · Ejijjhek lijadjjy ·. « « · · .· · .

d. Zeit: des 7. Jahrhunderts.·———Bahn, . « · . -·- «Ikänipfendeklerzen.-—Eellstelp, L, Pa- » O . » . » · . . I · ··
riserLeben.Skizzen.——Eelxstelll,li.,hu- . . · - · . ·

···Inorislk Hausschatz Erzählungen und - H
skizzein Ehe. -—·-· 111-as, THE» « . - - · »..«

««

Junge Lje e.. » esc ic en. —as «« ·· » . " » o ..· ««

leis; Hi. auchd. Sterne können reden. f u bt o .. sc f t . ..

iuuuuukibEuuGTul-is2k··i., sug- u.g-
dalene one - oriensc ein. oinan. " , « · « « » . .

2 Bde. -—6odjn, Aspllrauewliiebe und »eroähet Er«
«

·

«

, . - «i :
heben. s·Bd. Guts-Fug, IF, Pia-Zy- Hs sämmtliche Artikel sowohl für Herren als Damen werden nach den neuesten .lIZJHEZUZZIIZIYFIFL gåzålåvsäzasikvss lslagons schnåll undhsauber leltlilr annehmbaren Preisen geliefert, und sieht« einem
Jekkgemsu meiåies LeBeIiSxHL Bd.··- zahlreichen uspruc zuversiic t- ic entgegen · - · « ·sey sag, .im ugen ove e.- ev« » « . · »·

·

suu v» us. us« r.is2..kuul. Zum« s· « Das Pcirtser Mode-Magazin.
aus d. 30Jähr. Kriege. 2 Bd. -- Jeus « « . «

»,

seit, W» Karin· von Schweden. No- · · · « « « · · - « - « ·
volle. sehnt, die schöne Michal. «

». - - -
Roman. - Linden K» Novellen und
Brzähluiizgen Illeyekv.o(i.··v., Teu·er-dank? rautfahrlz - et sogen, A ex. «

f. Hippeks Lebensläufe Eine bIt. , i rGeschichte aus d. vor. Jahrln 3 Bd.
.. -

« . i-—olllda,A·riadne. Roman aus d. Engl.

lieliziilhE!.Pjljliiiåtilkiuiiåiiskiiisiiiiekiold: · ·

um, - ».. . · « . Giobkzmigen wenisgszs7lken"n«
rakterkopkex Ein kunstgeschi "htl« h - B « «. «
Zins, die Gkrandidiers Roman aus » « am H d Hh« « «
d.franZös.Kolon«ie. 3 Bd.— lioqllettlx hej , i ·

P Fu« åmp e « «0., iin Hause d. Väter. Roman. ——- . . J v
erfein e."- oman. 2 Bd. —- sehlä ei, . . "

fiir Altar und Thron. Roman. 3 Bd. ist Zum Verkauf Blumenstrasä Hans
«- sellkadety ; inoderne Hochstapler. J« O« ge hoher Gaum· Und Hopfenpkekle Ist der Preis spr " Nr. 6. Zu besehen-von 1-—4.inumuu..sizd.— stkiiiik To, Neue NO— K l c « v ;

«

, «
äine Reiseläeksiintschgtiaz Btäknkk i «J « «· · Ist- dzzelour und «? «vellen.— ist-her .'l’li., chET . a « « - « -

einer von ei· ihm. e t -

- « - ; i - «. - «

worden· Roman aus deg äalhukebgsb Von jetzt ab um einen Rubel pr. 100 Flafchen erbpht wer-Heu. .
3 Bd. - Winterkelih A. v., Peter Pia— «· « Aug. EUIIUBIZ einpfing und empfiehlt . «
l.sh .«2Bd. Pftkld ; . . «T? u. cuTizkäix u. Lust» usäkskuksg ZEISS WCCCVCIUCCISOSK « «» . . E— DE» Zlleyets

EVEN— 4 Bd« .

Gleichzeitig empfehlen wir un—-
sskq fkzgziisischg um! ggkg- - 2· Zlzgldfchen Hautiein der Rittgäjstraße
iiscneLeinpiviioinetisiu «« ZZWTZJEFTZFJZIUYJZLTHTHT « LZMIBGSDY « « und« usisuusFliTch«iliTsF-liFFFiTTFT·use-TM?Use tllisek Nlllstlialscllslicllts sophakjssen und viele andere hübsche großen Markt längs des Kaufhofes This zurIllsljllllk Zilk gelielgleli Selllifs Gegenst-End» zu sehr Hex-Abg» ·

«.
»

«

· Ecke der Alexander- und; Neuniarktstraße
rang. setzte« Pksiseu verkaufen. l empäehlt frisch Aug Bill-Mel' » LUYFM dls.··i·)).w2l;·its.ckswkscheuki u. 3 Uhr

«« . ·, . i - - . ·
- « er «

««

-SCTTSETEETSS Izzlksksszsspsslkjks den. ZeisikiuskekisiiieikifeFFJeZTFsYueYT-lHerFogBEniiilialidFung.
«·-—···· -Its-ZE-««—«—"zgmBeste»deifrisiitislss«·- DE' Komm 111 l lkllscliliäbelill den 18. November KISSCFTIJ JBUIUIEISCIII BUT· « » l «. hjtzk As, Pjshjsk nie-Abends 5 Uhr dritte Veklesillig des akk- VCYFFITUTYIZ s· Z· welsden Yo« siklds Wieder VVVkäkhslß bei « « dejigejassen habe und he·END» Mk« Dr— Esdmsdn Im! FFITTLTITEI Uns« «« ammmkbeyer Reis. Beter Hasenclevety sei« hiutlnkei---ieneim Pi-groen Hör-Saale der Universität: »——-———————pUOFMJHLUMbomgrabszn Nr·Z« c«

Dokpat (Haiis Dr. v. «.Rl"lcker). « » agofoklxespjci Zu ertheilt-n.
EELY - s— Zu sprechen bin ich täglich.von.

.. · Lustspiel von Mars-to. i - 1171 UHTJIIPIFPIIS He? HEXE-THE·Fu« d 4Uh b dlcasses zsiinhalidiii ra«an er
frische Sendung, empfing · i « gkjksglxdslågsklziusåhxålklkshåknkzslgsF: NeumarktstiH vis—å.—vis« der Bär:

« "«’«’I«««««" - Es« Es SIEBEL) slianulaclurwaaren Lager« «g«"«"ss3« izuuiie at«. l . "
«·NatukfotlchklYGkiklllchaft ,

VOIIzLILFkIchEU AIIUTEUMIJVU esse-suec hat, uud dusuihsc auch« i
· Sitzung am 16.Novbr. Abends «.

- - « «;
«· «« « «(- · ·" T «i · "

Lagorio über vnlkanische Ge- » « » . - IYLFJVJSVS waaFell «« gen-du«« ddk Bd» Ämsdrizz gdms mjz"w»zl9-.
steige» insbesondere, Übel. die An· a. 45 Kop. pr. Cz( empfiehlt» dxsten Preisen ver«auit..u·k·s·ek-sz·n·elh «I.··u···.e··· M· D.ame··1;.·,·1Rb···f··r·
des-ice. W. «Fllselbcl’g. « ——————-——;———"

««i««l————-«
«.J·« znexieuj zu««l.kii)i. so· Kozpx uekkufuft

E« am scirkkisxuTqs it—- . · «· - i «
-. -s. «·

.
1 Es« «« -

- -.................«s«««««««....«"
xkasgsskaszx s»F »Es·woselbst e· e Wiss » - «- - «:i· «« . · «« v«.

Jsläkberei angelegt werdenkönnen zuverschiedenelrPreisen empfiehlt— empfing
W «» « Nr 727 « · -ca. 32Werst von Dorpat, 2 Wer-Si sackweise billicrst «

«
« lfksszs Eis-F » A» ·

Hi- «d«- ·«

d ·» · « -
««

.«« « « · .Ixciyndschseque exzeilundeixåusxveiksiittfxYil -
kann Mk 24 Jahre unt» vorthejlhafteä Hiemit die Anzeigtz dassich meinen ··· F« - . · . . die wirklich gut »zu··kochen«versteht, findet
Bedingungenlumzugshalber vergeben
werde-i. Nähere Auskunft ekkheiii esse starkes. yvtis Zimmern nebst.Wilt.-tihlchaftsbequsm- E« i« FHYEZGCYEEIEHEIUFHsz im Reinholdselien Hause, steinslirasse bit-Weiten Und kleinem Garten m IF« ver« -

H··i·-·.···E·3e·er·i·)fknet habe und das beste« R«tIXXVIIIZTFCYIIUEEFUTELIEIEI «« « ·«deis·»auch"·slängeif··e Zeit; irnsseiilgeeelläftWekße BUTDISESE bin iwgceksktsfsiixuiirls Hist« first Hei-ils«Zuckererbfen Nr· 1· Her· 2in den übrigen Fleischschsarren ist(
empfiehlt spisch « « Zug Yüttkjkk i—;—«·-gossel Stank« mit djen besten Atteftt «w7· seht« undiztgs"il·gxped« i sz « «

.
. · O · · ·· a. en« « · veWrrikkylktdgnks Yllllsgckllulk Stelle. Wohnung ·m bei: Bot-einsehen g« W» Fkiediäiidek - · .

echelfetfche S« Nr· 7« » Siraße Nr· B« · . « .- Z· VIII! VTUYD Stukn phatnn « ·’



k1kuk«i1kpisk3kiiug.
» « » Ctfcheint täglich « « J «

mit Ausnahme de: Sonn— und« shohen Festtagr. Ausgabe s
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrtickerei und Expeditioxs
sind nur an den Wvchentagen von 7 Uhr Morgens bis "
7 Uhr«Abenkzs, nassen. von 1—3 Uhr. Mittags, geöffnet,

· · Annahme de: Jnfexate b.i3"111"1,1ht»28prm-. . YPreis sit: di: viekgespatteue Kpkpugzeils zoder deren Rem-
bei dteimaliget Infection ä slKvvj Durch sdx Pofk-seinge-
hende Jnsevrate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J, f.I-s.:d. Kotpuszekle

Dreizehnter J-«;-rq.s--MPOs2«"- —

» z »» »
Hsccxpzs m xsorpax « » -

jähslich 6 RAE, hcplbjåhtlich 3 NO» Viekteljähtlich IRIDI -;

50 Kop., Pmonatslifdly 60·,Kop.. Mit Vetsendung durch die
Post: jiihkxich s RbL so Leop» hawjeihkxich 3 Rot. 25 m«

·, vierteljährlich 1 RbL 75 Kur. z - —

aus die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder.
Zeit entgegen genommen. · -·

« « « Inhalt. »
Politischer Tagesbetichtx
Jenaer-d. Dorpan Zur Finanzlage des Reichk Orden.

Aus «Fellin. Riga: Communalez Aushebung Truppeneinzng
n Uexküll. St. Petersburg: Zur politischen· Lage. »Aus
iem Kownoschen Bessarabiem Tabakserntr. Astrachank
Aussuhrhandet . - . "

gNeueste Post. Telegrammr. Locäles. ·Sitzungsbe-
richt d. Gel. Estn Gesellschaft Handels« und Börsen-Nachricbten.

Feuilletoiig Der Feldzug gegen Asghanistan l. »

Politischer Tagesberichc
- « zDen 17. (29.) November. ·

.Die heute eingegangenen ausländischen Blätter re-
produciren die »von uns gebrachte Nachricht decz Reu-
ter?fchen« Barte-use, der zufolge der· Sultau an Se.·
Mai. den Kaiser Lllcxander ein Schreiben- gerichtet
hat, in welchecn der Sultan dem Kaiser seinen Dank
ausspricht für dessen Erklärung hinsichtlich der Ausfüh-
rung des Berliner Vertrages -und Se. Mai. zugleich
ersucht, zur Unterdrückung des Anfstandes in Macedos
nien.beizuttagen. Dieses Schreibensolltrz wie ponuns ge-
mel«det, dem türiisrhen Botschafter in Petersburzz Sehalir
P0scba, welcher sich nach Livadia begeben, in Odessa zu-gestellt werden. — Der Kern der» Sache ist, wie die
Nah-Z, gewiß richtig, vermuthen zunächst die-S or g e
u mkden maced o nischen Ausstand. Es läge
sonst kaum genügender Anlaß zu solchem direkten Apo-
strophiren des russischen Gegners in den; wlmsiandej
daßszderselbe erklärt hat, er wolle den Berliner Vertrags—-
halten. "Nun ist aber klar, daß wenn spRußland den,
Vertrag— auch, in Wirklikhkeit vollkommen, genau« inne-
hielte rund ausführtn es doch damit nichtden Ausbruch

- Jeuitlrio n» .

Der; F eldzug gegen Afhgajnistanjt
·

«

· « «» · London, 22 (1o..) November.
Es. ist bereits über den Beginn und denzglücklszichen

Fortgangspder Operationen gegen denKhybevPasz berich-
tet worden; Dieselben wurden folgendermaßenkzeinges
leitet. .Am 20.»- Nov. Abends langte zim sLager jvon
Jumrood der Befehl zumBorrücken ein» Sofort trat
eine Brigade den Marsch an, um· aufSeitenpfnden
nachLashura zu gelangen, dort bivouakiren und, amfolk
genden Ntorgen (21. d.) einen hinterszAlimusjid gele-genen, 2km langen Engpaß zu erreichen, theils um der;
Besatzung der- genannten Beste den »Rückziig—a-bz·uschneis
den, theilsum am Angriff gegen »diese- the;ilzunehn1en.
Eine»zweite- Brigade folgte um 2 Uhr Morgens kam
21. d.) inähnlicher Richtung mit . der« Aufgabe, der!
von den Afghanenmit fünf Geschützen besetzten Hügel
Rhotas Coder KhofasJ zu nehmen, auf dem sieh daran
anfchließenden Hohenzuge bis an eine bestimmte-Stelle
vorzugehem dort Geschütze aufzupflanzen und Alimusk
jideinzuscoließen,sz während die Jnfanterie den Abhang
hinunter nach dem Flußbette bordringen,» Alismusjid
in derlinien Flanle und. eine tin-Thal- befindliche-vor,-
geschobeneÄ afghanische Batterzie-, im Rücken »befchießen
sollte. Zum Frontalangrisf endlich auf der sogenann-
tenMackesonssStrafze waren zwei weitere Brigaden be-
stimmt, die am 21. Morgens gegen 6 Uhr von Jam-
rood aufbrachsen Ueber diesen Frontalangriff meidet
ein gestern gegen Abend ausg«egeoens, imeLaufe des·
hentigen Vormittags hier eingetroffenes Telegramm desaus dem· russtschnürkifchen Feldzuge her rühmlich be-
kannten« Berichieksiatters der. Daily Neids, HerrnAxspclribqip Form, Folgendes« ,

»Bei Tagesanbruch stand General Btowne auf der
kleinen« Ebene vor Jumrood, um, den Vormarsch zubeobachten. Zuerst kam die Borhut unter General
Appleyard, eine Abtheilung des 8-1. Negiments Mont-
gin«), darauf zwei Compagnien Eingeborenlen-Sapz«)eurs,
eine Gebirgstatterie und Mandersoms reitende Attil-
lerie.s Als diese voxbeigezogen waren, trabte der Stab
Her Fronn Die Straße ist ziemlich uneben bis zurØchlucht Shadi Bhugtan von da ab ist sie besser,besonders der Theil, der den Namen General Marte-son’s-«Straße führt. Vor uns auf der Spitze des
ShagabBergkückens völlig außer Schußweite war ein
Pkqktet feindlicher Reiterei zu sehen. Die VorhutMctslchitte flott daher, krönte rasch eine Anhöhezunderöffnete von da aus» es war 10 Uhr Vormittags, ein
Pläiitlerfeuer auf das seindliche Planet. Nach schwa-rher Erividerung des Feuers zog dieses sich zurück.Unsere Truppen drangen weiter vor und erreichtenuntergeleaentlichem Feuern den Shagai-.Höhenzug, vonwo aus Alimusjid deutlich sichtbar ist. Bei einer

oder Fortgang von Ausständeii verhindern --.»tvür»de,« die
««aufskstltrk«i»schem Boden entstehen. »R"uß.land hat ohne
-Zweisel viele Mittel, -um auf den.Ausftandsin«— Maske-»:

donien einzuwirken, aber diese liegen krnicht innerhalb-
des Berliner Friedens. Der Sultan fordert; alsokeine
Acti on Rußl an ds über d.:en Berliner Frieden
hinaus, eine Anton, die zum Ziele hätte die.-,Befest-i-
gung feiner Herrschaft. —-s Dieses Ansinnen xati Nuß-
land zu stellen ist, schreibt die Nat. Z» an, sich etwas
sonderbar. Es wird aber doppelt. sonderbar Angesichts
des Vorganges, daß die Verhandlungen zwischen Nuß-
lanzd und der Pforte über den definitiven Frieden ge-

scheitert sind an dem Widerstande der.—-letzteren.- Da·-
hermüßtemanaus die Friedsertigkeistpderx russischen
Regierung eine ganz außerordentlich »fsta"ri·e-z-Hofsnung
sehen, »wenn man annehmen wollte;- dase die» Antwort
des Kaisers ohne Weiterescsin einer Jndienststeliung
seiner Truppeu beitnSusltankbestehen werde« Russland
hat ander Beendigung« dieses »An-fstandes gerade so·

wenig Jnteresse als an kderzsGrhaltung der. heutigen;
Türkei. Es folgt ohnetZsioeisel mit aller Aufmerksam-
teit dein Fortgange des Ausstandesxk Fürst Dojn du·

, ko w wurde vor einiger Zeiti nach s Lidadisa · berufen,
.ivo er gewiß auch über den Ausstand zu berichten ge-

habt khat. Gegenwärtig melden» die» Blätter, Ge-
neral T o d «! e b e n sei ebenfalls Hnachs Livadia « bedr-
dert worden. .Das weist darausshinktdie ernste Ber-
handlungen dort stattfinden, da der-Kaiser persönlich sich
die Entscheidung vor-behält! ·

·. s .-

j Der vreußisrhe Landtag hat ürh bis ijetzt mit
großer Iiuheabgespieltz einige. kleine Stöße; heil-den
Präsidentenivahlen abgerechnet. - Auch hat man nizchts davor! gehört, daß irgend» eine» Partei eine große po-

Izlitische Aetion toor»bereite. . Selbst— die agitatorisöhen
Gewohnheiten des Centrum habenisichspfiiö jetzt nur in

seiner,Wucherckknterpellation Lust gemacht, deren-Stelle
« eigentlich— der« Neichstag ist und die im;Landtage· nur.

als-»ein— Lückenbüßer erscheinen taxnzuk sxDieletztes Ses-
jsionx der Gesetzgebungsp—eriode, ä»ns;ert--su-·,A. die Nat-Z«-

mjachtihren kCharakter geltend, .rer..s;idon. .·.di.e»nächeste
ttGestsaslsptung ins das Auge faßt. Doch ist es bisjetzt

Schußweiievon 2500 Schrzittz ipnrdespxdise Frontsdurch
; unser;Plan-kleinerer. gesäuverh woraus« sdie Silhs rechts«
sabschwenktem um gegen Alimuszjide ;vorzudringe.u, jwähs
renzdk eine andere« Aptheiluzng aus, der -l.ink"en;«Feont- das

sDvrf»-Lallc.c- Chena ohne aus Widerstan-d-«zux. stoßen,
itnisxirsgleichxrieinen Thurm-» auf xeinem zkjetijseitigen

; Hügel besetztezs Um- 112 Uhr Mittags wurde; von Ali-
mu-sjid—«saus dass erste Geschoß abgesseuextxz es. zersprang

»in der Lust. Ein zweites; wohlgezielkeg f1o.g-«"«:1über: die
sKbpse des aus, dem Shagai »ftehen.den Stabes sjnndfiels
hinter demselben, ohne szu - Plage-nd?tlufcidenBodem . Um

»Unsere-r schweren Batterie uinersiznderenk Nachrichtzf-zu-
folge war sie von. Elephanten gezogen) «-,Zeit;";·zum« Her«
aufkommen zu gewähren, war— ein längerer« Halt noch:-
wendig, . und- disze Zeit wurde-Even. der, reiten-den Ar-

ztilleriezdazu benutzhszum Geschützegaznsnnserem Fechten
Flügel auszufahretu Fott»Alicn.1.1·3jid -.s.erwi-d"erte deren

Schüsse und s das Feuer wurde« bald ziemlichilebha-sts.q
xJnzioischen erdrözhnten sauch dieHcbüsse aus dem. linken
Flügel von Alicnusjid Dies.wurdejvouEinige-Indus—-

. hin gedeutet, daė die FlanlenbewegusngkMacphersows
sausznnserem rechten«Flügelansangek»Ich, geltend zu—-

machen; aber die Afghanen bei Alimussid behaupteten
ihren Boden; okbwojhl sie dergestalt s anscheinendcxsowohl
zin der Flanka als in« derFront zsbedkohts waren. xDie
sGeschützex unserer reitendenszAktillserie ·— since-ten »»»zi.en1«lich.
. gut bedient. Die» Asghanenc erwiderten das Feuer. von
AlimuFjidau6 Anfangs recht;lehbast- später langsamer.
U3m»1; Uhr kamen die Vierzigpsiinder heran «und setzten.
sie-hin« Thätigkeih ebenso wie. die; unter Magenuis’-Bejs

,sehl stehenden» N.e«unpfünder. Letztere traten. an Stelle
» der reitenden Artillerin i während;diestlckPjiinder gegen
»die rechtsseeitige Verlängerung— deraighanischen - Stel-
lung spielten. Die afghaiiischetsjGeichiistze «e.ts«w.idrrien

»
langsam aber stetig Und schyssszenx»zrecht-gut«z, namentlich
gilt diessvon den 7-Pfünoern der Wirtschaft-ihn. Ge-
gen 2Uhr trachten zwei Geschossen-is den f40-Psün-
dern in die MitielbastioilAlimusjjds hinein, rissen
einen« großen Theil von ihr nieder» und dembntkirten
anscheinend. ein Geschütz, das vor stiller! besonders aus-
danernd gesteuert-hatte. Unsere Jnfa.nterie: rückte als.-
dann unter Deckung des Artillerieseuet,s:vor, nnd »die
Plänkler begannen; die steilen Abhange-des Rhotafzuk
ersteigen. Ausunserem rechten Flügel-irae knunmehr
das» Gewehrfeuer unserer Umgehungsbrigades aus dem
GipseldesRhotas deutlich hörbar. Bald nach 2 Uhr—-
ging unsere Jnsanterie rasche: vor. -Die 4.«Brigade

nahm zdie linken Abhänge des. Thales und drängte sich
dutch die Felsen in der Richiuiigiaus Alimusjid rot,
während« die Z, Brigade sich rechts hielt. - Nachdem;
der letztefelsige Rücken am linken Abhangeüberschriks

ten war, dehnte sich ein seliigez Platean bis nahezu
. an den Fuß des Felsen Alimusjidrius undunsere
T Vlänkler drangen unter lebhaftem-» von den Feinden,i die allenthalben die selsigen Abhange besetzt hatten,

nicht"der"Eiier- des· Vordringenw sondern die Kunst)-
des Alt-primus, deren Preis sich die? Parteien-gegen-
seitig-sirei-tig« zu machen suchen. Das Deficit wirkt da«
bei natürlich in« verslimmeriderWeise « mit, und s die—-
praktischen Sorgen dess Augenblickessp geben der Ge-
schästgbeshandlung etwas Nüchternes-Tegel als seit langen
Jahren. «

- sz - — s« -" »

Das sAttentat auf König« Humbert findet auch
in den engliichen Blättern die schärfste,
Vernrtheiiunkp , Die ,«,Times«· schreibt: »Es er-
scheint. natürlich (?), daß unter der Menge, wexche
sich versammelt« hatte. den König zu bewillkornmemituch
bittere Feinde-desselben sich einstellten. Neapel war
immer unruhig und wagh·alstg. Unter den Neapolitasi
nernherrschlen allezeit die wildesten Doctrinen des-So-
cialismusz die ausschweisendsien Lehren ·der Interna-
tionale haben hier-stets ihre begeistertstenAnhiinger
gesunden. Wir haben-bereits über ein ArbeiterJJteetinjr
in Neapel berichtet, welches daselbst in voriger-«
Woche abgehalten worden, dem auch Passanante bei»-
gewohnt haben soll: Ja den Debatten der Versamm-
lungswar hauptsächlich von dergBefreiung der Arbeit»
von derTyransnei des Capitals« die Rede, während
ominöse Drohungen gegen die Monarchie ausgesloszerrsp
wurden. Während( dies bürgerlichen Behörden ssichszu
einem Tsesilichen Emp fange des » Königs vorbereiteten,
ertönte hier der Appell an» die »Söhne Masanielloss
zum Ausstand-e« Sicher ist espdaß Jtalien einer geb-»
ßsen Gefahr— entgangen»ist. · Hat sieh derDsjunge König
auchnoch nicht die Shmpathien seiner Untserthanenzini
einemitslåliiasze zu— eigen gemacht, wie dies seinemspVater·
gelungen in, soshat er doch in« ernste-r Zeit, den-E Be«-
weie geliefert, daß er mit den— Pflichten? eines constitus
tionellen Herrschers vollständig zvlertraut ist. Sein»
Tod« würde diejMonarchie, eine nochiringe und Hatte«
Pflanze, allen Gefahr-en einer Regentschast rrnsgesegt
haben. Dieinatiirliche Reaction, weiche-dieses Atcentaf
hervorrusen muß, wird es dem CaDiUetTIeielIt smachenss
den-hier und dort sich— geltend machenden rerfiilirtionää
ten-Geist? nieder-zuhalten, ohne der. clericalen Partei
auch nur ein einziges wiihtiges Zugeständnis; zu machen(-

scharferwidertenrFeuer stetig vor. Inzwischen war
die Batterie Mandersoniz welche sich dem Flußbetie
entlang vorwärts bewegt hatte, tin Thätigkeit getreten. ·
Vier feindlichexGefchützwi idie "bis«- dahin geschwiegen-T—-
hat-ten, »begann»en wieder« zu« teuern und der Feind« ent- -
wickelte Geschühek an Tneuen Stellen; Angesichts» ser-
erwarteten Mitwirkung der zwei zu» der Umgehungv
bewegung abgesandten Brigadem und da die Sonne
schon am untergehen war, während noch ivielizu thun—-
übrig blieb, wurden die Operationen: mit Widerstreben
bist-Tauf( den szitächsten Tag (22.")»j eingestellt. Zum»
Schutze unserer »S«t"eliungen wurden die« nöthigen- Bor-
sichtsmaßregeln getroffen und dieTruppen auf unserem
linken Fiiigel (4.Brigade) bivouaktrten in« ihren Stel-
lungen.,s-Die Z. Brigade hatte eine ganz dicht ander
rechten FlankespvonAlimusjid befindliche Stellung-ge-nonrmen und war fast. nahe genug zum Sturmangriff.«·,

»So standen die Sachen am 21·. Nov. Abends. In«
der Nacht räucnten die Afgharrern nachdem die Brigadesp
des« Obersten Tytler den Gngpaß in ihre-m Rücken be-
setzthsattezk das Fort Alititugjid Am— 22.-No«d. Mor-
gens wurde eskvon den Engländern -besetzt.— «

Es wird;- swie der ,St»andard-« hört, beabsichtigt, T-
die KhhbetnPaßzColonne nur bis Dakkak einein Ort«nahebei Lalpurtn Vorrücken zukk lassen. Der Besitz
diefe.S-"TP·i.a-tzes wird ein Vorrückensauf Jellatabnd icsn
Frühjahr erleichtern. »Ja Dakka " wird eine Brigade
sichs« derschanzen und den Frühling abwarten. Das
Bündnis; sallfers Khhbev iindMomantxStämnie ist
durch das-Versprechen, die« altensSubkidien wieder —
einzuführen, gewonnen worden. «Dieselben wurden ge-
hindertxdurcizden Erim, sder dadurch seinen Einfluė
sauf die Grenzstäntme beeinträchtigt sah. Eine! starke-Polizeitriippe wird« aus diesen Stätnmen recrutirts wer·
den; um den KrybersPaß währendgdest Winters offen—-
zuhalten und um die Verbindung· der IS'-tappen» in.
Datkah mit ihrer Basis in Iumrood ficher « zu machein

« Die: sKurutnthal-Cdlonne, welche, den letztenNachk
krichten zufolge» bisher noch- nicht auf Widerstand ge-
stoßen isiz und zwei von » den Afghanen verlassene
Fortjs besetzt hat, hat die«Art"fga«be, bis zutnCnde des
Thales hinauf zu rücken, die« afghanischen Besatzungen i
der unterwegs liegenden-Forts zu vertreiben und nach
Säuberung des ShaturgardawPasfee ein Winterlager
zu beziehen. « - , - s«

Die Quetta-Colonne, weiche nach den letzten Mel-»
dringen bereits in die Nähe von Psifchie (Pisheen,s eine
nahe der Grenze zwischen Afghantstan kund Beludschk
sian gelegene, etwa 2 Tagecnärsche von Quetta ent-
-fernte Stadt) vorgerückt war, soll dort die Ankunft
von Berstärkungen abwarten-« um dann wieder den
Vormarsch bis ikandahar «fortzusetzen, welches» einge-
nommen und den Winter hindurch besetzt gehalten,
werden soll« « " s
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König Hnmbert mag sicb Glück Wünschen, Mit Gsssbk
seines eigenen Lebens seinemLande diesen guten Dienst;
geleistet zu baden-« »

· ·

«
.

«
Das Duell GaiiibettakFourton ist m Paris noch»

immek das große Ereigniß des Tages. Zwar ist. das
Dukq in Frankreich bei vierjähkiger Gefangnißstrafesp—-
verboten, aber .«"tro«tz-«dem. bringen sämmtliche Pstlfekk
Blatt« in aller Gemüthsrnhe dae.Protvcoll- welches
die Zeugen der Duellanten unter-zeichnet haben! Die
Duellanten stützen sich auf das Bewußtsein ihr» pgd-
lamentarischen Immunität, verletzen das»Gesetz, erzahi
len es in allen Zeitungen und gehen» ruhig tmch HAUJEZ
man berichtet über den Fall, man xvunscht ihnen Glück,
gerade als ob es sichium eine vollkommen regelrechte
Sache handelte! — Einige ernsthafte Leute faiigen»denn
doch«,an, über diesen Zustand »den Kopf zUschUtteln»
und meinen, er sei der Wurde eines gesetzgebenden
Hauses wenig; angemessen, am« allerwenigsten untek der
Re»publik, · die ja " imxAbgeordnetenhauset »die: hvchste
Verbürgung der politischenxSittlichleizt erblicken, will.-
Dexke ,,Tempsk«, macht «,einig«e. ichücdterne Bewertung«
über- die Unsitte der parlamentarifchen Duellez et. hofft,
daß die sich duellirenden Abgeordneten . empfinden
werden, wie das Publicum ihre Haiidlungsiveise-M1ß-
billigt und dadurch» eine Besserung dses Unfuges 1zu
Stande komme. « » «

Jneiner Mittheiluiig der «,,N,ational-Zei·tung«· war
vor einigen Tagen die Rede, daß die« Ausführung; des
§. 23 des Berliner» Vertrages bezugliih der Ausar-
beitung« localser Siatuten für die türkischen Provinzemspeciell »das· im Aufstaude .befindliche.West-Runielien,
nunmehr; ebenfalls auf die Tagesordnung gelegt—-
worden. Die Pfortehatte den betreffenden Artikel in
der Thahvollständig absichtlich, vergessen. Es scheinen»
ihr nun Winke zugekommen zu fein« daß Rußland die
Sache ernst zu nehmen gedenke, und so hat man »sich
denn in Konstantinopel beeilt, der Form halber einen
Schritt zu thun, der thatsächlich gar nichts heißt. Man
schreibtnämlich der ,,Pol. Corrf aus Konstantinopel
vom 15..d., die Pforte habe die betresffende Commission
eingesetzn Dieselbe bestehe aber aus Osmanlis und.
Bureaukratem die für die Bedürfnisse der Bevölkerung
nicht das geringste Verständniß haben. An. der Spitze
der-selben steht Karatheodorh Pascha So-
dann kommen der Reihe nach: Naschid Paschm Jzzet
Baubo, Mahmud Beh und Edil Effendi. Die christ-
lichen Mitgllieder der Reform-Commission- sind: der
Grieche Janlo Oekiodis«,» derskatholische AlbaneseVassa
Esfendi. llntenGouverneur im »B·ilajat Kossovo, und
die-zwei Armenier «Portucal. Effendi und Eoiistaiit
Effendi, Ersterer wegen seiner Seroilität bekannt,«Letz-
terer-,»ehemaliger« Unter-Gouverneur in -Mostar. Die
erste Hcäitzuiig dieser Coinmifsion war ganz resultatlos..-
Sie konnte sich wederüber die Principien verständigen,
von denen sie sich. leiten lassen soll, noch über die
Grundlage-n der einzuführenden ».-Reformen. Begreif-
licherweise hat jede Provinz ihre besonderen Bedürf-
nisse, für welche» Special-Bestimmungen getroffen wer--
den müssen; es sei demnach unmöglich, ein und die-
selbeBehandlung auf alle Provinzen auszudehnem Die
allgemeine Meinung gehe dahin, daß von dieser Cum-»
inissionnichts Einstes zuerwarten sei. . —

Die ,,Pol.« Eben« bringt einen aus Tschorlu (v.or
Konstantinopeh vom 11,. d. zdatirten inilitärisschen Be-·
ricbn in zivelsliekinder zBeafasser desselben sicb sehr en-
thriziismirt über »die reorganifirte türkische Armee
ausspricht« Es heißt darin: ,,Ghazi Osman Pascha
inspicirte gestern den ganzen Tagüber mehre Fortifis
cationen der Vertheidigungslinie von Hademckiöi und
ordnetedie Erbauung von zehn weiteren detacbirten
Außenwerken größeren Umfangs . an. -Osman P-.ischa.
wird aus Konstantinopel ein ,,zweites Plewna« machen.
Nach seinen Anordnungen wird jetzt auch ein ausge-
dehnter Complex von Verschanzungeii unweit-· der
Hauptstadt selbst, bei San Stefano und einrichte-Tinkt-tned1e, zur Ausnahme größerer Truppenmassen in An«
griff genommen. Jn diese rückxvärtige beiestigte Linie
wird auch ein zu erbauendes Fortauf dem Olmeidan
OjtlbEzvgFU- tpvdutch die Vertheidigungsfähigleit wesent-
licherhöht wird. Einige dieser» neuenWerke sind be-
reits bis zur Erbauung der Kehlmauerng der Pkilvev
magazine u. s.»w. vorgescbritten Tagtäglich langenaus, der Hauptstadt mehresBatterien schweren und
leichte« Kslibers die-r an. Die letzten Tage brachten
UUZ Cllch .40 Stück. Mörser größter Gattung. Die
Zahl. des? bereit? ZU die Werkes. eingeführten Geschüge
bskliägk Utkhsztls 400-« JAUch; die »Ausainmslung voniMus
nition und« anderen Kriegsvorräthen geht flott von
sksk.ktåll« KUtz-x-. Dis türkische Heeresleitung bietet Alles
auf» um K.onsta»n·.tinop«el, zuszeiner un-
einiiesphmbarenJFestung z» machsew
Auch hszinsichtlich der Truppenausbildung werden die
gtvßten Aastrengungensz gemacht. , Mit; dem Morgen-
grauen beginnen dize verschiedenen militärischen Uebun-
gen und dauern mit kurzen Unterbrechungen biszuniSonnenuntergang. Officiere und Manuschaft sind voll
Elfkt m Erfxtllung lhrrssBerufes undsder militärischeGen? « der« turlischen Armee hier ist ejn ganz vorzüg-
liches« Von der ehemaligen Armee von Plewna be:-
finden slchzmindestens 15,000 Mann hier. Diese er.-
vrobten Soldaten werden vielfach zur. Heranbildung
derszRecruten verwandt, was sich als sehr nützlich ek-
weisn «.Be»i dem Umstande, daß. die Soldaten vonPlewna in der ganzen Armee üch des höchsten An-sehens erfreuen, trägt dies das Meiste dazu bei, die
Pflegesdes militärischen Geistes und der übrigen Sol«
VSWEUSÄUDSN tkcscb und sicher zu fördern· »Als ver-VUVAT

·

gilt es such, daß Ghazi Osman Pascha imentscheidenden Augenblicke den Oberbefehl über, die«sef»ctmmte, »hier concentrirte Armee übernehmen wird.MILDSN tpahrend derszabgelaufeneu Woche eingetroffe-
MU Yekstakksllgsv bezlffekk sich die türkische Armee inThis-Mk! aUf 110,000 Mann.««

«, zu l; u nd. z!
i Drittel, 17. »Nobember. Die« A u sf ü h r un g

de e N e ich g d u v g steinerne Jaihc »1877»ae-
währt nachndem ,,Golos« ein wenig erfreuliches Bild:
die ordentlichen Einnahmen betragen 548,830-830 Rbksk

« die ordentlichen Ausgaben 585,044-810 NOT« UUV US
durchtden Krieg hervorgerufenen Ausgaben 429,»328,089
Rot; v. i. die Summe aus: Ausgaben— belaust sich
auf 1,014,372,899 Rbl., was für das laufende Jahr
einenspKqrzfchußj vol! 465,H42,069 etglebh »Mitt-
destmg mit den«-Zinsen dieses, nothwendiger Weise— in
eine sneueStaatsschsuld zu consolid»irenden,Kurzfchusses
wird also das Budgetfur das nachste ·Jahr»belaftet
werden müssen undläßt fich aus den obigen Summe«nur« zu ivzohlbe-greifen,2dasz--es dem neuen Fi—nanzir»iinis-ss.ster nicht leicht fallen werde, ein Pius für dasmachsth-jährige-«Bndget« zu tbses-chaffen. —- Umvfo betrubender

v aber« auch! ist es, daßszsichsvon den mannigfachen Steuer- «
· erhbhusngMProjeeten bisher "»k»a"um s irgend eines» all«ge- —.
" meinxerensustiminuuge»in« der Presse zu erfreuen gehabt -

«. hat. sSosunterzieht neuerdings der St.«sPet. Her. das»
sauchxspviin Tuns erwähnte Project Betreffs: Ein--

». führungspeiners Ei se n bTah n - T a r i f- st e u e r «ei-s
! nersfcharfen und, jwie wir-meinen, sgerechtenKrititg
Fs Vomstvolksivirthschaftlichen Standpuncte äußert fiel) «

; das-erwähnte "Bla"tt,-«-er-fchein—t das beregte Project- als
»« eine««l«1·—nterd—rückung« des Volksivohlftandes, da Tdie Er--

höhung«··des WaareniTarifs der Eksenbahuen den Export
vermincernswürdrnz Hier sei nur der landwitlhfchckftts
Iichen Producte erwähnt, deren Preis auf dem Welt- ;

- markte Hidusrch ssdieTarifssErhijhung steigen und dem zus l
tfolge einekgeriiigesw Nachfrage auf dem ausländischen l
—- Markte nachssich ziehen— würde. Schon jetzt ist Rußland f

·—-in Bezugkaufsden Getreidehandelvon den Vereinigten l
Staaten einigernsziaszen vom ausländischen Markte ver-"

drängt und bei fortdasusernder Eoncurrenz kanxisssichs das
russische«G-etteide- nur a-uf eine größere Billigkeit stützen.
Kommt das angeregte Project zur Ausführung; so wird
unserem Getreidehandel somit die letzte Stütze aufs-dem

- ausländischen-Markte entzogen und eine bedeutende«
« Quelle des«-«Volkswohlstandes-verstopft. Die zu erzie-

lende Mehreinnahnie wird auf 30 Will. Rot. angege-
k-ben, umwie vieltaber derVolkswohlftand herabgedrückt-
)««wird, läßt-sich nicht einmal annähernd feststellen. ——"

I« Einen viel radicaleren und jedenfalls dauernderen Mo-
I duszursAnfbesserungz der russifchen Finanzen bringt
»die russ.— St. Pet. Zyin einem auch von ·dem gleichs

f namigeu deutschen Blatte reproducirten Artikel in Vor-
schlag —- den Verkauf der Reichsdomäkl neu. -,,—Unfere Gemeinen« meint das-Blatt, ,,habencksz nach niedriger Schätzung einen Werth von über4 Mit-T

- liarden Rahel. Der Verkauf eines bestimmten Theiles
derselben würde bei-dem hohen Preise für Grund und
Boden— Russland rolosfale Ressourcen eröffnen— und es
bliebe immer noch-reicher an Domänem als die übrisss

-gen europäifchenszStaaten. Wissenschaft« und Praxis
beweifensgleichermaßem daß d·ie staatliche Bewirthschaßs
tung .von»..Ländeszreien iminergeriugere Erträge liefern -.

muß, als private· Exploitatiom . .s Zuerst schritt Eng- I
f· slaud zu einer— Vekrdußerung von Domanialgüterin Frantx ·
;k«-reich, Preußen, Oesterreich folgten dem Beispiel; Auch «

Tsliußsland ging zu Anfang· dieses Jahrhunderts thesi-«
weise: vonipxPriliicip « der Unveräußerlichleit abxs Ja«
."Belgi·e·n,—Baden", Württemberg wurden sogar die Nega-

lien--.v«eröiiu"ßert. Der Verkauf derDomänen ergab«
überall glänzende-Resultate. Nicht« nur. daß der Ver-««
kaufspreisden Taxiverth oft um das Vierfache über«

— stieg, die-i«-Bodensteuer— der verkauften Domanialgüter
überstieg oft auch »den Ertrag, den der Fiscus früher
«bei Teigener Bewirtbfcbaftung erzielt hatte. sSo wurde
constatirt,sda«ßs-Edie" Verwaltung durch die Krone« sowohl

f dem Interesse des: —Fiscus, als der Volkswirthschaft
zuwider lau-fett« - - - « » . — - «.

i i— sDerTKönig der Niederlande hat, wie-die«Rig.-
Z. dem »Algernee—n H»andelsblad« entnimmt, in· Anerq

:kennun-g der hervorragenden Verdienste, welche sichdie
Herren— Paftor Giti l lo t und Dr. Gustav T i l ispn g
in Petersburg um das holländilchsrufsifche Feldlazareth
erworben, dem Ersteren das Commandeurskreuz des
Ordens sdervEichenlrone und dem Letzieren das Ritter·
ktEUz des Nassauifcheu Hausordens vom Goldenen-«»
Löwen-verliehen. « «" «

i -.·Ii«i«sz·9"elliu istkwie die— ,,Sukala«s erfährt, dein Buch-«
srhändler R oks e n b e r g höheren Ortes die Genehmi-
gung zur— Errichtung »einerse·st n i f ch - r u s-s isch e n

HL e bjitbxl ibt h—-e"jk- ertheilt worden. " « » « "· w
« Eilig-a- s Es. November. iDie StadtverordnetenzVeirssammludcigRiga-s-shuhsswiejwir dem? in der Livl.«Gouv.-i’

- Z. veröffenstslichten Protoeollauszuge entnehmen, unterm
27. v. MtT UYAL den» Beschuß gefaßt« durch· Ver-
rmittelunkydessLivlänvischens Gsouverneurs den Minister-fdes Innern zur-erstreben, es. zu erwi·rkeu, daß gleichwie

sskin den Residenzen und--Od-essa, so iauch in sRiga -" die»
if i: eint dstsä d tsikfch est! K auf! e u te I. Gilde eine

9S·t-e«uer «·"zum Besten der Stadt in gleichem-Betrage«
wiediekgörtlicben Kaufleute lsGilde zu« erlegen» haben.

"—«·-"Zur Complsetikrustig der von der Stadt Riga bei
der« idiesjährigen A u ssh e—·b u n g zu— ftelleuden 193

spManskr-istkswievie Jung; meiner, ein« Hiueingreifeu
»in dlestcrstgegoriens der wegen ihrer FamilienverhältinisseIV exir g ü n stj g tse n- » nothwendig geworden, da aus«den Unvergiisnstigien nur 164 Mann zum Dienst »e·m--E
pfangens«"wserden— konnten. Esmusiien somit 16-Ver-«
gunstigteisder Z. Kategorie und 13 Vergünfiigte der
2. Kategoriezum Militärdienst empfangen werden.

Fluch— Tlllekltull hat Gelegenheit gehabt, v o mKtiegsfchauplatz beimgekehrre Trup-
PJZU » fERUTVV begrüßen zu können. pJn 6 Eisenbahn-zugen langten, wie der Rig. ZJgeschrieben wird, in
der vorigenWoche 2 PontonniepHulbbataillone Ccirca650sMannschuften und 10 OfficiereJ daselbst an. Auf
der Stamm« die mit Fahnen geschmückt und festlichillumimrt war, wurden den beiden Comniandeuren als

Zeichenzder Anerkennung silb e r n e L o r b e e r -

trä eisjzke überreichtz hierauf fand eine festliche Be·
tvirthung der Heimgekehrten Stat-t.

. Zt."petersbnrg, 15.Novbr. Wie erregbar die Stim-
rnung eines großen Theiles der russischen Gesellschaft
bezüglich aller zmit der Lage der Baltanchristen in
Verbindung stehenden Ereignisse ist, wie leicht aber
auch ein-Funke von dort neue große Flammen auf-
schlagen kann, beweisen der Ton wie das Thema des
neuesten Leitartitels der ,,Neuen ZeitC Gestüht auf
ein, bisher norhsvon keiner anderen Seite berüclsichk
tigtes Telegramm der ,,Dailh NewsC daß von türki-
schen Truppen die ganze (?) Bevölkerung des bulgari-·
schen Dorfes Krasnilza in Macedonien bis· auf .50I
Bulgaren niedergemetzelt worden, schreibt das genannte
Blatt, wie folgt: »Das B l u t b a d --i n Matt-e -»-

d o nie n hat begonnen. Eine ganze bulgarische An—-
siedlung ist vernichtet; mitten im Frieden sind 360

Menschen hingefchlachtet worden. Dieses Blut fällt
auf das Haupt der europäischen Diplomatie Rulsifche
Arlneen und russischetSiege hatten von Oder Donau «
bis zum Aegäischen Meere die christlichen Provinzensi
v-on türkischen Truppen gesäubert, der Friede von-Sau «
Stefano sicherte Macedonien Wohlstand und Ruhe.
Die· euroväische Diplomatie ist es gewksen, welche
einen Theil dieser Culturfrüchte der« russischen Waffen
vernichtet hat; auf sie undaufs ihr kurzsichtiges·, leicht·-
gläubiges Verhalten gegenüberdem Orient fällt die«
volle Verantroortlichieit für« die von den Türken ver«
übten Unthateu Diejeuropäische Diplomatie hat der·
Pforte zurückerstatret die volle Willkür und unbe-
schränkte Gewalt in« Macedonien und» - hat sieh damit
zum Helfershelfer der Türkei gem»aicht«i2c. re. «—- Vor
einem solchen Leitartikel wären doch wohl, meinen wir,
zuvor nähere Nachrichten abzuwarten giwesenz der Dis-lo-
maiie jede Schuld an etwaigen Blutthaten aufzubürs
den, dürfte um so weniger geboten ersiheinem als die
Balkanhalbinsel ein von Ausständen und dam·it",ver-
bundenen Gewaltthaten völlig unterwühlter Boden· ist:
noch während der San Stefanoffchen Friedensperiode
und überden Berliner Congreß hinaus todte daselbst
gegen die Rassen der Rhodope-Ausstand. « -

·«

—-— Für Auszeichnung in den Kämpfen gegen
die Türken sind Allergnädigst verliehen worden: dem
Commandeur der l. Brigade der«4.Caval1erie-Division
Generatmajor Baron M e h e n d o r ff der St. Sta- ·
nislauseOrden I. Classe mit Schwertern nnd dem Ge-
neralmajor der Suite St: Majestät Graf S t a cke l-
berg sder St. «W(adimir-Orden3. Cl. mitSchwerterln -

—- Ein Tagesbefehl des Qbevlsommandirenden der
Truppen der Garde und des St. Petersburger Milit-är-
bezirks verbietet den U n te r m i l it ä r s die Be-
nutzung der inneren Plätze in den Wa g g o n s der
Pf e r d e bah n e n , weil es hinsichtlich der For«
d.erungen des Militärdienstes Unschicklich sei, daß die
Untermilitärs neben den Officieren süßen.

Im« gotvnrkschrn ist es, wie dem ,,Golos«· geschrie-
7ben« wird,- bei dem Dorfe Pakwedi unlänglt zu eineut
ziemlich» heftigen. Ka m p f e« z w i sch e n G r en z -.

reitern und Schmugglern gekommen, in
dem auf beiden Seiten von Schußwafsen Gebrauch
gemacht wurde. Die Schmnggler mußten schließlich
mitZurücklassung von 13 Pferden die Flucht ergreifen,
wobei sie ihren Rückzug sogar zu decken wußten, daß
sie keinen Gefangenen verloren. It! diesem Kampfe
wurden verwundet ein Grenzreiter und der Schmuggler

Jasdaswstijszseinem Stande nach ein Edelmann. «

Jn Yessnrnbieu ist, den ,,Nowos1i« zufolge, die h·eu-
tige T a b« a— k s e r n t e « eine ungewöhnlich ergiebige
gewesen; indem sowohl Aussaat als· Ernte das «Zehn- ·
sachesfrühesrer Jahre betragen. Daß mehr— gesäet feij als
früher, erkläre sich aus der Preissteigerung des Tabaks
in den legten Jahren, wie aus der Einführung des
Gol—dszolles. i - - «

ssllns Jlsttuchutttviriy wie— wir in der Most. Dtschp
Z. lesen, gemeldet, das sich die A u s f u h r r u«s s i-
scher W a a r e n nach Chiron und Persien in die-sent
Jahre« bedeutend gehoben.hat. Man findet die Ursache

dieser erfreulichen Erscheinung theils in dem Umstande,
daß während des Krieges England weniger Waaren

nach Persienl brachte, theils darin, daß bei dem niedri-
gen Stande der russischen Valuta die Perser für ihre
nach Rußland eingeführten Waaren nicht mehr baares
Geld mit sich nehmen, sondern lieber rufsische Waaren
dafür einkaufen und dieselben in: ihrer Heimath für
persisches Geld, das höheren— Werth hat, losschlagem

. Neues« Post » .
St. Peteksbursp IS. Novbn Wie der ,,Ne"uen Zeit«aus Berlin gemeldet wird, wird Fürst Gortschakow

morgen von Baden.Bade"n-"abreisen,· umnach St. Pe-
tersburg zurückzukehrem · " ·

Berlin, 27. (:l5«.") November. Im— Abgeordneten-
hause wurde ein Schreiben des Kaisers aus Wiesbai
dens vom 26. November verlesen, in welchem der Kai-
ser für die vom Gesammivorstande des Abgeordneten-
hauses nnläßlich seiner glücklichen Genesung übermit-
telte Adresse seinen innigen Dank ausspricht. Der
Kaiser hebt hervor, daß gegenüber den schmerzlichen

Erfahrungen des Jahres Tdie zahllosensBeweise von
sVol"kstreue, Liebe, Hingebung das Gemüth des Kaisets
aufgerichtet und ihm zu kbstlichem Troste gereicht ha-

-ben. Das Schreiben schließt mit- den Worten: Ge-
stärkt und erhoben durch dieses Vertrauen, gedenke ich, i
nachdem nunmehr durch göttliche Vorsehung mir Wie-
derherstellung beschieden wurde, bald in meines! füllt-
lichen Beruf zurückzukehren, dem ich mich umso lieber
hingeben werde, als ich sicher bin, bei dem Abgeord-
netenhause ungetrübtem Verständniß meiner, der ruhigen
Entwickelung des Vaterlandes gewidmetenBestrebungen
zu begegnen.

Hamburg, 27. (15.) November. Ein Telegramm
des zLlohd« aus Maasluis meidet, daß daselbst die
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Ankunft des «"Dainp·fe.rs zCitp vf Amsterdam« mit dem
Capitän des« Danipfers ,,Po»itimerania«, SchWMfstI.
an Bord eingetroffen ist. Schwensen meidet-M! d«
Stelle des Zusammenstoßes sei ein anderer Dampfer
gewesen, welcher, wie er meint, gegen 60 Pstsvtlstl
gerettet hat. « i

Juba-Pest, 27. (15.) November« Das Abgeordne-
teiihaus nahm den Adreßentwurf smit einer Mclivtjkäk
von· 202 gegen 180 Stimmen bei nanientlicher Abstim-
mung als Grundlage für die« Specialdebatte an. -

· London, 25. (13.) November. Jn Verfolg des leh-
tenjzMinisierconseils hat die Regierung einen Special«
eosiirier mit Depescben für den Botschafter Lord Loftus
narhtPetersburg abgeschickt » «

« Yciadrity 24. I(12.) sltoveniben Der« Pxoeeß gegen
Moncast wegen des Attentats auf den» Konig kommt
morgen vor dem hiesigen Appellhofeszur Verhandlung.

Zukunft, 26. (14.) November, Abendsz Jnx seiner
Qsroelamation an die Einwohner der Dtsbtudfchs sfigk
Fürst Carol: Die Rumänen betreten das sLand nicht

straft· des Eroberungsrechtes sondern alsSendboten Eu-
ropens. Die Einwohner aller Nationalitaten und Be-kekintnisse werden, aufgefordert, die kruinäinischeiisp Behor-
denxiiiitVertrauen zu, empfangen, welche mit »der Auf-
ga;l).e.kommen, den Prüfungen der Vergangenheit «einZisekfjzu setzen, die Schäden des legten Krieges zu heilen
ukidkfrden inoralischen wie den materiellen Zustand des
Landes zu entwickeln. Speciell den Mohaniedanern
sagt( die Proelaniatiom »Das runiänifche Recht läßt
keinen Unterschied der Race und der Religion zu; euerGlaube und eu.re Familien» werden gleichen Schuß mit
d» Chkkstku genießen. Die« Proclaniation kündigt so-
dann die Aufhebung der Zehnten für 1879, der Miti-
täiuBefreiungstaxi und· der. Mahlsteuer für immer an.Die übrigen Jtürkischen Auflagen sollen voni ersten Ja-iiuar.1879 andurch leichte, gerecht vertheilte Steuern
persetzt werden. « « · «

«« Telegramsme
sz

der Jnterm Telesgraphen-Ag«entur.
London, Mittwoch, 27. (15.) November, Abends;

Dem-·,,S.tandard« wird— aus dein Fort Khurum vom
27. November, Nachmittagszkgemeldeti Heute früh mar-
schirte die Streitmacht General Robertsdurch Durwa-
jailkund stieg von da hinab eins Khurumthal Die
hersvorragenderen Einwohner« bewilltommneten die Trup-
senz Tausende folgten denselben zu Pferde. ·Das Fort
Khurum hat stark gelitten. Die Garnison desselben
floh« nach Peiwar, wo Widerstand erwartet— wird. Eine
herabgewosprsene Kanone ist von unseren Trnppen aufge-
fanden: worden. Die Truppen übernachten heute im
Thale. Die Einwohner bringen große Mengen Pro-
viant herbei. · « « « s

Loiidoii,-Donnerstag, 28. (16.) November. Ein- so-
seben verbffentlicher Brief des Herzogs von Argyll be-
streitetszdie Angabe· in der. Depesehe Eranbrooks daß die
frühere. Regierung verantwortlich sei für den jetzigen
Afghanenlrieg Gladstones Regierung wollte kein Bünd-
niß mit dem Emir schließen, weil dieser ein Schuh. und
tTrutzbündniß gegen innere und äußere Feinde verlangte.
Der Emir fürchtete wenigerxRußland als feinen Sohn
Jakub. » » , « «

Rom, Mittwoch, 27. (15«H) November, Abends. Der
König machte Eairoli einen zweistündigen Besuch. An
mehren Orten sind« Personen erinordetk worden. Es ist
unbekannt, ob politische oder T·Motiv·e. privater Art bei
diesen Morden bestimmend gewesen.

».

Loiiitoiitinopel Mittwoch, 27. (15;) November, Abends.
Said Pasch.i, der ehemalige Secretair des Sultans und
iMinister der s Eiviiliste und Achined Mukhtar Pascha
sind zu Commandanten der Armee«- in Epirus ernannt
tkworden. · » »

»

, , .

»
- Lokal-es, "

Ja Ergrinzung der bisher von, unsgebrachten Mit-
tbeilungen über die demnächst hieselbst. zii-«beransialtendeG e w e r b e zä h l u n g fügen .wir,,»narh. der ,,Balt.
WochenschrE iivch einige".»Da"ten" über den« Modus der
Ausfühksms derselben hinzu. isur Durchführung der
Zählungivird die Stadt Ddrpat in 11 Zählbezirlegetheilt. Jedem derselbensteht ein Zähliingscomniissar
vor. Wegen der ungleichen« räumlichen Ausdehnung
umfassen-die— Bezirke nicht alle« dieselbe "Zahl von Be-
trieben; Jeder Eommissar shaxtsfiirEseinenBezirk eine
Liste der in demselben sich befindenden« Gewerbebetriebe
zu entmerfem die nach Straßen geordnet sein muß
und auf.-«der.alle Betriebezeine fortlaufende Numnieri-xung erhalten. Jedem ""der»sel"bei«i werden je j2 Zählerzugeselltkfsiir welche er eine besondere-Aste der zu zäh-
lenden Betriebe anfertigen tmuß,7"ivelche« ·"di:eselben Num-mern sivie idiessHanvtliste- enthält; sodann hat jeder
Commissar feine· Zähler im Einzelnen über das Zähl-gkfchäft zu instruiien —- sAn diese Mittheilungen knü-
pfen wir die Hoffnung, daß von Seiten unseres Pu-sbliruin und insonderheit unserer Gewerbetreibenden das
Unternehmen nach Kräften gefördert werden möge.Dorpat hat die Ehre, in dieser Beziehung unserenbftlvschen Städten mit gutem Beispiel vorangehen zukVIIUM UND gewiß, es wird sttbderselben würdig, er-
weisen. —- Mit warmer Sympathie wird auch auswärts
das Unternehmen begrüßt. ,,Dieser erste Versuch einer rati-
xoziellen Gewerbezählung in unseren Provinzen« bemerkt
die Rig Z. an leitender Stelle, ,,verdient die größteAufmerksamkeit; es wird sicher nicht an Naehahmuiigen
desselben an anderen Orten fehlen, die -— wenn sie

sonxzglesichen Piincipien ausgehen ,-" nichtssermangeln
tverdeny Material für swichtige Vergleiche und endlich
die Basis zu allgemeinen Bestimmungen über die balti-
fche Gewerbethätigkeit zu bieten. l Wir begrüßen des-
halb das Unternehmen des Herrn Professor W. Stieda
als ein neues gemeinnütziges aus privater Anregung,
mit besonderer Freude« , -

« b 456. Sitzung
der gelehrten esinischen Gesellschaft -

am l. (13.) Novbr. 1878.

Zuschriften hatten geschickt: dieKaiserliche Ge-
sellschaft der Naturforscher in Most-aus der historische
Verein der fünf Orte in Lug-ern, die Akademie der "Wis-

senschasten in K»rakau.., -«

Für die Bibli othek waren eingegangen:
Aus dem Jnlande: Von der Gesellschast für Ge-

schichte nnd Alterthuinskunde der« Ostseeprovinzen in
Riga: J. von Sivers, Zur Geschichte der Banernfreiheit
in Roland. Riga 1H78. — Von der kais. freien ökonom.
Gesellschaft in— St. Petersburgi Tpysxky Jg. 1878,
Bd. lll,vHeft 1 u. 2·" Von der russisch«kaiserl. mine-
ralogischen Gesellschaft in St. Petersburg: Banne-an,
Serie 2,, BdpxllL -St». Petersburg 1878. Marepianhx
zum Iseonorin For-ein, nebst Atlas mit 15 lith. Karten,
Bd. V1ll, St. Petersburg 1878. —- Von der kais. Na-
turforscher-Gesellschaft in Moskau: Ballette» Jg. 1878,
Nr. 2. Moskau 1878. .

Aus dem A u s la n-d e: Von dem historischen Verein
der 5 Orte in Luzerne der Gefchichtssrenna Bd. XXXlll
Einsiedelli 1878. — Von dem historischen Verein- des
Cantons St; Gatten: St. Gallische Gemeinde-Archive.
St. Gallen»1878»,-.».und derHCanton St. Gallen in-der
Restanrationszeit. St. Gallen 1878. — Von der-kais.
Akademie der Wissenschåften in Krakam Sprawozdania
komisyi de badania historyi sztuki w Pole-ge. TO. II,
Krakau 1878. Pamietnik akademih Bd: IlI, Krakau
1876. —— Monumente. medii aevi historica res gestas
Poloniae illustrantia« Bd.«IV, Krakctu 1878. Scrip-
tores rerum P0lonicarum. Bd. IV, Krakau 1878«
Rozprawy i sprawozdaiiia Z.posiedzrsn. Bd. VllL
jKrakau 1878. W. Wis10oki, Katalog rek0pisow,
Th. 2 u. 3. Krakau 1878. Zbior wiadomosci do
antropologii krasjowcsh Bd. I1. Krakau 1878. J. sa-
d0"w«ski. Wykaz zäbytkow przedhistorycznycirna
Ziemach p"o1skio"h. Krakau 1877. Rocznik zarzadu
akademih Jg. 1877.- jKrakau 1878. —— Von dem
smithsonian lostitutioru »List,of public-staune, Juli-
Heft1877.« , c « i s

Von Herrn Prof; O. D o nn er in Helsrngfors:
Syrjänische Hochzeitsgesängh gesammelt von M. A.
Castren mit finnischer und deutscher Uebersetznng her.
von T. G. Aminofs Helsingfors 1878. —— Von Herrn
Bnchdrucker H. Laakmannc 10 neuere in seinem
Verlage erschiene-ne estnische Druckschriften

Der Präsident, Professor Leo Meyer, knüpfte
noch einige Mittheilungen an die Nachricht von dem
Tode des bekannten ausgezeichneten Reiseschriststellers
Johann Gseorg Kohl H— 16. October; er war
geboren am 28. April 1808 in»Bremen), der seit einer
längeren Reihe von Jahren in seiner Heimath Bremen
als, Stadtbibliothekar angestellt war. Jm Anfange des
Jahres 1870 entdeckte er dort in der Bibliothek der
Museumsgesellssktift die längst für verloren gehaltene
Handschrift von ,«,Johann «Re·nner’s Livländischen Histo-
rien«-«, die nutisschon seit länger als zwei Jahren in der
Ausgabe von Richard Hausmannnnd Konstantin Höhl-
tbaum (Göttingen 1876) allgemein zugänglich gemacht
worden sind. Aber Kohl hatte auch schon viel ältere
Beziehungen zur baltische-«« Welt. Noch vor dem eigent-
lichen Abschluß seines Universitätsstudiu»ms, das er im
Jahre 1828 begonnen hatte, ging er in Folge des Todes
seines Vaters als Grzieher nach Kurland, von wo er
erst nach etwa sechsjährigem Aufenthalt, nachdem er dann
auch noch Petersburg,· Moskau und das südliche Ruszland
bereist, im Jahre 1838 nach Deutschland zurückkehrte,
wo wenige Jahre später sein zweibändiges Werk »Die
deutsclprnssischen Ostseeprovinzen (Dresden 1841)« er-
schien, mit dem er seine reiche schriftstellerische Thätigkeit
eröffnete. Es ist bekannt, daß er später Europa noch
nach den verschiedensten Richtungen und dann auch nochNordamerika bereist hat; » .

Dannüberreichte der Präsident im Namen des Ver«
fassers die kleine Druckschrift ,,Vor hundert Jahren.
Ein Gedenkblatt zur Säcularfeier des ältesten baltischenRomans ,,,,Hipp-e»l’ s Lebensläufe «« von Alex-
ander von Oettingen (Dorpat.18.7,8)« und theilte
daraus einige aus die baltische Welt bezügliche.Stellen
mit. Am · 17. Februar« 1761 war Hippel in "Dorpat,
das ihm ,,wie ein verwünschtes Schloß vorkam. Ueberall
Nuinen von einer großen und schönen Stadt.«« Hippeks
Aufenthalt in den Ostseeprovinzen, der in die Zeit zwi-schen dem von Hamanm der schon im Jahre 1752 nachLivland kam und mehrere Jahre theils hier, theils in
Kurland sich aushielt. und dem von Herden der bekannt«
lich 1764 bis 1769 in Riga lebte, fällt, war« freilich nur
ein vorübergehender, aber sein Roman, der ganz ans
kurischen Boden gestellt ist, «"zeigt»doch. in sehr augenfälli-
ger Weise, wie weit er sich In baltische Verhältnisse
hineingelebt hatte. -

Weiter legte der Präsident den B ericht über die
außerordentliche Sitzungder B e r li n e r G es e l l -

schaft für Anthropol—o.gie, Ethno-
logte und Urgeschichte vom»-.9. März 1878
vor, in dem von Seite 43 bis 55 Herr Dr« Virchow
über neu erworbene slivländische Sch ädel
handelt, das heißt drei Schädel aus der Gegend von Fellin
und acht von einem alten Kirchhose in Haklist die ins-
besondere mit vier schon früher erworbenen aus lithaui-
s.chem Gebiet verglichen werden. Herr Doctor Virchowknüpft an eine Mittheilung in den vorigjährigen Sitzungs-
berichten der gelehrten estnischen Gesellschaft (Seite 119

bis« 1·21), nnd zwar« i·n sehr ablehnender Weise. Als before-«
ders ungeheuerlich unter seinen Auslasfungen mag die
hervorgehoben sein, da»ß es ihm wahrscheinlich sei, daß in.
Anlehnung an das machtige Olireichx auchsdie deutschenElemente in den Ostseeprovinzen demnächst werden lett;-
sirt nnd danach, gemeinsam mit den lettifchen und sinni- e
schen, russificirt werden.« «

Ferner legte« der Präsident den als ·Festschr«ift·-;zlkij»
Benfeys fünfzigjährigem Jubrläuin erschienenen Vierten
Band der von Adalbert Bezzenberger herausgegebenem
Beiträge zur Kunde der niedergercnanischen Sprachen
vor, der (Seite-192 bis. 258)Teinen durch streng. wissen-««
schaftliche Methode ausgezeichnetem Aufsatz-T,,U«e—b:e.r:-
die Verzweigung der ungarischen Spra-
ch en « von Josef Budenz enthält. Darin» wird beson-
ders eingehend nachzuweisen versucht» daß-der gemeinig-
lich angenommene, besonders nahe Zusammenhang zwiss
schen dem Finnischen und Lappichen anfeiner irrigen
Anschauung beruhts Budenztheilt die ugrischenzSpras
chen in zwei Hauptgruppen die er als iNordugr.ijsch« und«Südugrisch bezeichnet Ufiudein Südugrisch·en stellt·er·»das»Finnische und die näher unter sich zusammenhängenden:
das Mordwinifche und Tscheremissifchey zu kdeniNorixsugrischen stellt er das Lappische usndsdie-ci·u·f«der anderen
Seite wieder näher unter sich zufammenhängenden: Wes«
Wotiakifche und Shrjänische das Maaharische (oder Unsgarische), und das Wogulifche und Ostjakische ·,

« »Zum Schluß inachte der Präsident: darauf sauf·"merkfanr,
daß bei den Grabnngen zu einemNeubauiin unmittel-
barer Nähe des ihm gehörigen (S5rnndstückes· zahlreiche ·
menfchliche Gebet ne ans Licht gebracht worden
seien. die auf einen vordem an jener Stelle gelegenen·
Kirchhof hinzuweisen schsineiik worüber von Werthfeins
würde, snoch genauere Nachforschurrgen anzustellen; ·

Der Secretär Professor Lu d wig Stieda sprach—-
1) übers die Pariser Ansstellung 2) über« dasResultak
verschiedener Ausgrabungen « "

« L . « .

Herr Pastor K ö r b e r theilt seine Ansichten darüber
mit, wie man nicht ·für Esten schreibensolle und set-«
läuterte dies an· zwei der neuesten estnischensziteratur «
entnommenen« Erscheinungen. —- · « - ·

· In die Zahl der o r d e n t l ich e n Mitglieder wurde«ausgenommen Herr Graf Karl Hatten-Czapski, stark.
Pol. o«eo. « · ·

« Gestochen ist das correspondirende Mitglied Dr. J.
G. Kohl in Bremen. «

»»

··

. Dis. Johann Georg K o hl war am 28s.. Aprillsvs
in Bremen geboren. Nach einer ziemlich schweren Jus»gend wanderte er zu» Anfang der« dreißiger Jahre. »als
Hauslehrer nach Rußla-nd ein und war hier eine längere
Zeit thätig Von hier aus - bereiste er die«Balt«ische"n«
Provinzen und sammelte Material zu dem zweibätrådigen
Werk »Die deutsch-russifchen OstseeprovinzenC z-.5k«.ohl«;«istj
der Erste gewesen, der mit seinem Buche die Baltischen
Lande dem Auslande erschlossen. Diesem Buche folgten«
später, nachdem Kohl wieder nach Deutschland zurückge-
kehrt war, eine Reihe anderer Reiseschilderungem durchwelche« Kohl bald zum beliebtesten· Reiseschriftsteller
Deutschlands wurde. Er war ein ausgezeichneter und
seiner Beobachter, der mit großem Scharfblick alles Jn-
teresfante und Wichtige zu erfassen wußte. —- Den Ost--seeprovinzen war Kohl ein aufrichtiger Freund: in den:
Streite, welcher über das Bild im Bremer Binsen-
hause entbrannte, vertrat Kohl die AnsprücheLivlands
und bei Gelegenheit der damals gemachten Archivstudienentdeckte er die livländifche Chronik JohannRenner’s.
—- Nach vielen und weiten Reisen hatte sich« Kohl send-
lich in feine Vaterstadt zurückgezogen woselbst er· seit 15
Jahren als Stadtbibliothekar thätig war. —— Wie; er
als Reiseschriftfteller sorgfältig auch im Detail Walz-Usewar er auch ein musterhafter Bibliothekau Er suchtedas Bremer Publikum auf alle Art zum Genufse der
ihm anvertrasuten Schätze heranzuziehen. -— Dabei hatteer selbst eine große Fülle literarifcherNotizenangehäuftzso daß er nur hineinzugreifen brauchte, um sehr-verschie- ·
deuartigen Ansprüchen zu genügen» Jm Uebrigen lebte ·
er so still, daß die wenigsten Bremer sich seiner« Anwe-
senheit in der Vaterstadt bewußt gewesenjsein mögen.
——- Nach einem langwierigen Rückenmarksleiden starb
Kohl im Alter von 71 Jahren am 16. (28.«) October.

Telegraphischer Gewissheit-sitzt. «;

· St. Petersburger Börse. T
is. Not-be. uns. ; . · E

Wechfetcorirsspe.i«s·x·c"
London, 3 M. d ,.

.
.

.
. . 235753 Ast-Z Beim.

Harmonie, 3 M. d· , . . . . . 1993 «. 200 Reh-m.Paris, 3 M. d. - . .
. «. . . "246 Gent.

« « »Zum-s» nnd Marien-Genuss. ·.

Prämien-Anleihe l. Emission .
. 234I Bd, 234 Gid-

PrämiensAnleihe Z. Emissioxu . . 2282 Be» 228
596 Jnseriptronen . . . . . . . 9637 Be» «, 96 Gib'-
M Vankbilletm . " . . . .»

. . .97« Br.",» 963 Gib»Rigmdünaburger Eisenb.-Actien . 151 « Be» 149å.. Gib«
Bolog.-Rvbinsker Eisenbdlctien . « SIE- «Br., Sszx »Ob«
Pfandbr.d,sz Rufs. BodeniCredits . 118 zs Bis» USE Glis
«— , Berliner Börse« «

» den 25. (.13.) Nov. 18788 - ««

Wechselcours auf St. Petersburg
e W; d. . . . . -. .. . .

. . 196 Erstens-sur.
- «-.3 M. d. .

. . .
. . .

. . .«1-96«ltl.35 Rchspst
Rats. Ckeditbirr (fük 100 Nie)

. . . . 197 n. 50 Nebel-f.
. . Wnarfenpreise Cen gros). . .

Reval, den 14. November. - T— is· .s «
Sal pr. Tonne. . .

.
.

.

—- Rbl.—-.Kop. "9 RbbsvlkvrkVielgsalz«pr. Tonne e« 10’Vud . .

.
. . . . O« R. —- s«

Norwegische Hekinge pr. Tonne . 18 R. — K. — 23 R. -— K,
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 R. s— K. ——13 R. —- K. ·

Heupr.Pud 45Kop.
Strohpr.Pud». . . . . . . . . . . 20Kpp.,
FinnL Eisen, gesch miedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Abs.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Vers. 19 Abt.
Brennholzx Birkenholz pr. Faden . . . . . . ;5 NbL 50 K«

do. Tannenholz pr. Faden .

.
. . . . 5Rbl. -—-Kp.

Dachpfannen pr Tausend . . . . . . . 40 RbL — Fu.
Ziege! he. Tausend . . . . . · .

. . . . 20——25 R»
Für die Redaciion verantwortlich:

Dr. E. Mattiesexr ·« onna. A. Hasselblair.
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« .·DkxSi.iii-ikssde·sikii2zik sog: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGuldcznstuslibe hat- die Universikat : «- —s « «-
—- · « ·. · · · ·«

VcVlUssEU·- «« « ·"

·. · ·· · ·-··".-·-F·-L · ·· · «« , . .···«««· « ·
··

· ·— ..l .
:Dorpat-, den 17-·. November 1878. · · · I "
ss ·- "· ·S "«"R;ctor.Meykow.-· · · »

»» · .
«· ·«

·
»

·.;"·

N.s1047. tellv. ecrIKT vers. «·

. · « . .
. s.·s » . . - " « «« ·s « Einem liochgeehrten Public-um hiemitspdie ergebenste Anzei edass am I) «I1-,·

».

« . .
»

Si. » II.ZIIM HERR! C9kI--UUI9IIlUlkE’-·s tiekstagtlen MS. November« »
- « - — s « -· Schnabel! den ·18. November «

,
· . - « - s » · — ··

·» ·« s· s · ,·-;s·-
Abends 5 Uhr dritte Voklesung des EGKE THE? EZIJGE- BUT· EEJEYSIKDBSG «

- IIerr1«i-»2P·ro«f. .—D.r. Brdmann im « s - ·
·· (fir-1·1h·er Elle-Mk) · ··.«···s «· ·

··

· « «
grossenÅHörsaale der Universität: · .

«·

. -· ·« ·- s « · · · ·
««

" « .
·· ·

. · Lustspiel« von Moral-o.- · « ·. · «. . t I
« Billetssind voiis4 Uhr ab an der · s " · ·
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Beilage zur Neuen Vdrpisdjen zwang M. 268.
Sonnabend, den 1·8. »(30.). November 1878.

z · griffen» J» d» Hauptsache· zwar sind die Anlagen be-
reitssals abgeschlossen anzulehkklz Eli-V· VII UND— DE!

i wird man im nächsten Jahre noch einzelne Partien
- « mit Rasen zu belegen, vielleicht auch noch einige
- Sträucher anzupflanzen haben» So ist »denn dieser

bisherige Plagegeist unserer guten Stadt in eine eben
- so bequeme als geschmackvolle Passage umgewandelt

» worden, »und zwar in erster Linie dank-der Forderungvon Seiten privater Personen. Jhnenrnd vor Allem
t dem Leiter des ganzen Unternehmens, Professor Arth.
: von» Oettingem glauben wir imNamen des
; Publicum den wohlverdienten Dank abstatten zu dür-
: sen; aber ebenso auch unserer Eommunnl-Verwalt»i·ing,
; welche den, wie wir hören übrigens sehr unbetrach«t-

lichen, Rest der erforderlichen Mittxl dem Unternehmenzugewandt hat. — Mit besonderem Danke begrüßenwir endlich das Erftehen einer neuen Laterne auf der
Mit-te des Berges, wodurch die bisher völlig im Dun-
kel gelegenen steinernen Mitteltreppen genügendes Licht

« erhalten haben. -
Kikchtiche Na ehe-kehren.

UniversitätssKirche.
·23. ,Sonntag nach- Trinitatis: Hauptgottesdienst

um 11 Uhr. « , «
Piedigen Pastor adj. Mag. T i l i n g. «

» Am nächsten Sonntage als am Todtenfeste wirdBeichte und Abendmahlsfeier stattfinden, wenn sich Com-
municanten dazu melden. ·

Zu Holz für dieArmen 2 Rbl. empfing
mit herzliche-n Dank! H: » -

- « H«örschelmann.
St. Marien-Kirche.Am 23. (respective 25.) Sonntage nach Trinitatis:

Hauptgottesdienft mit Beichte und Abendmashlsfeier um
12 Uhr. « - - .

Prediger:Willigerode. «
« ». «.....—..«

- . Litera-risches. ;

, Dieser Tage ist- bei G. Eggers cis- Co.» in St. Pe-tersburg ein, in erster Linie für die, Juristen der Ost«
- seeprovinzeiiiiberaus wichtiges: kNachschlagewerk ausge-

geben worden: der in der Typograiphie der 2. Abwei-
lung der Eigenen Cancellei St. Mai. des Kaiser,rrfchienene ,,We»aweiser für juristische
A u s d r ü ck e Cynasaciseith ropnxizrtsiecnnxsh unpa-
areniij").«· Der erste Theil des-Werkes liefert ein deutsch-russisches Wörterbiich für juristische Ausdrücke aus demGebiete des Civil- und des Handelsrechts; diesem Theilesolls dann-in Kürze das entsprechende russischsdeuischeWörterbuch folgen. Zur Erzielung einer möglichst
einheiilichen Terminologie für russische und deutschejuristische Ausdrücke regte, wie der von den Herausge-
bern (W. R« und P. M. gezeichUetenJ vorausgeschick-
ten lnapven Vorrede zu entnehmen, der Dirigirende
der II. Abtheiluiig, Graf Modest Korff, bereits im,

»« Jahre-·Ej1864« als der civilrechtlirtie Codex für die Ost-
« seeprovinzen edirt wurde, den Gedanken an, ein Nach«-
» schlagebuch für die in diesem sitb vorfindenden juristi-

schen Ansdrücke -zu beschaffen. Das genannte neueWerk ivill diesem Gedanken Rsechnungtragen »und zu-gleich dielTerminologie aus dem Gebiete des formel-len -Civil«rechts, sowie aus der Handels. und Wechsel-Gesetzgebung umfassen. Als Quellen wurden nichtnur die schon ossiciell oeröffentlichten Uebersetzungen
der Gesetze und Statuten, die im Reiche ihre Geltung
haben, sondern auch die auf diesem Gebiete der Legis-lation vorhandenen Privat-Arbeiten benutzh so »Dasli,o-, est- und kurländische Privatrecht tsAusgabe von
1864)«, »Die Gerichtsordnungen vom 20. November
1864, IlI. CivilsProceß -Ordnung (Ausgabe von1868)««, »Das allgemeine deutsche HandelsgesetzbucÆ
u. s. w. ·—- In der That läßt sich nicht in Abrede Istellen, das; das in Rede stehende Wert einem schonlange fühlbar empfundenen Bedürfniße entgegenkommt
und, so weit uns aus einer raschen Musterung einUrtheil gestattet ist, ihaisächlich dasselbe-in ausreichen-der Weise zu befriedigen geeignet ist. Auf keinemanderen Gebiete bedarf es ja gerade so sehr einerpräcifen Ausdrucksweise, einer so genauen Beobachtungder äußeren Formeln - und einer so sorgfältigen Prü-fung der technischen Bezeichungem als gerade in derRechtswissenfchaftz mitsgrößter Aussührlichkeit undGenauigkeit, dabei aber doch ins prägiianter Kürze fin- sdet man in dem vorliegenden Wörterbuche jede Aus·kunft über die einschlagenden Fragen. — Das Buch
—- es kostet nur 1 Rot. 25 Koix —- ist durchaus fürden praktischen Gebrauch bestimmt und glauben wires hiefür bestens empfehlen zu können. - · .

Pe»rm.ifchtes.-- --

»«

Eine sehr theureCigarrh schreibt. die
Most. Dtsch. Z» tauchte der Jekaterinoslaivsche Stadt-
verordnete GouvernementseSecretär S ch isch ki n am304 März d. J. in der dortigenDnmaz sie kostet dem
Manne 2 Jahre feines Lebens, die er im Zuchthausezubringen muß, außerdem eine Beschränkung feiner «
Standesrechtez ferner kommt er nach Verbüßung seinerStrafe noch auf 1 Jahr unter Polizeiaufsicht und ge-
genwärtig ist er, nachdem dieser Tageder Cigarrenprw
ceß vor dem Bezirksgerichte seinen Abschluß gefunden

hatte, aus Mangel an der, auf 15,000 R. bemessenen»Caution, auch» gleich vom Gericbtssaale aus kivorläufig
spin Haft gebracht, bis sich ihm die"-Pfort"e-—" des Zucht-hauses öffnet. ——— Jn der Sitzung der Jekaterinoslawer»Du·ma»z zog-nämlich -Schischkin, dem allgemeinen Ususzuwider, einen Glimmstengel heraus und begann zuqualmen, als ob er dafür bezahlt würde. Einanderer

Stadtverordneter machte das Stadtbauvt Kulabuchow
auf das Unstatthaste solchen Gebahrens aufmerksam
und dieser ersuchte Schischlim das Rauchen aufzugeben.
Statt die höfliche Bitte des Stadthauptes im Gering-
sten zu berücksichtigem erwiderte Sthischkicn Rings um
mich sitzen Juden, die schrecklich nach Zwiebeln und
Knoblauch riechen, was meine Nerven niiht ertragen
können, und deshalb kann ich das Rauchen nicht auf-
geben; übrigens wird in den Parlamentssitzungen auch
getaucht. —- Natüilich erhob sich allgemeiner Tumult
nach dieser Erwiderung Schischlinsz es wurde ein
Protvcollüber den Zwischenfall aufgenommen und
Schifchlin wurde für zwei Wochen feines Mandats als
Stadtverordneier verlustig erklärt. —-· Da nach diesemVorfalle Niemand mehr in der Stimmung war, seine
Gedanken auf die städtischeii Angelegenheiten zu wen-

- den, so hob man die Sitzung auf und die Väter der
Stadt« begaben sich, in- dem Bewußtsein, die Würde des

« Amtes gewahrt zu haben, nach Hause. Nur der mitso feinen Geruchsnerveii verseheneHerr Schisschkin zö-
gerte noch einige Minuten, bis das Stadthaupt die
Amtskette abgelegt und in den Schrank verschlossen
hatte, ging dann aus Herrn Kulabulhow zu und fügte
zu der Berhöhnung alles Anstandes als Stadtverorw
neter noch eine thätliche Beleidigung gegen das Stadt-
harlgpt hinzu, indem er diesem eine vollwichtige Ohrfeige
ga . .

—- Der ,,Fi«g a r o« hat zufällig in Erfahrung
gebracht, wie der zu Paris lebende E x i ö n i g v o n
N e a p el die erste Kunde von dem auf den König
Humbert verübten Attentateaufgenommen hat. Ein
Graf H. begegnete Franz II. Tags darauf, früh 872 Uhrauf dem Boulevard xllialesherbes unsern der KircheSaint Augustin, wo der entthronte Fürst allein feinesWeges ging. Aus früherer Zeit mit dem Könige
näher bekannt, trat der Graf auf ihn zu und fragte
ihn, ob er schon die Zeitung gelesen hätte. »Nein,
noch nicht«, entgegnete der König. »Dann roeiß Ew.
Majestätspalso nicht, was gesiern in Neapel geschehen
ist? Ein Mörder hat den König Humbert mit dein
Dolche angefatlenk »Was sagen Sie?«· iriesssFranzII- Stlch!eC»k·t- »O, der Elende! Und wurde Hum-bert verletzt?«· ,,N.ur leimt, Sire.«. Dabei reichteHerr v.«X. dem Könige das Zeitungsblath dieser er-
griff es und las langsam und mit sichtlicher Bewe-
gung den Bericht. Seine Hände zitterten: »Der

" Elende, der Feiglingl Und es war ein Neapolitaners
I Das ist ein sehr trauriges Ereigniū auch für mich.

Sie kennen nicht die Leute aus der Basilicata?«»Nein, Sireckt »Es ist dies ein böses Land, mitten
im Gebirge, ein Nest von Socialiften, besser sollte ichsagen, von Gütertheilerm denn ihre Idee« ist, allen
Grund und Boden der Besitzenden unter sich« zu ver-
theilen. Diese Lehren sind bei ihnen schon lange herr-schend. Ich erinnere mich einer Reise, die ich in die-sen· Provinzen vor vielen Jahren mit dein Könige,
meinen: Vater, machte. Wir kamen damals in große
Gslshp es gab kein Attentatz aber das eine Mal sa-hen wir uns plötzlich von Individuen mit drohenderGeberde umringt und nur der Muth ergebener Freunde,
die zugegen waren, retkete uns« So sprach ver »arm«-z, ilebhaft vor sich her schreitend, noch eine Weile fort.DCMI lchlo÷er: »Was liegt am Ende an allen diesenAttentatens Unser Leben steht in Gottes Hand allein,
nnd Gott will nicht, das: den Mördern ihr Werk ge-
linge. So» geschah es für den Deutschen Kaiser und
fnr den König von Spanien« i
—.——

Handels— und FIårseii-ülaitiricitten.»Mgu,15. November. Die Witterung ist« anhaltend warm,trube und naß, deshalb für die Wintersaaten zweifellos ungünstig
«U11fSk Expvktgeschäft isi troh der vorgerückten Herbstcaiiipagne
schleppentp für einige Artikel sogar flau. llspfiindiger kurländi-fcher gedorrter Rog g en 90 Nov. pro Pud Käufer, 91 Kop. Ver-kallfsks Ucpfündige Oreler Waare wurde in loao noch gestern -
Mehl« z»U HC Kspi pro Pud gemacht, wird aber heute schon zudiesem Preise angehören; ungedörrter 120psündiger Roggen wurde ·
Ttkf Januar» Februar· und Mä z-L·ieferung zu 80 Kop. pro PudMlt 10 PCL Vorschuß gemacht und bleiben dazu Abgebeu - H a -

fE T Vhkkc Umsahz Oreler ungedörrte Waare zu 76 e» 77 Kop.Ullkhgsdorrte Waare zu 68 Kop ungetragen; szeilige 110pfündigekuxlcltxdtsche G erste zu 90 Kop. pro Bad, 6zei1ige gedörrte 103 4-PfUUDXSS zu 93 Kop. und halbgedörrte rusfische 100xlpfündigeWas« zu»83 Kop. angeboten Hanf sam en wenig ani Markte:III! Utlgedorrte Waare wird 122 Kop., für gedörrte 125 Kop. pro"VUD Zelt-wert, doch ist» von Umsähen nichts bekannt geworden.Yuchweizengrützh gefragt und für Wiljegorka 130 Kop.,fUt Pxvdell 125 Kop. pro Pud willig bezahlt. Säeleinfamensind bis heute circa 146,000 Tonnen zugeführt und davon ca.I08-0(·)0 vervackt worden. Der Umsatz dieses Artikels an unse-rer Börse ist schleppend- es bleibt puike Waare noch immer zu101,-4· d 12 Rbl. nach Qualität pro Tonne willig ungeboren. JiiDkltlklllek »und russzsifchem Schlagleinsamen haben in letzter Zeitfast gar. keine Umfätze stattgefunden.

s getegraptjrlrher Haue-verreiste.
St. Petersburger Börse,-

· . - :l7. Nobbn 1878. «
" Wechfeleonrfu .London, s M. d

. · .
.

. . DZFZ 23773 Verm,
Hainbura,3M. d. . . . . . . 199z 200 Nimm.Paris,3M.«c1........ —

-— sent.
Forrdek need Wettern-Cyrus»

Prämien-Anleihe r. Emissiokx · . 235 Be» 234z Glis.Brunnen-Anleihe Z. Emission . . 2293 By, 2282 Gib.594 Jnscriptionen
.

. . .

. .
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M Bankbillete. . . . . . .

. 97 By, 96Z Gld.
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Berliner Börse, . » —
. den 29. (17.) Nov. 1878.
Wechselcours auf St. Petersburg , - -

Herd.
. . . . . . . . . . mittinnen-ist.sang. . . . . . . 196 n.50 stumpf»Nun. Credttbtll ffuk 100 Nu)

. . .
. 197 n. 4o unsers.

Für die Redaction verantwortlichxDr. E. Mattiesein Sand. A. Haffelblatt

szArrestanten und 7 Soldaten verwundet wurden. 5
Arresianten gelang die Flucht. I

« In Marsham hat, wie telegraphisch dem ,,Golosaus Tiflis gemeldet wird. am 14. d. Mts. ein so hef-
tiges E r d b e b en , wie es seit unvordenkltchetl Zet-
ten nicht teobachtet worden, stattgefunden.

N e u e ft e W v ist.
Berlin, Es. (16.) November. Der »Reichs-Anzeiger«

veröffentlicht auf Grund des Socialistengefetzes mit
Genehmigung des Bundesrathes eine für dieDauer
eines Jahres erlassene Bekanntmachung des preußischen
Staatsministerium vom 28. d. Mts., nach welcher den
Personen, von welchen die Gefährdungder öffentlichenSicherheit zu besorgen ist, in der Stadt Berlin, in« den
Stadtkreisen Charlottenburg, Potsdam und in den Krei-sen Teltow , Nieder-Barn«im, Osttiüvelland der Aufent-
halt versagt werden kann. Jn Berlin und in den
Stadtkreisen Charlottenburg und« Potsdam ist das Tra-
gen» von Stoū Hieb-und Schußwaffen, sowie der Besitz,
das Tragen, »die Einführung und der Verkauf von
Sprenggeschoffem ausgenommen für das Reichsheer und
die Mariae, verboten. Weitere Ausnahmen vom Verbot
des Waffentragens finden für besonders dazu Berechtigte
Statt, worüber die Bekanntmachung besondere Bestim-
mungen . enthält. Diese Anordnungen treten am 29.
(17.) d. Orts. in Kraft, Die Bekanntmachung ist vom
Ministerpräsidenten Grafen Stolberg und allen Mini-
siern unterzeichnet - « «

Juba-hörst, 28. (16.) November. Jn der heutigen
Sitzung der ReichsrathDelegation s zog Andrasfh die
Nachtragscksreditvorlage anläßlich der Occupation pro
1878 zurück. «« r » -

bittenden, "27.-(15.)i November. Aus Lahore wird
vom 2. Nov. gemeldet: Die Division Roberts ist beim
Fort Mohamed Aziin, nahe dem Fort Kbumrurm an-
gekommen. ODer General Watson will anordnen, daßdie unabhängigen-indischen Staaten HeeresAbtheilunk
gen zum Kkiegediensie gegen Afghanistan stellen.Rom, 28. (16.) November. Wie Wunde Cairolkss
fängt an zu eitern; derselbe wird noch einige Tage das-
Bett hüten müssen. e « « . -

Neapel, 28. (16.) November. Die Untersuchung im
ProcessezPüffclnante ist beendigt. Die Actenstircke wurden
heute; dem Generalanwalte zur weiteren Verfügung zu-
gestellt. Der Proceß gegen die verhafteten Internatio-
ualisten wird in Neapel fortgesetzt

Eintracht, 26. (14.) Eleovemvee Abends, Bei d»
Eröffnung der Kammern betonte; Fürst Carol, daß die.
Hersiellung regelrechfer diplomatiicher Beziehungen zusämmtlichen Mäehten theilweise von den Kammern ab-
hänge, welche dazu den Grundsatz der politischen Un-
gleichheit wegen des Glaubensbekenntnisses beseitigen»
müßten. Es wurden sodann« Entwürfe wegen der Ver-s«
besserung der. Heeresverfassung undeiner Eisenbahnversbindung mit der Dobrudscha angelündisgt

T e l e g r a m m e ,
der Jntern. TelegraphensAgentuu .

Wien, Freitag, 29. (1-7.) November. Die »Poli-
tische Correspondenzk meldet, GhaziMukhtar Paschaxgehe
demnächst in einer Specialeommission nach Athen, « um
Griechenland gegen Verzicht auf Janina und Trikalai
ein Schuh· und Trutz-Bündniß zur gemeinsamen Abwehr
europäischer Aggressivtendenzen anzubieten. -

Die Wahl des Fürsten von Bulgarien findetam 1.De-
cember Statt; ernstlich in Aussicht genommene Candis
daten sind: General Graf Jgnatjew, Fürst Wafsiltschb
kow und die Prinzen von Reuß und von Battenberg

Rom, Freitag, 29. (17.) November. Das Ministe--
rium hat eine Anzahl Rechtsgelehrter und.Politikercon- ssultirt, welche sich sämmtiich gegen die Eonstituirung
des Senates als obersten Gerichtshof zur Aburtheilung
Pasfanantes erklärten. «

Heute nahmen die Majestäten die Huldigung und
die Glückwünsche des diplomatischen Corps entgegen.
Jhre Majestäten sprachen hierbei ihre Dankbarkeit für
die ihnen von den Souveränen und Staatsoberhäuptern
zu Theil gewordenen Kundgebungen aus.

»Aus-rann, Donnerstag, 28. (16.) November, Abends.
Der ,,Corriere della Marche« meldet,»daß der Kriegsmi-
nistet auf Grund eines Gutachtens des General-Prokura-
tors des Casfatiorishofes gestern die Gerichisbehörden
beauftragt hat, gegen die Barsanti-Clubs, mit gleichzeiti-
ger Schließung ihrer Vereinslocalitätem vorzugehen

Spkrtabtlielegrummr der illrnkn Yörpischkn Leitung»
LTUUDEO Fkstkatd 172 November, Abends. He. Ma-

jestät der Kaiser ist am« heutigen Nachmittag von hier
nach Moskausabgereist

«.Brrliu, Sonnabend, 30.. (18.) November, Morgens.
DIE gestrigen Abendzeitungen melden, daė die Reichs-tags-Abgeordneten Fritzsche Hasselmann und etwa vierzig
»der hervorrctgendsten Socialdemokraten die Ordre, welcheIhre, Ausweisung aus Berlin verfügt,« zugestellt erhalk «
ten haben-L» v« »

-LoealeT s "·,

»

Schglec Und »Wetter».-haben mit rauher Hand in,die ihrer» Vollendung entgegengehende U m g est ail ·-:· stung des sog. Senfpscheu Berges einge-



Der Herr Studirende Conrad
Baron Vietinghvsf hat die Um·
versität verlassen.

Dorf-at, den 10. November 1878·
l Reetor Werken.

Nr. 1.004. Stellv. Seer. F. Tours-erg-ren Studirenden Paul
Baron Stempel und Gustav Ba-ron Ra hd e n , sind. exmatrlcullrt
worden. .

Dorpah den IS. November 1878.
. Reetor: Meykotir

Nr. 1029. Stellv Seen F. Tomberg

Wclkauntmachunxr
Von dem Direetorium der Kaiser-

lichen Universität Dorpat werden alle
Diejenigen, welche die Lieferung
nachstehend bezeichneter im nächsten
Jahre für die Universität und deren An—-
stalten erforderlichen Gegenstande als:
"1) 1400 Faden Birken- und 600

Faden Tannen-Brennholz, wel-
ches gehörig trocken« sein, und
eine Länge von mindestens Z«
Arschin haben muß,

2) ca.»30 Pud Stearinlichtes 10
Pud Palmlichte 30 Pud Talg-
lichte, 100 Pud Petroleiini und
30 Pud Waschseife je nach Be-
diirfniß der Universität und

3) »511-3 Tschetwert Hafer und 100
« Pud Stroh izu übernehmen geneigt sind, hierdurch

aufgefordert, zu dem dieserhalb an-
beraumten Torge am 15. De-
cember d. J. und zum Peretorge
am 18. December d. J. Ntittags
12 Uhr sich im Sitzungslocale dieser
Behörde einzufinden und nach Pro-
dueirung der vorschriftmäßigen Legi-
timation und Salogge ihren Bot zuverlautbaren, wegen des szZuschlages
aber die weitere Verfügung der Be-

shörde abzuwarten.
« Die näheren Bedingungen können

in der Caneellei des Direetoriums
eingesehen werden. "

Don-at, den 17. Novbr 1878.
Reetor Mithin-w.Nr. 813. » Seeretaire Block.

, »Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaßnachstehender Personen, nämlich: i)
des hierselbst mit Hinterlassung eines
Testaments verstorbenen Hausbesitzers
-Johatm Hirfchfom L) des ab
intestato verstorbenen verabschiedetenSoldaten Martin Peters Sohn
Kapers: und Z) der gleichfalls ohne
Hinterlassung eines Testaments ver-z
storbenen Kadri Laus (a1ia·s Glas
und Laason) unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Ansprüche er-
heben zu können meinen, oder aber
das Testamentdes gedachten JohannHirschson anfechten wollen, Hund mit sol-
cher Anfechtung durchzudririgeri sich ge-
trauen sollten, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a. dato
dieses «Proclams, also spätestens am
25.-; Qlpril 1879, bei diesem Rathezu melden und hiers—elbst ihre Ansprüche
zu verlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen
Schritte zur Anfechtung des Testa-
ments zu thun, bei der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr in dieser
Testamentss und Nachlaszsache mit
irgend welchem Anspruchegehörh son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeders den solches
angeht, zurichten hat.

Dort-at, Rathhaus, am 25. Oet. 1878.
Im· Namen und Von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffen

Nr. 1649. Obersecu Stillmarc

Eine llnpostute
(«I’raber), 12 Jahre alt, fehlen-frei, sicher
im Geschirr, ist fijk 125 RbL zu ver—-
kaufen in der Maus-ge.

Nr. 813.

Neue Dörptsche Zritun g.

lleskewjselie Feuer lsseeiiiene Bein e nie P«"9Is«-’sz"9«««"’"«!
" «·

· l] u ' WÄLLÄCEYS l
versicherungen jeglicher Art gegen Feuersgefahr schljesst V s s I. A n I)

fur die Moscovm Feuer—-Assec.-Cornp. ab -

d« Agsnn Es» Denk-s«- Usd Umgegend «.wigeeeesxsejllieesjxeeszsiiget. in.
» , . « sc e Aus a e.PCIICI w» Eazeeasmxgxi e Messe.

im Brei-ca» des« Plesla Sommer-Semeles, Der-Pater· Hlialca lsgvelliqtjschfesselucihais dns gestiegen-te
-———-——— erk uber Russland einstimmig anerkannt.

H o P r c i rätÆiglssp In allen Buchhandlungen vor—-
» T"·«T . « Verlag von E. F. steinaclier Leipzig.

Von der Commissipii zur Verwaltung des Holzcomptoirs wird hieniit D« die Inn« Clnss EVEN« VII·
bekannt-getaucht, daß die Holzpretse auf den Holzhofen vom 8. No- SSUSCIIAFTVUCIISII LSIIkEks »Es« EIN·
vember 1878 ab Zmk Nachstjseiliden festggetztfchwcgrdem 4 R« K gtalkstttlien xärsåssgtainletmirdcfm I.

1 DFaden ir eriholz 11-12 er o lang- . 40 op- ellles et' » It "W1I« s0
1 D Fabel! Vktketlhvlz Æ II 9--10 Wetfchvck lang . 3 ,, 75 , werden alle hierauf Reklectirdnde
1 D Faden EllernholzÆ l 11——12 Werschock lang . Z—

» 60 ,, von dem snnnlnnllngjnm del. Stadt»eHeer:e.ir.kkeexeeeeIie:ee ssgkeege esse: g : i; ;- szsiink Iiisilsliikzii ssisgsssisdsisiliilkks
1 D Faden Tannenholz Jxsll 9——10 Werschock lang . 2

,,
80

«
« e wnlgen 9 nngen Unter CI n·

1 DFaden Gräheriholz 1 Arsehiii lang . . .
.

.
. . 4

,
—-

,,
glmg del· erforderlichen Altes-take

· 1 D Faden Gräheiiholz JLSI 11——12 Werschock lang . 3 ,,
—-

,, bei dem Unterzeichneten schulcols
I D Fabel! Grähcnhclz M lang - 2 « » , Iegjum ejnzukejchexh ; Emp-

und außerdem werden die 3 Kop. fur Jeden Faden wie fruher erhoben. lnmnnln betragen bnl njnnnn Qual»
Die Holzbtllete werden aus der Handlung des Herrn N. Umhlm im. llnngnldn von 120 Engeln nnd 30
Goruschkinschen Hause Nr. 14 am großen Markt verabfolgt Zugleich wird stunden wznnnnlllnn 700 R« s»bekannt gemacht,- daß es jedem Kaufer freisteht, das dem Von ihm gezahlten nnnn lsl nlnhekn Aussicht nnk ««1)kj-
Preise entsprechende Holz, aus den offen zuganglichen Kasteriy der Reihen- yaksknndnn vorhanden» Knnnlnjssn
folge ncich, nnch eigenen· Wahl zn entnehmen« i« der— Physik und Natukgesciiiciits

Dorn« den s« YVVember 1878«
, sind besonders erforderlich. ·

. Jms Jlamen der-Verwaltung des HolzconiptoirM
·· » welk, den 10. November 1878.LDas Wzlksghg sghglggllggjgjz

Einem hohen Adel und geehrten Pub1ici1m zeige ich hiermit
ergebenst an, dass ich mich hier als «« « Iermlt been« Inn nncn an·

· « . Zweigen, dass -ich michsattler C; Iapezierer· dergelassen habe und be-
niedergelassen habe. Alle Arbeiten meines Faches werden prompt nein bin Ulkkcskichk HIIÄPF
und billig ausgeführt und empfehle ich mich einem geneigten Wohl- UUCDYCUICSIDUHÜ ·Zn Sktnnnnns
wollen» . - Zu sprechen bin ich täglich von

. Honnanntnngsvnll
«,

11-—1 Uhr im Locale des Instru-
- D« mentenmachers ilerrn « Mority

Basses-ehe site-risse, unweit der· Exil-Drache, Neumakktstlszs vlsåqlls der· But·
im Etrusc Schönberg.

—

gekknnsses
·--——3"H—-—————«U«EIDIE»

W ? », Fur Breiiiiereibesilzerl !

. .e :E«c·:i.:I:- Wjederverkäuiexc » JJZJIZZJIJJVZAVTYMECU«
Hierdurch die ergebene Anzeige, dass wir im nächsten "E’t·f·th- Kellerbuch-»Ubschriften, l

Jahr ein grosse§ Lager von Trlinerei-Declarationen-- · ·eenprotocolle, «

llu-tout-oas, sonnen- uuil llegeuschirmen « Its» zizz Eies-»s- » di. e.-
raii ilen sei-isten ttoiiveaiites bis zu den allektiilligsten sonsten ««"k«-H«"««V««sp««""9"«

h . . . .
u. s. w.alten werden und empfehlen wir dasselbe unter Zusicherung billigster und stelg vorkälhkg in . .

reellster Bedienung. « «

«« » C Mattiqjrnv1 sOlssksIskahklkz i Buchdruckerei in Dorne-t-

» l, 4l I llau ilc Oologue
Bjga, » in diversen Flasoheu

»» , » »« »· »» « · · »» I Esshouqaet ·sk «. i! :
« s. is— s Bot-CI. lflathiltle .

.
«— s , Das « s » l Ikesetla

Ileliottsopo
Just-tinICIOI El« - FIZWZIU Ins-is

.a M .

- " New mownlsay
· · klein· ektdrtitnsse
von N« s« Gllik at, nasses «

empfiehlt in grosser Auswahl« mptiehlt die ·

Herren— meet Damen—Winters-niesen, Odeuk Fabkik
D"«TWI«DFE- - . il. R. SehremmDrang, . . ·.

Fee-nasse, "I« Wiesen-verkaufen« entspre-
Isspsg . clieinler Kaliatt

—

Sache-ne«- »
- Witwe. .

. Wegs-sen- ezmt Damenssscisneeqecstoactseth Espsguterhalteneshnlzernennnnnn,l LPUUGUZUAFIGL ,
·» haus mit Steindach, — nebst Herberge,

il? PCSIYCUIIUSCPII Wut« ackkcn FÄIIIIIZCS Palnnnks Wafchkücha Speichern oder Kleetem mit
e c. wFr en zu Jeder· Zeit angenommen und die prompteste Ausfuh- einen, Grnndllück von lozzziczlo D Fa,

den, ist zu verkaufen. Die näheren
Teixirilgziliegten sind im Werrosclien Pctstorate

THAT? Hanges wand· ZU Küche-n· ««

Vorzüglichen eftilmttifrhett
. --k--. s ,

«

— -

nmnnnnnll « a 45 Kaki. pr. G. einpfiehlt ,Gehe» Beeeks
,

W. Juseieeczx



- Nachdem der Goldarbeiter und Ju-welier Robert Krug zufolge des ZWE-
schenihm nnd dem Tischlermeister Karl
Friedrich Lange, vertreten durchseine zu diesem Acte gehörtglegitts
mirte Bevollmächtigte, die verwittweteFrau Amalie Königsmann geb. Lie-
ber, am 1. Mai c. abgeschlossenen
und am 6." Mai d. J. sub Nr. 70 bei
diesem Rathe corroborirten Kauf-
und refp. Verkaufcontraets
das allhier im «1. Stadttheil sub
Nr. 74 belegene steinerne Wahn—-
haus sammt Zubehörungen für die
Summe von 14,000 Rbl. S. käuf-
lich acquirirh hat derselbe gegen-
wärtig zur Besicherung seines Eigen-
thums um den Erlaß einer sachges
mäßen Edictalladung gebeten. In sol-
cher Veranlassung werden unter Be-
rücksichtigung der supplicantischen An—-
träge von dem Rathe der KaiserlichenStadt Dorpat alle diejenigen, welchedie Zurechtbeständigkeit des oberwähniten zwischen dem Juwelier Robert
Krug und dem TischlermeisterKarlFriedrich Lange abgeschlossenen Kauf-
contracts anfechten, oder dingliche
Rechte an dem verkauften Jmmobih
welche in die Hhpothekenbücher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in den-
selben nicht als noch fortdauernd offen-stehen, oder auf dem in Rede stehen-
den Immobil ruhende Reallasteii 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, also späte-stens bis zum 4. December 1879 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen undzu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzumeldendenEinwendungen, Ansprücheund Rechte,
wenn deren Anmeldung. in der pe· lremtorisch anberaumten Frist unter—-
bleiben sollte, derspPräclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden sol-len, welche ihre Begründung in dem
Nichtvorhandensein der präcludirten
Einwendungen, Ansprüche und—Rechtefinden. Jnsbesondere wird der un-gestärte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im 1. Stadttheil sub
Nr. 74 belegenen Jmmobil demHerrn Robert Krug nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden. ·

Dorpah Rathhaus, am 23. Ort. 1878.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

. Raths der Stadt Dorpan iJustizbürgermeister Kupffen
Nr. 1638. Obersecretaire Stillmarä

Yublrcatcon
Die refp. Herren Vormünder wer-

den desinittelst daran erinnert, das;dieselben ihre LsormundfehaftssRechnungen pro 1878 späte-stens bis zum 15. December c. hie-selbst einzureichen haben.
Dorpat, Lands als Landwaisengetichh

sden Z. November "1878.
Assessor Zu. v. Güldenttubbe

l. steck. E. Lehbertx
Soeben erschien und durch alle Buch-handlungen zu beziehen: —

Wene keele»Grammatika.
Söuuöpetus

X Kirja pannud
C. H. Niggoh

koolmeister ülemHLiakoolis Turms.
» Preis 40 Kop. ·

C. Mnttieseiks Verlag.

Ein måblirtes Himmecist— zu vermiethen Schloßstraße Nr. 14.

It— Einladung zum Abonnement
» »· auf die , -

deutsche ,

OZ! ktccsilllk cc BMUU «

V « g i g «

Jahrgang 1879.
Verantwortlicher Redakteur und Herausgeber: P. v. Tuscisch.

- Am 31. December d. J. vollendet die »st. Petorsbnkger Zeitung-«« ihren 152.
Jahrgangx welcher den alten, ausgebreiteten Leserkreis wieder erheblich erweitert und dadurch
der Redaktion den besten Beweis geliefert hat, dass ihre ernsten Bemühungen, den Bedürfnissen
und Wünschen ihrer Abonnenten entgegenzukommen, nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch
in den Provinzen unseres Reiches und über die Grenzen dessen hinaus allseitig gerechter Wür-
digung begegnet sind. Das Resultat, dass unter der gegenwärtigen Redaktion die Anklage der
»st. Petersburger Zeitung« eine Höhe erreicht hat, wie nie zuvor, muss uns mit um so grösserer
Befriedigung erfüllen, als einerseits die Zahl der deutschen Blätter in Russland sich vermehrt,
namentlich auch die Provinzialpresse sich erheblich entwickelt hat und andererseits wir uns be-
wusst sind, unsere Erfolge einzig und ausschliesslich durch unsere Arbeit erzielt zu haben.

.. Den gewonnenen Leserkreis uns auch in Zukunft möglichst zu erhalten, glauben wir auch für
das kommende Jahr keinen bessern Weg einschlagen zu können, als den bisher befolgten. Nach
wie vor werden wir darum in erster Reihe sorge tragen, als politisches crgnn auch
strengen Ansprüchen zu genügen. Und gerade in dieser Beziehung meinen wir den lnteressen
unseres weitverbreiteten Leserkreises um so eingehender Ausdruck geben zu können, als die Gre-
schicke unseres Blattes seit anderthalb Jahrhunderten mit den Geschicken unseres russischen
Vaterlandes verliochten sind und wir uns daher für berechtigt und verpflichtet halten, bei der
Behandlung öffentlicher« Fragen nicht blos die Wege einer rein literarischen Kritik Zu gehen,
sondern unsern Patriotismus als Bürger dieses Reiches zu bethätigen zahlreiche leitende Ar-
tikel über alle auftauchenden politischen Tagesfragen aus der Feder bewährter, wohlunterrichs
teterMitarbeiter an allen Centralpunkten des politischen Lebens werden in Verbindung mit täg-
lichen 0riginalkorrespondenzen und der redaktionellen Ausnutzung der besten russischen, deut-
schen, französischen und englischen Quellen dem Leser ein vollständiges Bild der politischen
Entwickelung unserer Zeit und der Tagesgeschichte geben. .r In unserem tiislictten Feaillcton werden wir ebenfalls bestrebt sein, die bisherige
Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit zu bewahren· Wie im veriiossenen so auch im künftigen
Jahre werden wir nicht unterlassen, unseren Lesern Cskiginnlslhlovellen bewährter Au—-toren zu bringen Berliner, Wie-ver, Pariser, Londoner etc. etc· feuilletonistische Berichte, die
xoäskugsweise im Montagsblatt Aufnahme finden, werden selbstverständlich auch inZukunft nicht

e en. . »

Den Loltalnnohriolitscn haben wir in Berücksichtigung auf unseren zahlreichenLeserkreis hier am Ort einen sehr viel grösseren Raum gewährt, als früher, und durch eine
Reihe von Reportern für eine schleimige Berichterstattung über die Tagesereignisse gesorgt und
werden« wir auch im nächsten Jahre die Reichhaltigkeit dieser Rubrik beibehalten. ln gleicherWeise werden wir dem kkovinoinllchcn des Reiches durch Original-Korrespondenzen und
sorgtältige Ausnutzung der russischen Presse in Ausführlichkeit folgen. —

Auch auf dem Gebiete dervolltsvvikthsohnkt und Ilnntlclgpolitilc gedenken
wir unsere Leser über sämmtliche wichtige Fragen, besonders die voraussichtlich in nächster
Zeit in den Vordergrund tretenden Finanz- und steuerfragen, sowie über die 0ekonomie der
Landschaft in referirenden und kritischen Artikeln auf dem Laufenden zu erhalten. Wie bisher
werden wir kurze, sachgemässe Börsenberichte, die ofliciellen Ausloosungslisten der staatsfonds
etc. bringen. ·

Die ,,st. Petersburger Zeitung-«« istnach wie vor das einzige deutsche Blatt, welches die

nürntlikhen unt! gerichtlichen kublilcationen in regelmässig-en Beilagen ver—-
ö entlic t. l — -

Insercnten können bei der grossen Verbreitung des seit so vielen Jahrzehnten dem
Publikum des In- und Auslandes bekannten Blattes der wirksamen Verbreitung ihrer Annoncen
um so sicherer sein, als die ,,st. Petersburger Zeitung« ihren Leserkreis nachweislich in den
besten und bemitteltsten deutschen Kreisen unseres Reiches hat.

Der Abonnetnentsprci beträgt wie bisher für das. Jahr l879: in St. Petersburgxfiir das ganze Jahr 13 Rb1., für ein halbes Jahr 7 Rbl:, für 3 Monate 3 RbL 75 Kop.Für alle anderen Orte des Reichs (mit Versendung und Verpackung): für das ganze Jahr
14 Rb1., fiifcin halbes Jahr I BbL 50 Kop., fiir 3 Monate 4 RbL ,

Anna-inne von Ahonnetnontg nncl lnscktionens St. Petersburg: DieRedaktion der ,,st. Petersburger ZeitungN wosnessenskdProspekt Nr. 4; die BuchhandlungemEggers 85 Co., Newski-Prospekt, Haus strubinski Nr. l1; C. Krug, Wassili-0strow Kadet-
tenlinie H. Lingen. Moskau: Buchhandl. von B. Post, Deubner und Jürgensohnz An—-noncen-Bureaux von Loury F- Co., Meyer, Wassmuth und MetzL Rigau Buchhandh
von Kymm el und D e ubn e r und AnnoncensBureau von H. L angewitz Reis-il: Buchhandl.von Kluge 85 str öhm und F. Wassermann. Mit-zu: Buchhandl. von F. Besthorn undF. Lucas l)orpat: BuchhandL von Th. Hopp e. Bjelostoln i Buchhandi. von Kaplaxrshitornir: Buchhandh von Butkewitscln Walk: BuohhandL von Rudolff WarschamBuchhandL von Wende F: Co. 0(lessa: Buchhandl. von E. Berndt.

Neue Dörptsche Zeitung.

s« e sonnen-ununte-
Alle einheimisehen Kräfte

a werdenzur Theilnahme und
Mitarbeiterschaft an der «sz

St. Petekshukgek
Djsedioinisohen

zdem einziges! Organe
deutscher Aerzte in Russ-
land, freundlichst aufge-
fordert.

. Beiträge sind zu richtens an die Redaeteurex
an Herrn Prof. A. Sökccllskwiin Dorpah
in sc. Peteksbllkg an Herrn

Dr. E. Worin, 0buehow-HospitaL f . «
Bestellungen an die Kaiser—-

liehe Hofbuehhandlung
» El. sclimitztlok-fi,

St. Peters»burg, Newskkproepeet
Nr. Z. «

O)ZIOIOOOIIIIOIIIIIIIIID
In« Z. Anklage ist erschienen und

durch alle Buchhandlungen zu be—-
ziehen : « —"

Livläniitscho Riickbltckex
Preis 80 Koxz " «

l)01-1)at, 0ctbr.1;878.
G. lllctttøjeseøsks Verzug,

Fektige Herren— u. dannen· u
Paletots u. Paletotstoke
Pelkmäas uud Filzteppichiz Vielen-««
läufst« u. Bilds-gamma, Moll— u. TM—-
Bakclinen u. l.amhkequins, Pilz-das»
man-Röcke u. cui-satte, lederne-
Haniibeatel und Winterhanclschishk
clivekse Wllslsllgäklls und Tsppichs
fkangen empfiehlt zu heisabgesetzteu
Preise« O ÄBJOYY P

Hiemit die Anzeige, dass ich meinen

Fleisehseltnrrea
im Reinholdschen Hause, steinstrasse
Nr. 8 eröffnet habe und das beste
Rinckflsisch stets« um ei.nen K o p-billiger verkauke, als der Preis
in den übrigen Fleisehscharren ist.

Jossel stark.

»Ich-GENUS
Mantels-Es, ssarsvelocksund Weges-mässig! in den neuesten Fagons empiingund empfiehlt ·s F. ji«-»Ach
SSSSSCOOOOOOTCOOOIOI
Z XII-H· gekaäingmn Beaoineuig !

» Wegen Umbnueemeines früheren. Budenlooals habe mein Geschäft verlegenmnssen Eines-Strenge» Esaus Bdeialäiatlettz viskzkvis der Teichen-sehne. e
·

" e « 7 Hochachtend n ·
Der-part, dens14. Nov-Dr. 1878.äu»-ooooouoouocsosoosuoouoouos
»Es« e IJm m! räumenK . R h t xerkajsken seine« gxsixesere Psrtie Ivollestsktjfftz CUIJIJIIIIO um!

» s 1v. cs et« zu 1’i e · «Ums) H » W WTZ «g « Use« GeBne Bänsexne————-sp.empfing « 000000000000000000090000001000000000000000000000000000J· sehr-um«· Einem hochgeehrtenPnblicum hiermit die ergebenste Anzeige,- daß ich mein"«"""«""sz"""« n «« i« is «Gutes Elensleiseh kfchas s oca m as vorm. Prof; fkhe uns.
ist zu haben bei nebst! del· Russsschkn Kirche, Mönchstraße Nr. 5, verlegt habe" und daselbstHohe« gkossmzansz von heute ab Bestellungen»anneh1ne.

-— Dorpat den 14 Novbr 1878
Hochachtungsvoll

E· «

. . «
· ·

« 8ck1neicIermeistek.m Wtandmweisjet »

(V I) J, f" Bist» UU Uh- PV fchVII
» Z. · « «· «« «« ««,"«m · .«melzlreerre Jazrre hier in; Lande »iste·1»1nd in« w« rothgebrsnnte s I ·

Cpnvcncsqssttkcstzk
»d» Brauerey Mqlzerel Ynd GahrfuhruUg . stolz. sinnend-es LrmaL lwktefxencl at« et-sehr gute Vorthetle zu erzielen weiė fucht ···"«"«Z«"

.. .
·

- e wem san! Mo! F——4 Zimmer« wiss«eine amtehmbare Stelle. Antrttt kann Csilund und Hund1n) haben sieh am vc·)— gesucht.
»»sofort» geschehem

· Anressen Unter L. A. rigen Donnerstag verlaufen. Nachweis zlnmezciemyen sowie« entyeyenyenosipsind m Matttesens Buchdn u; Ztgs.- , sgegen Belohnung auf den: Gute Jama me« auj dem- Tfusnscken Bei-ye- fscwsisExped niederzulegen. erbeten. vor Ankauf wird. ges-warnt. tenstrassez Haus Jolzannsosn



Hsjiachdem der hiesige KaufmannFedIsr Ists-Essen sie-EDITIO-
zufolge dss zWxschCU IV! Un? d«
Dokpgtschen Emwohnerin Ltsetåe
Thalberg am 4. October d. J.-
qbgeschlossenenund am 6. Ort. o. sub
Nr; 172 bei diefent Rathe corrobos
rirten Kasnß und skespfs »Ver-
kaufscontracts die allhier Im 2i
Stadtheil sub Nr. 302 belegenen
Wvhirhcitcssex . sammt ZubshsrUIIs
gen für die Summe von·14-000RbL S. »kcIi-uflieh acquircrh hat
derselbe gegenwärtig» zur Besichetllns
seines dEigenthtiins s um den Erlaß
einer sachgemäßer! Edictalladung ge-
beten. Jn solcher Veranlassllllg Wer·-
deir unter Beriicksichtigung d« fUpPlI-
canitischen Anträge von dem Rathe

»der·»Kaise«rli"chei1 Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Znrechtbesiäns
digkeit des oberwähnteiu zwischen dem
Kaufmann Fedor JwanowRundalzow
und— der Lisette Thalberg abgeschlos
fenen Kaufcontracts anfechten, oder
dingliche Rechte an. dem verkanften
JmmobiL »welche in die Hypotheken-
bücher dieser Stadt nicht eingetragen
Oder« in denselben nicht als noch fort-»
dauernd offensiehem oder auf dem«

in Rede stehenden Immobil ruhende
Reallasten privatrechtlichensCharakters
oderendlich Näherrechte geltend machen
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen, Aus.

sprüchsetuend Rechte binnen der Frist
von..-einem«Jahr und· fechs Wochen,
alsoz spätestens. bis zum -.4.;· »De.ccniber
1.8szZ-;·9. bei diesem Rathein gesetzlicher

We»ise»anzunielden, gelte-nd zu machenund zu, begründen. An diese Ladung
kiiiipftg der: Rath» die. ausdrückliche
Verwarnung» daß »die anzinneldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren« Anmeldung in der pe-
reuitorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der "Prä-c·lusion unter-
liegejtrslund sspskodanrx zu Gunstens des
Pröbocanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden· sollen, welche
ihre« Begiiindui1g in dem Nichtvorhaik
detjseiii der priicludirten Einwendun-
gen, »An«sprüche- und Rechte finden.
Jnsbezsonidere wtird der ungestörte Be-
sitz und das Eigenthum« an dem all-
hier im L. Stadttheilszsub Nr. so;
belegenen Jnimobil dem Herrn Fe-
der. Jwanow Rundalzow nach Inhaltdes bezüglichen Kaufcontracts zuge-
sichertswerdetu ·

Dorpah Rathhaus, am 234 Ort. 1878.
Jm Namen und von wegensEines Edlen

Raths der Stadt Dorpat: »« «

zJustizbürgermeister ».5Zu«pffer.
Ntsjf1640. Obersecretaire Stillmarli

Unterzeichneten Berlage ist zu haben:
Rejjjlcmenrfür die Prüfungen der Can-

szdidaten · zu Stellen wissenschaftlicher
..I«J·Lehrer«san den aus 2 Clafsen beste.
zhkenden Kreisfchulen des Dorpatschen
»sLehrbezirks.-- si JInstturtiunrn über die· N?a·turitåts.
Priisxlvg für die Gymnasieii des
Dorpcktschen LehrbezirksInstruktion für die Prüfung aufidas

. »Amkell1kt H»auslehrerin. i " .Lehtptaii für die sieben Clafsen des Gym-
««nasiums.s « ·:

«

»«

·

» e » g. Zllattiescns Bufchdxz
u. stgssExpkdk

stellen-llerunttelnngs-Iiureau.
kxsxkllcsy suchen: rBahnen, Lehrlinge) » - T ·

USE-sacht Hirtenlied:
Förstexz Wirthinnettn
szjjnenstmnnnlnstitat ,,Expk9ss«;

», .
..eftellnngeit

FUf TamciikHaisdarbexten jeder Art,insbesondere das V?Lilien« und W« är- sen»vozr OF« steuer« übernimmt· tas Industrie-zMsgazlti von E. Institut, PromenadenkEOLH,»031ZE-3kofssky» « «

i Mkrsthtcdcnce xenrgrreltie
wird verkauft -Tecl;·el.fe1sg»e. St» Mk· "—7-,

Neste Döszrjiitsche Zeitung.
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» , « .- « - - « ; i« . s( »

. · — , . · - — « «. -» if»

J« . :.. IPieissck ittDotpat -- T· E« «« E;
tax-suchst;esse-m,shalbjährlichvv -3 Mk, viskiesijeishklickys ·1"Rv1-."-
50.Kop.,-»moaat1ich- so. »Hm-g. Mit» Vexsgndkiuc dkitch »die-«
Pdsn jährlich s Rb1.- sos Kopgz Ha-Ibskc·ihkIich"3-«Rb1.i2s Its-Hi«

«. · vixkieijcihkiich 1 Rb1.·-75(Ko"p, -- «—

: -
«. Erscheint-täglich «. - .

mit Ausnahme oekLTSonwr.T"-uad’-’hohen Festtagex Ausgab-
miisJf Uhr Abends« Die Buchdrucketei um) Expedition
fixtssijutsksan den— Wochxntagen von— 7 Uhr Morgens. bis -«

7 Uhr Abeikdz aussen. von .1——.3 Uhr Mittags, geöffnet. «

« » Einnahme de: Jnferate bist; Uhr Vorm,- « »

zjzxeis »für »die tzietgsfpcllteneKorpuszcilezvdetxtzereri Ifxauxn
be; dreittxaPligerJ JUseFrFiVHQH 5 Kvvsp Durch d. Ppst einge-
hende Jnsexscxtk ejttrichtetss Kop, (20"Pfg·)« f. "d. Kdkpuszestle

»Es-F; .-«"'-" s-..«.-k«««
«. . —

H kDjMPOisseszMPOeshiitek »J-iI»gs-iii

i gRbonttecnents s
auf die ,,"»JZene" Dörpisshe Beitszxeits werden zn jeder
Zeit entgegen genommen. - ». « .

« Politischer Tagesbertcht » - -
— Inland. Dorpan Der Angriffs. der ,,Russischen Wahrheitf

Promotion.- Litecarischei Statistik der .Feuerschc"iden. »—Reval:
Admiral »von Tobiesen f. Danksagung. Petersburgx
Die Mörder MesinzewE entdeckt. Verabsjchiedsnngx Zur Stadt-
haupttvahiy Beim-»« Feuersbrünste. Industrie. Taschkentx
Mentereix · " s

Adjeu-sie -«Posi. »Tele-gi;a-smm«e. Lokal-ed;;Literarisches.«
Handels-»und Börsensåsiachrichtenzz »( · ».

«; -»

Fee-Unsinn. Ueber das Resultat einiger Asusgrabnngen m
Livland."·"Vermischtes. «— ·—- · —- s

« sPolitischer« "T«ag«esii«erdii)he; « ·

«
«

»Der! is. (3I.) November.
« Was wir über Wien vondem Stnndeder Dinge

auf der Balkanhalbinsel sekfghkenzktingt naichiviie Jvor
keineswegs ekbaulich, vielmehr versichert die ,,Po1.Cptr.«;
die Besorgniß derPfoitex daß Rußland sich zu einen:neuen Kriege rüste» se: ini Wasjisen spbegriffenk Wie
densnun cinch sei, anjVeranlnssuttg zu· Befokgksissen
matkgelt «-sszgewiė nicht in einem Bande, » wetches von
Tag. III-Tag jmehei sich erfüllisiion «« wildesiems«j«Fnncit"is-
mus und» von dem« Glauben an« eine« neue ungewisse.
Zukunft« Gfkdf Siipuwalokvszhat vorläufig dxdjsiel
seines: Reise erreicht-« indem er« ins Londonivieder ångejk
lanFgt ist».·"«" Abtes-wenn es: in«Wien«und Pest feinen son-·«·deciichesii Erfolg« zns«verze"i.chnen« hätte; so Ydükfte mag.
kaum darnjuf-srechhn»e·n, »daė es ihm« inspsPksixjs und Lon-
don besseres-krachen.West-DE»Jstzt- vstch Acisibrusigi des«
Kcisges«w Aighsssistastywitd »die Aufgabe jekykhjkussis
MS« Bvtschsftstskfflx Lvvdvvwissi »Er enun "okd"e""nt"lich«erj"
oderY blos anßekoskdekifltiicher und «f1"x"r«j» eine säbgegtenztev

«" kurize"M»iffjon»stjingefnndftz eine doppeifsizsszchckpieeiigex Die-«]
i e Erf«chtve·»ru»tr’g«derpocitischens Situntiiin nie-g auch« fürdeiix
Kaiizke"i««'F1"1«rii Lsiokxfchakow die Veksnicissiuixjs « gsivokxl
den«-fein, - Ba’di-n-Bad"esn« zu detlcisfånszsnikd,« wie· ioir ge;
ststtt »kikm,e«lpkt- ttschspSts Pxlstsburki ztttückzxvkehtenx we!
der liishetige Leiter« «de«r Jrussisschen Politik; wie· die I

»New« Zeit« aitsdrücklkszch «hårvo"rheb·t, »sdgleichj«fvieder» die«
» Führung oe«r·«au3w«ärtc"g.e,c1»jGsschåfte pszersjcsxslich übers»
» nehmen wi its. s DieJxn letzter» Zeit pjelfgclgszs Izrut . ge-

wordenen -NJ-·ach«"»rjchtejt" vosxt Edzetjj bszersorjteestjectlseit xRücks
dritte des; Kåttzlers bszezeichrtefdas get"1«."rU-sstfx.17«e" Blatt»
alg"willkürliche Erftndjütjgea,» «tpelch"e Von« ,t«urkophiler«
Seite seausgefprersgt worden, veretrJnteressen« dqs.Hitsch«"-·
schejTelxsBureau zu dienen"·bespftissen»fei.

T. »Vor·"vvllstänojtg««v«erfqxx1sneltem"Mcigikstratrdcsollegkurjjj
fand« in der tetzten BersplirjjersStzidtvekord1jete·ij"-J1z-kfk1m"jns lang· die aINtLHiHBeT Eiixf««ü«h«rllng« III( Fprckmltekks .«d·u«"rch«
dewOlxerpspräsidentetj vkJgxjgosw »St«"r«t»t«.«j H1e»«Tri"bü""tjen«"

; waren überfällt; Scknsmtljche "Magisttäts«ttritgtsteder«Und»
«» St"gdsve·r»otd"kiete» wkrren irtssAxtxkstrachtWnjt derjgroßlsns
«gol"denen" AintsketteI Nachdem »der Stadwerordnetenz

Vorsteher« Dr. Straß"i13ann« «vi·e»"«Sitzi1stti-g eeröffitetxj ent-
« sandte erecrcht Stasdtvejrordsiiete zitmEinpfcinge «oe»'s«·O·b«e,r-""»

bürgerrti«ei«sters.« « lltrtetrzihsprensGeleit betrat« der Ober-s
vürgertxsejster VI» Forckenberk vers Sjjtzcuigsfa.al,»)währ«e1tv";
vie Versgsfmmiuugj sieh» pour-drei; sSitzen"«e«rhob.xjDerz
ObetprZrsihentTbemerktet Schnetler f’al·s , er·svs:"(«etet, sz«wc"rr"«

« die«ssStadtöerordnetenkVersanamens·tu« per» Lcrge«,·sj«·«d«as«;
wtchrkgsteRecht der "»Stä1jteord"r"rung« «auSz·uJüj2-»"en·.·« «"«’De"c"
Umstand; d«csėFvtck-st1beck.«fasteitsstkmtmtg gewählt. gehe«
Zeugnis; von« ver, Uebertegung sundsxreiftjckzecx zPrtif«ystig;

J womit sdie"«Wahl· vollzogexr worden«« Essseitkta Zekjäjsefnj
«« für« die gedeizliche Zutunft Perckjenjfeixfdesx «De««r Kaiferfund« König-h· je dergzzahrdie ruupesshsekkriche szBestäjciHj

gung j ejrtl)e"ittt« ·« »Der« Otexpräsidents ütde»rrejcht«e- eilst-Tritt;o. TFvrckettVeFcksztdie ;k1Zl1sz1glichE« C»ct«bs1net·ss«-«Qrör«e,se" wehehes
die» «B.xstättigk»rjycfg ««a·1·1sfprtkbt. Rebttscr ers»i.r»chte» »Den OB«e»"r"-»s"

: bü-r’ge«r«cn"eister;ftdufskch« Handschjctszj zü,jo·e»rsi·chkrtt,» Prißjeszrj
« sich JjdItrch Ost! oft-stock kgrteistetett Eis) ,EIi1cl) für r«dte«ses«

»« nein» Ase-it« ge«v’uud"en« und« verpflichtet hgljepsz vxssfckrckenåI" bect «erk·l«ärtej dies; szDer Qberjpräsiszldekjtfszirhr fort
diese-rot De! ganzen Vet"j"amr"titun«g«- txt-gegebenen »Er-J
klärung fetze i»ch Sje iszn Jhk iieuexAxntspeirn um) mütxsekfexdaßjJlyte Arbeit-Mk it1«"sa"llen ««G—å«bzi«etetijsp«s«kItetsfsgegejnet« feifenxt v. ForckenberksserwidertekTerdtzbekikehrxte da» ntic"1»«-j»

· mehr« ihm übergebed —»Amt, desferrsz Bedeututzgsjöx szsictx
« bewußt sei. Ei·chaiirkdplle«s«.«Vertra·yen» »zu« "de"r«"st«ädti«-xs«

Mein« Selbstverwaltung« and«7"l)«offe« Hort-Hei ««««a«uf««sfk;räfttgej»
Ugckte"rstütz·ung« ver gesammten Btirgerschaftg «·Hie"ra"uf"«

sachen "Rei"he« des« Schiffsrandes «-I«äßt ssiehfk in der Erde«eineszsDoppelreihe von Steinen " erkennen. Ueb·rig·«er·xs"
finden sich thier und rmeiufacherieishekxsliki dekfEltdeye
so z. B. die ersten zwei Qnerbänke des ;westlichen «iind
die-erste Querbanl des östlichen Eiides ««

« »Die am westlichen» Ende« begonnenenCiiachgrabungen J«förderten folgende Resultate: »Bei der s zweite uns!
Ruderbank wurden nur Fverlzrannte Knochen gefunden;
Nahe de: ist-kirren Ruyerbasnk ssstieß xncinz uns» dkeil
durch Asche oder, Kohlen« gekennzeichnete Fenserstellensz
K.kky»chenfragmente, Scherben von Trsohgearbeiteten Töpiseirj
zwischen« den Steinen-selbst lag«As«che.-sszs-sp" H -

kßei der dsr ist-r· en! Ruderbank san-den isich »in-einer«
Tiefe von «3-""4 Fuß zwischen« den Steinen Fingerknoctseiis
eine eszlfi b es·"l««,l jDrahtspiralenzs eitie«lg"e"krürnn«ite"«
Messerkisinge (Bügel-«undj Sprossensibel aus »del·n«;erstjensz
nachchiistlicherr Jahrhundert ·»-statntt"lend. Grewingkj
chivsfg Anthspx IX. TM. spligY 5- aus zdemszßipspookakSteiii- 77

hausen) im jfkirchspiell Laisz Kreis Dorvpatx Zioischn
der« Hdritten «und«"·-« vierten "«««"Querrejihe«- befanden« sinke«
ebenfalls spKnochensrcrgtnente " und« zwar in winzeliijekrsp
voiij4 Steinenkeingesccsztens Räumen) die inan erxva iujits
Steinkisteits vergleichen könnte-e· —«—- In— derj««l-»«Nähe«"de"r"«
vierten« "Que"rreihe" s« war »das-· Graben vergeblich; dagegen«
ergaben« die« Ausgrabringen « der fünften Kund« sechsten«Querreihe -wi"ederJ-Felszi"erstellen-,· Topflrherbefltyspszin «"der»"
sechstett Reihe« Fragirrzerite « von ·- eisernen ; Jsliessern,szje·inti
ilakenförmig IgesksziiiinniteszEisenkFragirieiite vdn Spirasenksk
eine« zusanimengeschmolzenes sSchlacke, einen« Bahn« ders ikeb e n t e nsund iveiterzwischen der a chst e n und nsesii«n-"te n TQuerreihespwurden nur KsnochensFragnienteentdeckte

Dießordreihes des— Schiffes selbst wurde nicht Titus-««
gegkabentzxx :
2. Die schviffförmige Steinsetzusnjgj bTekis

- · In« seinsemsFelde des zum« GuteCabbalkgehörigerik
GesisndesWillemi liegt eisn großes Skeinschiffjs dessen«Gestaltsdje«typische- ist (nicht" vierzwiespHerrJunlg fTZÜHszhervermritheh of. Sitzung d. gel-.. estil. Ges".-v. 2. k-14.«)««;
Febrx ~N«."Dörpti.s Ztg.«-s Nr. -63)." Die-Länge beträ"g"·"·t«
89, die Breite-W Fuß; Die Riihtung ist« OSODnachE
WNW. Der ganze Platz um das Schiff und der Jn-
nenrautnsp des legte-sen» war unregelmäszig mit Steinen·
bedeckt; erst beim Nachgraben kamendietieferen Reihen; »«-

namentlich die· Ruderbänke deutlich zuniTVorsehein.-
Es wurden vier rliuderbänke wahrgenommen; die-Lage-
rung der Steinen warssdieselbe wie beim M ä ä ro -3"«Sschi«ff.-«

Die Narhgrabungen sörderten nichts viel zu Tage,-
sowohll amssöstlichems wie ··arn westlichen Enden fanden;

«) Wir zählen die««Querr"eihen vom. stvestlkichen Ende zurn
östlichetd -

l«
« » ... . ..-

.-

erklärte ver. StädtverordsxetenEVorstehetSträßmi1"nn, die»Seiteiijs der kZftådkperokyneteix fgst ejnstimzmeg vollzogeneY
Wkjhk sei« keine« zufällige; ssfoinseern gefcheljekj im Hitzbliet
auf das. hewährce .Wi;rke"n"de3 »neu»en· "jOöekszbürgetme"»ik»
stets in""Breslau·,.-de·sseci lGettieinsjpesen mit Berlin Vsieszles zgetneistt habeXDftes Wahl» sei. «"f»e·"k"ne,r·. g·efscheh»en» -i·n;»;,H«ixihli"cke" "auf""dis"e"sz" frexxtidfxjxgftkichen Beziehungetxz des-»,-
neüen Oberbürgermeister-TO)mitsdsti hö««ch"»fi»en- Setcsskshzxkj

hö"r"d«""en.-JD"i-«jr" kräftjgsteh Uriterjsi-.ützsutjg könnedzeszrfelhe sichfzstets« vgtsskscheitxjeclteiks , Atsdantk würde»d«efch1o.ss,en,-,2)iak·»?
mexjtz der Berliner Vzjftrgerschqft fein.»Glückwujxs-chJele-»
grä"ts1m« an den«K"ömg" von Italien Zu» szfenxzeixss - »».z·»-»»-

: Fürst «B,ist·ngrck» »ein-heb. . bekg«nc1tli·ch"b»ei»bei letzteitSociakistendebatteL ins säjsefchshage Jdke fkhiyer»ske»kx.Be»f-etxjxl.z,z
digjxngen "gegen die« sjkeksgfckipsjl der;gcespnekzfwisxstHxsptkYZ c« THE! VIII« åUf kws1jch«s·szlåtzter»e»s.t.l.1sz«Mk« 22IDHHUIJITDFSJIIEreklätxjiixg »als«ctw"cij.«rte»ke.,·," Jetzt szhäk -F.ürst;BiSmk1«rc!-«; Igegensszseiiifmcifsch«e« Revis-Etextes «dek «·-;Ffr»axikki;ieteex«« sei-us: e«

Kkdge « wie en« Beletdjgjing Heils-Ihm; Jsjie eueeuestesiicsvskxee,,Frånkfxs.« betichtet "dc·«1s"rü·bszesr: YAIIIILYDZTFZLtäg «sw«ie·xd«e"irs;i»die) ,Reojac«ce«ur·e, vefkf«,,Frc"x"iskf«. 3«'.ff,"1),r.s·Büchex," Hain,Hksfkshk DIE . STEEU ülI-"D«""Ss1ck-· vosxgs Dgm «. UxI"I-.E"Is"ft!chs11vgs-rkisjixtefcf wegen B el««e»«"i·d i»gu«t1·«g »d«»els»·N"e«.i»,chap«s k ä«1j«ez·-F-.
l: es«x«;s«,vvera·nktkvy«rtlich pekcioxninen"«-wekdkn., ·· .»Als·,eGeg«e"it-« -
sta«ns"szdär« «K»kag.e" ist« bei« ·B»üch«e.t,- .Eq»rt»i," Hsxtkxsgltjd Sckökkj
die· be»kai1·rit"e«, Trich; vers( UND« f." Z. "«e·"kswähn«t"e,"».Cdllectivi« «Ektläxu1xg«« "i5er»·"R.ed"g«c«ti«on «v"d"tp ·"15..OIc,td"ber,I Bei, Sxerikszsdie"",«,Po»1«»i·t.ifche UeberfichxF welche« die« ersiefPerftigzliritstsgges-In. die Hauf! di? I kFtavkfes «:3»««-"; .hszügls·chs-x1"" Jåsiztx.tia-.ÄT"cjo»«c»1"»e«n, Des Für·ijk.«en«sBismktrck "»e"nth,ies·tj· i,n ·«ders "Vo"x""sc»c"-" «

s sag Jvaiznvcij Yes bDexIktkxtjsszkzsjttgt xiitxizt zu« vergessen; «» »
Daė Fourtfgu en; ·Gaskcsö«gtcfers Ei: nisapjsegsire Tiefen-scien-seSgxtwpjsssEfiexi,-»g;—.s,k os- DUTEIIDTIIILJL ezsgsckndischssksqirspjkham vers« Lüge? » . gekehxxigisjm cxxtc i "h·s1«b ei; f..t"tsj·ch·t. «
4Uz"1!«"st«""k.e11g «SEII"IM»ITSEN««TV"LEJTDEA Okkkfteksx Die Hmlpkks
sdcheeksssfisz DIE; Tbsnxskdig Nspublik åpmäßigtsbkeibts » Und?sichs·«»b««e«fest»i"g.k- "».h,cc"t. des is. »Was U"nr"sch"k.,k(ehab»t, wJoJnkchtHso « wird er. ins· aktYeerIjex Z Fvr Hi« « fes; h,ejrj"«"ozd;eir szf»p»ätfer"fw,iev’erk«. Ikeiften» "Döufa·urefs "dejth«"e»j.R«ede« find» edie »Be,glüst«n«fv«ü»t’x«å«jskchüsng ««Idesfke1»ven« dakchzx.,·M»ti»»c"«Mai)ön Tiefe-it zugxeich

»« dsexxkIchldxgextpeci " "·Bewei8, Fdxjß «» »die, gtößtxe Eitittapljt im Cgsåjj
biriet fdvrvie zwischenspDufaure’«tin-dszdem Elysszåe ljettschts

ssieiksekisochxeiirragmeiite uiidsrtseohreiu steckt» Ascre nie:-beimJMsi iir ofchifs in« den· freien Liicken, Jwischeudejn

« . fVbrspÜ »einigen Jahren» hat inan in; der"·N·ähe heinisErrichten"" einer Kartosfelgrubes Edie JReste einsesfmsenschlichejnj «
" Skeiesttes und ejixrskriiriinjes Messer« »en"tdeckt«·;·,·k letzteresfist «

- verloren« gegangen. « Erneute s« åiiach«g"rabuk,lfå"en« ·Jungl’ss"s"sblieben erfolglos.j«j · ·«

, -·3. Die fjSsptfÅe in s e tzsu n g en9be«i« Asprjeh maxYJzj
" des« zuin Gute Cabb a«i.»·«sgel)ör·igen«··Dorfez··«j
A rszcssphfniii liegen «sz.i«njeill«er«ca.· kxzTQriadratwesrst große»ii·«jj.«
Flächeisfünf soeifchiedeiie Steinfetzun«gen.«« «»

H »Das Gemeindehaus bon Cab b a l steht auf "-e«i n er«s Steinfetziing.j«»’«pon! weliher jetzt aber· weder Forinnoch
" Größe «festge«"sfelitf·wesrden"kanns« Der gaiize Platzhieristjxt
mit-W. EHZJ Fuß-im Durch-Messer; , jhalteicden"St»ein·en. ("«wie"«’·

» gepflastert; Beim« GrabeJTTJFdeSI Fundarnentes «-ha’t jsnian
; diesspikeiheninjeise Lagerung der« ·S»te.ine· beobachten » khnnienk «
" Ein beijspdieser Gelegenheit» zitspTageTg·ekomineneij·Sp»ieß"«und-sein Spiralringsssl sind« später verloren, gegangenxfj

Selkjstjberstänjdlich konnten hier "·Jkeine« neuen jskiachgrabungen

i XEince assn d espr e» Sfeinfeizuiigz nördlich Haus«-Vers aus«-EsFell i-«t"t-«·nach kii"ev-«asl«fül)r·e"nden Strasie besitztiskeine «
·- Schiffsformtf so·lldern·»b»es·t,ekht, aus einzelnen isolirten«Eskein«reihe«·U-’pon welchen« es iinentfchiedeii bleibt; sob sie»

« zusammeiigehiiren soder nicht.- iHerr"·«-Juiisg· untejrscheideftjji
·» drei? yserscthiedene ge"trennteTT-heile·: des: einejwestkiciye Theil
« ist"«»1-nii-".·2«——4T«"Fu÷"-großen Steinen· reichlich· ·besetzt-,"·;hie·r«ist zwischen anderen Steinen« eine »;deu«tlischie", Von ·Nor·d»»en·««j
«? n aöhj Siizden laufende Doppelreiszhe zuerkennen; H. unterjffkDieferEDoTppeslreilJeE keins-beim Naschgraben Deine drei-s«fache Reihe bou Steinen «« ziini Vorschein: —-- Weiter«s nach’««-O« steznsskzuk ma«c·ht««fi—ch- eine— ebenfalls Von Nordennach Siiden streichendeEESteinreihe bemerkbar; iveiche sich «

beiin ijszrabenjaus Editei iiber einander-gelegten· Schichftenfhzusammengesetzt erwies, « die Steinehatten einen-« Durch-H«-mefferssvon 2r-43«-«Fuß. Während·"·7ijnn,eihal-b- »der-erstens«-st erwähntensp4w.·e st lich e n Doppelreihsa ll e· »zwischesii·
- oen Steinen befindlichen Liicken vollgepfropft mit-Mid-

cheiifragnientenzund Asches waren, war··in der anderen·
Cösilicheni Querreihe auch in· der Tiefe selbst zwischen»

· dens Steinen nichts zu finden. —.— sN·och-·weiterj·östlich« zjT in der beschrisebenen Steinreihe lasgensehr großespSteiiiejsT
· dichtjbei einander;« hier-ließen sich, wie aus der beige-··
"« legten- Zeichnung« ersichtlich— ist, -a·uch Izwei senkrecht Hauf-«»-
- einder passenden Steinsreiheii bemerkenhkk Die Nachgkckssss
i bangen lieferten weder iisohlgn nosiii Todtenascha sondern«

nur —« einige - kleine R·öhrekik-nochenl" «Eine- Nachgrabung,-
; welche speciell die Tvon Norden« nachSiiden streiehendes Steinreihelvetraff bliebdurchaus resultatlsos.s" 42 Westlich"«I vons den; genannten Steininasscsii »bes·s·ir«idet; ·«sich jetzt ein HI-

ueherxdasxßesultat einiger Ausgrabungen in. Livland
-,.. Mit-gethe-.ilt»v-on Prof. Dr« L. Stieda «:

»

I. Dieisschkfjköriliigzeri Steinsetznngen i·m Fe ll·i·n«-s ch en« Kreise etdes Gouv."Livla«nd) untersucht von Herrn
ssHerr J; Jtusnssg , Lehrer-in Abiaz hat -im Laufe

des verflossenen Sommers 1878'auf meine Veranlassung
eine Anzahl« von Steinsetzungetnims Fellinschen Kreise
untersuchtf wozutdie Msoskauers Gesellschaft jsür AnthrwpologieT die nöthigen -Geld-Mittel gewährt hatte: Aus
dem von Herrn EJung3-"eingeschickten- genauenßeriehtz
welchem einige Zeichnungen b·eiliegen, bringeich folgende
Uebersichy welche »das Resultat dser Untersuchungen und
Ausgrabungen in Kürze zusammenfaßn ·

1·."- Die Yschifff örmige sSt«e-in««s"etzun«g bei »

· Mkä-ä,ro.« «! « « ««

Die schsisffbrmsiges Steinsetzunigs (Schiffsgrab,« Stein-cschifh von Määro liegt sim Gebiete des Gutes-C a b b a l «
tKirchspiel P il l ist f e r-,« « Kreis- F e«lsl"i- n , « Gouv.
L1«vl-an«d), an ’ der« »von ssFellin nach Reval fiihrendensLandstraßexsssDie Steinsetzung nimmt "·in-«·ihrer"i»ganzen
Ausdehnung— einen -«·.Hügel" ein,- welcherspreichlichjmit
Steinen! bestreut erseheirity »Bei allmäligem Aufräumen
der-Steine und beimseliachgraben tritt-die Gestalt eines«
sogxsSteinschiffes oder Schisfsgrabes - deutlich hervor.
Die Länge des-Hügels wie« des «S«chiffes"« beträgt 120russ. Fuß, die Dgröißte Breite« des "Hi·ig’els"s4B-"-Fuß, die
größte- Breite« des Schiffes 37 Fläßj »Das Schiff läuft
beiderseits spitz« aus und Hist svonQNO. nach WSW
gerichtet-«» »«

« Die östltche Spitze dessSchiffes s« hat— sich- nicht er-
halten, die westliche ist durch einige vorspringende Steinekenntlich s gemacht. E« Welche« Spitze als diefvorderesanzw
sehen ist, bleibt unentschieden, wenn nicht« smbglicherweisesp
überhauptkein Gegensatz zwischen· -vorn«7-und hinten be-
steht. Die Conturen desSrhiffes sind- oberflächlichs
durch eine e i n f a ch e Reihe von Steinen Tangedeutetz
ebenso die quer durch den Schiffskörper Everlaussendensog. Ruderbänke (Querreihen). Die Steine haben Tmeist
gleiche Größe, d. i. "-·lV2——2l"X2 Fuė im Durchmesser,
nur an den« beiden— Enden der- Querreihen springen ein- rzelne größeres-Steine vorx Beim Ncxchgraben zeigt sich,
daß unter jeder einfach e no Steinreihesp der Ruder-
bänke eine do ppe l t e ruht, die« imspErdboden steckt.-Die Steineder Doppelreiheliegens so aneinander, daß —je
4 Steine zusammengehören und einen besonderen Raum«
begrenzenj —-" Ans einigen Stellen liegt« eine Doppelreihe
von Steinen frei zu Tage;- dann lagertsunter ihr eine—-
dr eifa ehe Reihe, in der Erde. Auch-unter der ein-

268. Sonnabend, si?den che18. —(30.) November 1878.



Die Nepublique Frangaise erzählt eine Reihe von
Srenen aus der Wahlcampagne Jour-
tou’s in Bourgeaa Ein leiblicher Vetter F»ourtou’s
ist der Jnstructionsrichterz Fourtocks einflußreichster
Gegner war Argioier. Am Tage vor der Wahl wurde
dieser unter dem Vorwande der Verbreitung repuvtis
canischer Schriften festgenommen und mit Handfihellen
nach ziiibcirnc geschleppt. Der Riihter verhieß ihm die
Freiheit, weil teinernster Grund zur Vehattung vor-
lag, aber erst fiir den 15". October, wo die Wahl vor-
bei war und die Verhaftung und Absührung Argiviefs
auf die Wahlen in Bourgeac gewirkt hatte. J« ihrem
versaillerBerichre hebt die Rspuvlique hervor, das;
Fourtou der Mehrheit zugeruseiit ,,H:itte iih meine
ganze Pflicht gethan, so säßen Sie naht« hierl« was
mit andern Worten heiße: ,,Håtte ich gekvtlilh kch Wükde
euch ohne Bedenken nach Caheiine oder Numea depor-
tirt habenltf Diese Hindeutang in Gambetta’s Blatte
ist beaihiensiverth -—·,,Hätte ih meine ganze PflLht
gethan« —- diese Worte ruft Univers den Conferoatis
ven zu, die nicht gefolgt, sondern bei der Rettung Frank-
reichs bei halben Maßregeln stehen geblieben seien,
statt »das Feld frei zu machenK Fourtou’s Ausruf ist
dem Univers zufolge eine Lehre, welche die Conserva-
tioestt in Zukunft befolgen werden; denn »Man darf
sich nicht verhehlen, die Religion, der Richterstann die
Armee stehen nicht in gleicher Weise, aber siiheri auf
dem Spiele« Dufaure wird vom Univers zu den
Gottlosen geworfen. »

Zu Paris ist, wie der dortige Speciablssorrespondent
der Utah-Z. meidet, am 23. (11) Nov. der polnische
General Aiieroslaivsti gestorben. Ludwig Miero-
stawsti wurde im Jahre 1814 zu Nemours in Frank-
reich geboren. Sein Vater war polnischer Officier in
der Armee des Großherzogthums Warsihau gewesen,
seines Mutter Französin Im Jahre 1815 kehrten die
Eltern naarPfolen zurück, Lndwig wurde im Eadettens
hause zu Kalisih«erzogen. Als Reoolutionar trat Mie-
roslaiosti zuerst 1830 in feinem-Vaterlande auf. Nach
Beendigung der Reoolution ging Mieroslawski nach
Frankreich· und wurde schriftstellerisch thätig Czklistoire
de la. revolutiou de Pologne«). 1842 wurde M.
Mitglied« der polnischen Centralbehbrde der Emi-
graiion zu Paris, 1845 mit einer revotutionären Sen«
dung nach Posen betraut, 1846 Verhaftet, 1847 "in
Berlin zum Tode verurtheilt, jedoch vom Könige zu le-
benslänglicher Haft begnadigh Die Nksjrzreoolution
befreite ihn aus dem Gefängniß in Moabit, worauf
er sofort in Pofen revolutionäre Verbindungen ins
Leben riefDja offen zur Revoluiion schritt. Nach ver-
geblichem erhandeln der Behörden mußte zur Gewalt
geschritten und M. zur Capitulaiiongezwungen werden.
Wieder begnadigtz ging M. naah Paris und 1849 nach
Sicilien zu den Aufsttindischen Anfangs Juni wurde
er als Obergeneral der Revolution nach Baden beru-
fen, kämpfte bei Waghäusel und floh nach Niederwer-sung des Aufstandes in die Schwetz von da nach Paris,
wo. er Privatlehrer wurde. Jn Baden hinterließ Mie-
roslawski den Ruf vollständige: Unfahigteit Am 25.

freier, ebener .Platz, hier sollen ferner einzelne kleineSteine gelegen haben, aber abgeführt worden fein; jetzt
zeigte sich der Platz1V2 Fuß tief mit einem Gerölle von
kleinen Steinen wie gepflastert, darunter lagen Fliesen
von ca. 172 Fuß Durchmesser; hier und da einzelne
Geröllblöcke von bedeutenderem Volumen.—— Jm nördli-
chen Bezirke des Platzes wurde eine etwa viereckige,
einen Fuß tiefe Grube von 15 Fuß Länge und 10 Fuß
Breite entdeckt; dieselbe war nur an drei Seiten mit
Steinen eingefaßt, während die vierte (westliche) Seite
freji war. Beim Graben fanden sieh darin eine kleine
Feuerstätte und Kohlen, aber weder Knochen noch·an-
dere Dinge. » »
is« 1 Die dritte Steinsetzung liegt südlich von der
Straßeauf einem mit Ellerngebüsch bewachsenen Hügel.
Siehat eine Schiffsforny ist aber nur klein; 22 Fuß
lang, 9 Fuß breit und besitzt nur drei Querreihen, die
Richtung ist OSQ nach WNW. -·— Der Jnnenraum
des Schiffes war mit Steinen von elJFuß Durchmesser
regelmäßig belegt, nur drei Reihen ragten in der« Mitte
hervor und waren nach den bei-den Enden mit großen
Steinenbezeichnet Beim Nachgraben wurden am Ost-Endeeine Feuerstätte, Asche und Kohlen entdeckt, jedoch weder
Knochen noch irgend welche andere Gegenstände ge-
fanden. . ,

Eine v i er te Steinsetzung liegt ca. 2—300 Schrittnordwestlich -vom CabbaPschen Gemeindehause auf
freiem Felde; sie scheint ursprünglich rund gewesen zusein, doch sind jetzt alle Steine, welche an der Oberfläche
des Erdbodens lagen, fortgcführh so daß weder die ge-
naue Form, noch die Maaße angegeben werden konnten.
Ein halber Fuß unter der Erde wurden einige Schädel-fragmente aber gar keine Sachen gefunden.

Etwa 50-60 Schritt nordösilich von jenem Hügel
macht sich» mitten im Felde eine mit, Gebüsch bewachsene
Stelle bemerkbar; an dieser ließ Herr Jung mehrfach
nachgrabery kam jedoch zu keinem anderen Resultat, als
daß jener Platz in 1 Fuß Tiefe mit Geröll von kleinen
Steinen wie gepflastert war. Culturartikel wurden nicht
gefunden.
4. Die fchiffförmige Steinsetzung bei Willefer.

Jm Felde des zum Dorfe Willefer gehörigen Gesin-
des Siimo liegt ein großes Steinschiff. Die Länge
des Hügels und des ganzen Schiffes beträgt ca. 159
Fuß, die Breite des Hügels 52 Fuß, die Breite des
Schiffes 34 Fuß. Die Richtung des Schiffes ist OSQ
Uach WNW. —- Die Oberfläche des Hügels außerhalbdeJ»Schiffes, sowie der Jnnenraum zwischen den regel-
mäßigen angeordneten Bordsteinen und den Ruderbänkeri
des Schiffes cst mit großen Steinen durchweg belegt.
Jn der· veigefügtenpZeichnung sind nur die Steine,
welche die Conturen des Schiffes markiren, wiedergege-ben. Hieraus ist ersichtlich, daß 17 Querreihen oder

Januar 1863 wurde er von der polnisehen National-
regierung zum Dictator ernannt, aber schon am 22.
Februar von den Rassen bei Raziejewo geschlagen und
zur Flucht gezwungen. Da die Nationalregierung von
ihm abfiel, so ging er nach Paris, wo er bis jetzt ge-
levt hat. —- Aus dieser Stizze sieht man, daß Mie-
roslwski einer der ältesten Generäle der kosmopoliti-
schen Revolution war und von Jugend auf überall
dieser Fahne gefolgt ist. Politisch hatte er niemals
viel Bedeutung. »

’ Berichte aus Rom schildern im Einzelnen die Fest-
lichkeiten des Einzuges des Königs in diese Stadt.
Der Enthusiasmus der Bevölkerung war ein allgemei-
ner und die Huldigungen— der Ausdruck aufriihtiger
Anhänglichkeir. Jnzivischen haben die Maßnahmen
gegen die-Jnternationale überall ihren Fortgang ge-
klommen. Auch das Verbrechen in Pisa ist
von Anhängern der Jnternationale veranlaßt worden.
Ueber dasselbe werden detnFlorentinei »Corriere ita-
liano« unterm 21. November folgende Einzelheiten
mitgetheilt: zNtch der enthusiastischen Deinonstratiom
welche gestern Abend im Theater stattfand, begaben
sich die Studenten, Arbeiter und Volk mit Baiinerm
Fackeln und einem Musitcorps unter die Balcoiis der
Pcäsectur und riefen: »Es lebe der König, es lebe die
Königin! Tod den zitienchelmörderty Tod den Interna-
tionalistenl·· Der Präfech SenatorMiraglia, erschien
darauf aus dem Baicon und redete die Menge an, in-
dem er insbesondere den Arbeitern und denStudenten
dankte. Er äußerte, daß, »wenn das Herz-Italiens
zittert, die Ersten, welche sein Beben verspüren, die
Studenten und das Voll sind. Mogen die Feinde der
stlionarchie erzitternz wenn in der« That eine ernsthaste
Gefahr entständry so. weiß »die Regierung, daß die
Studenten, wie die. Ritter des Mittelalters mit den
Feirben der Königin aus der Brust, die unbesiegiiche
Vorhut der gesammten Nation bildenntürdenL »En-
thusiasiischer Beifall und unzählige Rufe: gviva la
Regina! Morte agli agent-glatt« erwiderten diese
Worte, als plbgliih eine Bombe inmitten dieser viehi-
gedrängten Menschenmasse explodirtex Ein « tapferer
Student, Namens»Pagani, ·und zwei Carabinieri ver-
hafteten sofort den Thätey welcher sich vergebens von
ihnen loszuniachen suchie und von einem Miisihuldigen
unterstützt wurde, dessen Verhaftungebenfalls gelang.
Beide sind Arbeiter, welche der Jnternationale ange-
hören. Die Menge wollte sie in Stücke reißen, und
sicherlich wäre eine summarisehe Justiz geübt worden,
wenn nicht Carabinieri und Polizeibeamte in genügen-
der Anzahl herbeigeeilt wären. Zum Glück hats— die
Explosion der Bomoe kein anderes Unglück verur-
sacht, als das; sie zwei Personen leichte Hautiounden
zufügt» s

»

" .
Briefe aus Philipp-the! bringen der in Konstanti-

nopel erscheinenden »Turquie« Jrnteressante Meldung-en,
welche um so bemerkenswerther erscheinen, als sie mit
den anderweitigen Berichten turtophiler englischer,
österreichischer undsranzösischer Blätter in sonderbarem
Gegensatze stehende Details über die dortigen Vorgänge

Rudecbänke existiren Bei eingehender Untersuchung der
einzelnen Theile der Steinsetzung ließen sich sowohl mit
Rücksicht— auf den Bau, als auch auf den Jnhalt drei
verschieoene Abschnitte erkennen. « «

Von der Westspitze bis zur 6. Querreihe waren die
Steine ganz besonders »groß,dann folgten von der«7. bis
zur 9. Querreihe mittelgroße und kleine Steine; die 10.
Reihe wies abermals große Steine von IV, — 2 Fuß
Durchmesser auf, dann folgten in den übrigen Quer-
reihen jedoch kleinere Steine. .—— Die Anordnung
und der Aufbau war wie früher. Bei den Nachgrabuw
gen wurden gesunden: zwischen der ersten undspdrit-
ten Querreihe nur Kohlen und Knochenfragmentez
zwischen der vierten und sech sten Querreihe Feuer-
stellen, Knochenasche Kohlen, der Eckzahn eines Me1ischen,
Topfscherbem messerartige (gebrannte?) Steinsplitter,»
welche beim Berühren sofort zerbröckeltenz zwischen der»
sechsten und neunten Querreihe-nicht s; zwischen
der achten und neunte n 2 Feuerstellenzwischen
den Obersteinen und den Grundsteinen, Knoehenfrag-
mente, Afche, ein broncenes Armba nd, Hzwsrschen der
neunten und zehnten abermals 2«Feuerstellen,
Kohlen, Asche, ein Zahn, eine größere Glasperle,
ein Stück einer« broncenen Kette, eine Sprossensibel
(vergl. Grewingh Ar.ch. f. Anthnx Th. I-I fig. 2 u. 3
von Kurschanh im Krs Schauli und Odochoiv im Kr.
Rossieni d. Gouv. Kowno sowie von Gruneiken im Kr.
Gumbinnen der Provinz Preußen aus dem ersten nach-
christlichen Jahrhunderts, zwischen der zehnten und
elftenj Querreihe wieder zwei Feuerstellen,« ein
schnursbrmiger Bronceringz zwischen der elften und
zwölften Querreihe abermals eine Feuerstelle. »— Die
Nachgrabungen in der 15., 16. und 17. Querreihe er-
gaben Nichts .

Jn der Nähe der beschriebenen großen schiffförmigen
Steinselzung lag ein kleiner Hügel, in welchem sich 3
Kartoffelgruben befanden. Hier, so erzählt der Wirth
des Siimo-Gesindes, habe er vor einigen Jahren bei
zufälligein Graben in der, Tiefe von einem Fuß eine
Steinschicht angetroffen und darunter verschiedene kup-
ferne Sachen, eiserne Messer u. s. w. gesunden; die
Dinge seien aber nicht weiter aufbewahrt worden.- «—

Herr Jung bestimmte die Länge des Hügels auf .52,
die Breite auf 25 Fuß; die Längsrichtung des Hügels
von QSQ nach WNW Beim Nachgraben wurde
am nördlichen Abhang des Hügel; reichlich in der
Tiefe von einem Fuß eine Steinschicht angetroffen, dar-
unter lagen verschiedene zusammengeschmolzene Frag-
mente und Bronceketten, Ringe, Spiralen, ein» eisernerRing, ein Paar Schädelstücke und Fingerknochem aber
keine Kohlen und Asche Ferner wurde hier nur V,
Fuß unter der Obersläche ein schlüsselartiges Instrumentgefunden» Jn der Mitte des nördlicheii Abhanges etwa

liefern. »Wenn wir uns« —- schreibt mandem offi
cibsen Organ des Großvezirs —- ,,siets beeilt haben,
die Aufmerksamkeit aufiene Acte der rufsischett Bei«
hörden zu lenken, welcheszdie Ausführung des Berliner
Vertrages beirren könnten, so betrachten-wir es an-
dererseits als eine Pflicht der Unparteilichkeit, ihnen
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, s— wenn sie Maß-
regeln ergreifen, welche dem Lande Nasen bringen.
Mit erstaunlicher Energie lassen die russischen Behör-
den Philippopels , neue Straßen« anlegen, die alten
verbessern, alle bcfchädigten Gebäude viel besser wieder«
herstellen, als sie jemals vorher ausgefehen haben»
können. An der Construction einer großartigen Weiser-»,
leitung arbeiten mehre Hundert, die dabei hohen Tage-
lohn verdienen, und die Mohamedaney die gutes
Trinkwafser weit« mehr benbthigen als die Christen,
weil ihnen der Weingenuß fremd, sehen ihren schon
langgehegten Wunsch -.—- reichliche und rationelle Her-
beischassung guten Wassers "—-«mit nicht verhehlter
Freude in Erfüllung gehen. Ein öffentlicher Garten
wurde angelegt, in welchem sich drei elegante Kioske
erheben. Alle Straßen sind gut beleuchtet und die
Polizei wohl organssirt Philippopel besitzt jetzt eine
unter den günstigsten Bedingungen-angelegte Drackerei.
Maschinen« und Arbeiter» sind aus Berlin gekommen.
Dvkt WSVDOU das. Journal ,,Maritza« zund « zahlreiche
Werke und Broschüren ».gedruckt,- welihe man) zum;
Zwecke einer slavischen Propaganda« irrt-Lande«« ver«
breitet und in diesem Puncte muū die Kritik wieder
in ihre Rechte eintreten, da die Aufregung der Geister
in Ostdliamelien mit dem Geiste und den Lizestimmuiis
gen des Berliner Vertrages durchaus nichtkzin Ein-»-
klang zu bringen ist««

eInland ,

Darum, 18. Narbe. In Sachen der jüngst zvon uns»
reproducirten Dorpater Correspoitdenz der ,,·Rs.us-
fischen Wah r h e it« über die unlärigst erfolgte Aus«
tveisang des Studirettden G."——tsch gehen uns von«
competenter Seite Daten zu, nach welchen im Einzel«
nen die in erwähnter Correspondenz enthaltenen« Uns
richtigkeiten, wie folgt, zurechtzuftellensindi Zunächst
ist der Studirende G.;—tsch nicht, .tvie "»"es" nach) der
Correspondenz fiheiiicn" könnte, seit zwei Jahren, "»son-
dern erst seitdem "2. Semester 1877 Stadirender Jan
der hiesigen Universität; 21 hat er sich bisher zu
keinem medicinischen Examen gemeldet zsz Z) ist. im«
October c. dem. Prorector die Anzeige gemacht wor-
den, daß .G".-—tfch. mit einem Fraaenzimnterzusammens «
lebe, worauf derselbe- am 28. v..M·ts. von dein Pro-
rector verhört und, ·da er jede Auskunft darüber, ob ,
er mit dem betreffenden Frauenzimmer verheiiathet
wäre oder nicht, verweigerte, noch an demselben-Tage,
(nicht etwa erst amss November) dem Universitäts-
Gerichte übergeben worden. Zugleich sei hier nochmals
betont, daß der Studirende G.—tsch nichi wegen«
Beleidigung, ..sondern weil er« auch vor dem Univers.
sitätsiGerichte hartntickig jede Auskunft verweigerte,

stieß man ·in der Tiefe von 3 Fuė auf das Skelet
eines Thieres. — Am östlichen Theil des Hügels

erschien die vorhandene Steinschicht doppelt, hier wurden
pTopfskyerben, Bronicestüeke »und 2 eiserne« Ringe: ausges-
graben. Am w e st lich e n Ende des Hügels fanden sich
ein alteseisernes Messer nnd»Broncefragme-nte.· »

Obgleich Feuerstellen, Kohlen und Asdze nirgend ge;-
sunden wurde, so scheint es hier nach der Ansichxdes
Herrn Jung, sich doch umzeinen Verbrennungsplatz Zieh-an-
deln. .Wi·e«aus dem Befunde ersichtlich nnd, wie die
Besitzer des« Hügels angeben ist der Plotz offenbar ums»
gegraben worden »;»es ist daher nicht zu,ver·wnc1de»rn, daß
weder eine» regelmäßige Form an der-Steinsetzung zu
ersehen ist, noch andere Resteseiner Verbrennung, zu be-
merken sind. , »

, » « , » ;
5, Der sog, Kapel·l«.en-,Be-rg- in Neu-«

arishos « z;-
Der genannte Hügel, welcher am Reine-e eines Raps-

feldes in Neu-Karishof» » (Kirchsp. Ka rx i s , Kreis
Fellin) liegt, hat eine langgestreckte Form; er fetzt
sich nach Osten, in einen ebenfalls» langgestreckten
von Kartoffelgruben durchio.ühl»ten» Hfügelrücken fort· Der·
westliche Theil des eigentlichenfsog Kapellenberges
ist durch einenBerg vom übrigen öst l·i chen Hügel«
rücken geschiedem Die Länge des Kapelleribergexssbeträgt
ca. 200, die Breite ca. -7»0—80«Fuß ; Es zeigen sich
noch verhältnißmäßig dentliche Spuren einer ursprüng-
lichen fehiffförmigen Steinsetzung bei denen vereinzelte
Steine, Andentungvoli Querreihen beinerkbar sind, die;
Länge dermuthmaßlichen Steinfetzung beträgt 187, die.
Breite 57, Fuū Nach Angabe der Karkussschen Kirchem
Chronik soll hierszgr Zeit des Ordens eine »kat·hzelische, »
Kapelle gestanden haben und wahrscheinlich sinsdzzumf
Bau der letzteren »die Steine der Steinsetzungz henutzt
worden» « « « . T« .." T. . ««

Beim Nachgraben ward en Feuerstellem · Kohlen xundsp
Asche wiederholt·»an·getroffen; z dann im. ölst··l»ichen,
Theil unter Steinen zuerst ein Haufen Asche und) dann
theils nnverbrannte menfchliche Knochen, jedoch keine,
Schädelfragmente An einer muthmaßlichen Qnesrreihe
stieß man» in der Tiefe von IV, Fuß auf eine große
Feuerstellq große Holzbrände undsEichekkKohlens

Auf dem östlichen Theile des Hügelriickens,.. welcher·
ca. 790-.g00 Fuß lang« ist, befinden sich fünf »kleine«·
r u n d e Steinsetzungem welrve in ihrem äußeren· Ver-
halten erstweiter beschrieben sind. Beim»sJiachgxaben«
wurden in der äußersten der am östlillsen Abhange ge-
legenen Steinfetzung unter Steinen Bittens-Kohlen« und
Topfscherben angetroffen. , »

« . » .
« Außer den lsesehriebenen und untersuchten Stein-».

setzungen giebt es noch »— nach der Angabedes Herrn-»-
JUUZ ·- splZeUVeY - . · : .-.-;" «:

««

Jin Gouv. Estland beim Dorfe Qi su (Kirch-
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verurtheilt wordensisn « Das Urtheil ist nachprfolgter
Bestätigung durch den Curator des Lehrbezirkss am 8.
November dem StudirendenxGHschr eröffnexss worden,-
— jAus dieser «Darste"llung« » ergiebtssith zur"Ev·idenz,
daß die;Universit,äts-Obrigtezit- auch in allen Einzel-
heiten mit volltomtnensler Unparteilichkeit, streng nach
den zu Kraft bestehenden Gesetzetn verfahren ist.« Sie
konnte und durfte ehe-n nicht anders handeln-und das
dünkt einer Jliussischenr Wahrheitss befremdlich.

—— Jn derAula Ider Universität faknd heute »Vor-
mittag nach Vertheidigung der JnattguralsDtssertation
»Ur-her embolische Geiehwulstmetastasenll die P ro-
m o t i o ndesHerrns Wolderuar R i e d e r aus Nord-
gorod zum Dotter der Medicin Statt. —- Als ordent-
ltche Opponenten sung-irren die DDru Professoren
E. von Wahl, A. Vogel und G. von Oettingerts.--« i

—-.-«.Wie"tvlr höretnhat dessen-net. dek- poL C. v o n
L. ant i n g von der Abiichn »in Reval ein n e u e s
B l a tt unter seiner »Re»eac.tion» erscheinen zu lassen,
Abstand genommen» Derssellæ gedenkt, dem Vernehmen
nach, detnnächst sieh in, das» A.uslaud-»zui«begeben.

,»—»- Wie aus Leipzig der Rig.-»FZ.;mi·tgetheilt"wird,«:«
ist daselbst im Vertage von F«- A. Bzrockhaus unter
dern Titel- ,R u s it sehe Se tn stw o »u n d bsa las.
tisspche Selbsiv;,e,rivaltuclg«- eine Schrift
erschienen, welche sich vorsgezeiehnet·,ha«tk:r1») die Grund-
lagen zu untersuchen, auf« tvelchen das Gebäude der
rufsischenELa»ndsch·aftsverftiss"ung"erbaut ist; 2) die-Vor-
zügeatnd Mängel-FriesenVerfassung von; Standpuncte
der Theorie-zu prüfen:";"s’«'31«aii«-"der Hand der Berichte
üheriditxeinzelnen Landschaftshersatntttlungen und der
kritischen-Presse zu erkennest-Beweise die Sense-positiv
während ihres Bestehens in Russland bewährt hat,
und-L) die Anwendbatjskeitres neuen Systems auf
baltische Verhältnisse inGrtdäsgung zu ziehen. «

— Die für:- den . : verflossenen October-Monate von
dem ,,Reg.-Anz.«, veröfszentltchte S t a t i st i lsksd e »r-
Feu eTsr i ehrt-den«: fiiirkdass russifche Rein) weist eine
so erschreekend hoheVertustzisser auf, wie sie, wenn
wir nnoxts Hier-Irrt,rdes-site;jsxirJexsbcsis vscht Uvttst gewe-
sen. 10,499«,701«"·Rhl?·«"«siii"d«" tm"··Laufe diese-s einen
Monats: ein Raub der? Flammen«geworsde"n, wozu non)
der ins 386 FällesnmichtangegebetiesVerlust kommt,-so
daß Tsdurchschnsititlich imispsrusfifchsensNeiche mehr« als
150,000 Abl- täglichzx von; Feuer sverzkehrt word-en ist»
Am SchwerstenTmit 1,06»9,442 NblJ ist das Gouver-
nement Rja·fan,·«wo, CViFFgentelDetJ eine aus-Kindern
bestehende Band-e sich: Brandstiftung zu ihrem-vollstän-
digen Gewerbe ausersehen hatte, getroffen worden,
dann gxdctsrFxkanshailalkzizelye szsrnijtzkfrund »1 Million
Rot. Erstens« gewiß-te« s-saure-oer«-Feurrfchsaven (26o) wein
das Gouvernement Tulazspauf -;·»Liluch die Ostseepro-
vinzen haben· nicht«-wenig unter Feuer zu« leide-n
gehabt. Jn L i v la n d «sin-d-si-m verflossenen Monat
63,479 . Rh.l.«,. spinsp Flammen , aufgegangen; bei den
40 TFeuersrhädeiiEi ttoik»d-L-ssi«n--««"«itis"el)t «w"eii·«i-g«er als-S Fällen
Bra"ädstifturtg, ferner in.3-.Fällen" »der Blitz, »in· I Fall
Urrvorsichtigleit .als.Ucsache»de"r- Entstehung des Feuers
angegeben; in allen. ü-hrt«gens-30:- Fällen ist die Ursache

spiel Turgel, Kreis Jerw e-n)«s«-«direi; Herr Jung
hat auch einederfelben ge»sehen,,»,»ol).ne sie genau unter-
fuehen ·· zu können; sie »schien»»etwa·viere»c,kig zu sein. Die:
zweite zsostl .·nachs.-»Angabe.k-sdeit« fLeutes Twelehe Herrn. Jung
darüber be»xi«chtet»en-.xrun-d,nnd»d«iexdtittexlänglich sein. -— Die
erste· Steinsetztttxg bei Qisu »«befind·et.s. sich. im Hofe. Der«
Besitzliehteiteines Hexrn ;Viielberg-..2welcher daselbst ge-
legentlispch allerlei «ei.serne.Gegenst»ändfe, Knöpse, Schnalten
u. s. wsgesunden hatte. Einige Kleinigkeiten und eine
Münze überlieė Herr— Mielbergjdem Herrn Jung; er
erzählte, Eein Theilder in derTiese befindlichen Steine
hätten-L Fuß im Durchmesser« und« lägen auf Lehins
grundj ·ein anderer Theils seien« Ziegel z« dazwischen lägen
menschliche Knochen und allerlei; Gegenstände. ·

Wenn« die Angaben ««d«e"s sTHerxikCstietlterg -in Betreff
der Ziegelsteine richtigisi«nd,·e« so handelt essich mit Rück-
sicht auf die dem -xvILT-TJah«rh»n"nde"rt" iangehörige Münze.
offenbar um keine alte Steinsetz’ü·ng","sondern um ein re-
lativ neues Grab. » «

·»

. --

In Li-v.la;n.;:d giebt--es-x.-ssolEFe-’nsde"-Steinsetz-ungen,
deren« Untersuchung, einer— anderen» Zeit vorbehalten blei-
bcJI muė «« «

,- «- « «»
« - im Kirchspiel .Pillikst.fer- bei Eigfer zwei« ,

.- . beicWoslmarshvf eineim Kirchfpiel GrLJohann bei Lehowa zwei .·
·

«» «» Hallist bei Eiseküll zwei » ·
» » Karkusxssechsx « s «

Herr Jung -.hc.lt. sich Mühe gegebemzu erforschen was
dieTBevölkezung des« Cabbalkfchen Gebietes nebstUmA
gebung, woselbst ersichtlich-eiue--g,r,oße Menge von. »Stein-setzungen existiren, überzdie letzteren sich für Vorstellungen
mache. zstluffactend Jst, daß die Erinnerung, an den
eigentlichen Zweck jener Stätten, vollständig geschwunden
ist. Vielmehr herrschen ganzunbsegründete Sagen über
die Entstehung« jener Steinxfctzltnzgeix welche aber an
verschiedenjen "Ortei1« zieml-ichisskgteich«zkäuten. —- Sehr ver-
breitet. ist die Sage, daß der Teufel. einst eine Brücke
über« den Würzjerw habe bauen-wollen und dazu die
Steine zusammengebracht habe; von dem Krähen eines«
Hahnes erschreckh hätte er die Steine fallen lassen. Jn
einer anderen »Sage iftescktichkder Teufel, sondern eine
Teufelsjungsram welche— die Steine« zum Brückenbau in
ihrer Schürze trug. —«« Eine weitere Sage meloet, daß
zwei Dudeltackpfeifer gewettet hätten, sie« würden, mit
einer Abtheilung von Kriegern. von Pernau nach Dor-
pat ziehend, dieganze Bergstreckeununterbrochen blasen.
Sie hätten diese Absicht nicht ausführen konnen, der
eine sei bei Willefer,. sder andere-bei Archma ,,geplatzt«.
Dort wo sie beerdigt wurden, habe man große Stein-
mengen zusammengetragen. —- Dann wurde· behauptet,
in früheren Zeiten hätten die Menschen zur Sühne ir-
gend eines Vergehens Steine an einen Platz gehäuft
und jeder Vorübergehende-«« habe· einen oder den anderen

nicht zu erszniitteln· gewesen«-«- Aus G st la n d isi
iütsxdieieek sMctt auschdie verliältnißkxiäßig große Zahl
its-n. 10 Essen-den n1it.si-is-e Seil-den« von 95277 Nil-l—-«a""ud" K u ri a« n d nnd 22"«Brände· mit 29,402 Rot.
Schaden zu;dje«rszei»xchnen. »; , « ,

« zjtiis Kern! wird der nach fchweren Leiden am 16:
d. sMisgszerfdigtesHinkritt Ldes dortigen Port-Charman-
deurs, Viceadmiirals Irohannes v o n T o b i e s e n, ge-
meldet. Der Hingefchiedenh welcheri nach einem viel--
bewegt-en.- Seemannsleben im Jahre 1874 auf den
zuletzt von ihm bekleideten Posten berufen— -wur-d»e,:-genoß,
nach der Sieb. Z. den Ruf einedausgezeichnet tüchtigen
»See-Officiers.

, --«- JnidiesensTagen U? in Reval durch Maueran-
schläge folgende osficielle Bekanntmaihunkf erlassen
wurden« »Auf den allerunterthanigsten Bericht des
Kriegsmiiiisters über den besonders feieklichen und herz-
lichen E m p f a n g, der dendomsiiiegsschauplatz an
den Ort-ihrer beständigexn Einquartierung h e i.m-t e h -

r e n den T r u H) e n Seitenä derBevölkerungskitnd
der Commune der Stadt Rezioal bereitet word-traust,
hat Eise. Wind der K a-i se r am . 28. October Alle-r-
böchft zu befehlen geruht, der Reoalseheii fiädtisichen
Gesellschaft— von der-Befriedigung Eröffnunxf zu-machen,
mit der Se. Majestät von der den tapferen Truppen
bezeigteii Sympathie Kenntniß-zu nehmen geruht- hat,

St. Wetrtnburtk 16. älcovbrspNachdem tangere-Zeit
hindurch alle Gerüchte über, die muthgmaßlithen
M« öirsd e r Mesfsxern z e wiise perstiimuit gewesen,
find solche in neuester Zeit wiederum aufgetaucvt und
haben die Hoffnung, daß es doch»nochi-gel-ingensxkönnte,
die Schuldigen zu ermitteln, von Neuem belebt. Die
»Noivosli« bringen in dieser Angeleigendeit«kkzswei, auch
vom St. :.Pet. Her: reproducirte elliittheilungemsivelche
sich freilich keineswegs decken-.:«:-—.—-Zivei Personen, ."be--
richtet das russissehexBlatt, die in einer Canzlei der

- Stadthauptmaiinfchafts»als Schreiber dienen» frafen »in-
einetn Traeteur mit einem Manne zusammen, der E sie
ersuchte, gegen Bezahlung, ihm alle polizeiliche CireusL
lare in die Hände zu fpieien-.s-»-Svl«ches geschah, inszsvek
That, bis eineskschönen2-Tages die Deteetivpiolizei von
dem Handel Wind bekam und jenem Menfapen auf die
Spur Ezu «ljomm"en.sfuchle. Dei: Polizeiagent F. findet
ihn denn anch in einem-Restaurant,« es erweist: steh,
daß es eine sehrssvekdächtsige Persönlichkeit ist, die« sich-
Shulowstij nennt und ein Bauer des Gouvernement-s
Wjatxkasizu sein behauptet» Bei-»seiner Unterfurhunkz
fand» sich seine Rechnnngkvoiy aus welcher ersichtlich ist,
daß sür das Pferd, ivelches den Mörder nach vollzo-
gener Thlat so»r-t-g"ebrachtlehat, eine gewisse sSumme zu—-
zahlen gewesen wäre und daū »dieses Pferd sich bis
zum: 4.si2lugust im-,,Russischen Tattersalk befunden
hatte, ohne daß "- ssabers die Summe bezahlt worden.
Zeugen der Mordthat behaupten, in Equipage nnd
Pferd, welche ihnen? vorgeführt wurden, das Gespann
undin Shutowslij Lden Kutscher des Mbrdecs zu ser-
le«nnen. —- Eine" andere Version dieser Geschiirhtesist
dem Blaue erst samiAbende zugegangen. DieEnts
deckung des Pserdes istksdanach das Verdienst eines der«-

Stein beigefügt; so seien jene Steinhaufen entstanden.
— An anderen Orten-werden die Weine. mit. einem,
beabsichtigten, aber nicht ausgeführten Kirchenbairixin.:
Zusammenhang gebracht; oder, man»sagt, an jener Stelle.
sei eine ziirche versunken. Man will— zu Zeiten Glockens
tö—ne.g.hören, u. «—-s.e w.:s -—»—..i- Hier-und— da— vermuthen-man
Schätzeiunter diesen-Steinen, welche die ,,.Unterirdischen«
bewachen.-M-.. .."

·«

Als Hauptergebniß der kUntersuchungen des· Herrn!
Jung ist hervorzuheben, das; die Steinschisse »von
Määro und Willeser nach den in ihnen enthalte-
nen Bügel· und Sprossensibelns —2z.u nzä chst «mit den
Steinhaufen voxn Rsippoka Uiirchspiel Lais, Gouv«
Livland) danniimitgsden Gräbern von Omola und
O d o ch o w (Gouv. Kowno) sowie mit denjenigen von
Gr u Irre-it e n ,..-sf(P-rovinz Preußen s« ssübereixnstinismen, sssin
weiterem. xSinne aber mit den Steinschissen und Wein--
setzungen vom Strantesee in Mittellivlany von«
Unnipicht bei Dorpatzu vergleichen sind. Sie gehören
alle·s--tnach·- Greswisntgtfii in die ersten Jahrhundertevor Christi Geburt» sssNach der Ansicht Grewings dien-
ten alle jene Steinsetzungen nicht allein als Bestattungs-
plätze, sondern namenxlrichszsin späterer Zeit als Stätten,
in welihe·» mgnzur Erinnerung .an die Verstorbenen in
Folge von· Ksielöbnissens versrhiedeuez Culljurartizksl und
wohl, sauchYeinfgcheh Zteinkeszniederlegtz »D"ar«a·us weisen
einige in« den s5teikischiffstx""L1xI«D Sxeitisseruugengesun-
dene GegenstäridekYwelihejeiner weit späteren Zeit» ihren
Ursprung verdanlestix »F« »Was die Fragesznails.»deri»Bolk«

spkern bettisftzxrvelszihe jenesSteinsetznngenHerrichsety so ist
leider anch dnrixtgdiessluxszjrabungen desTsHerrn Jung—keine
Antwort gegeben. "- Das; es Normannen gewesen
seien, wie Graf Zievers glaubt, ist unwahrscheirilichz
doch ist es rnöglich daß ——snach GrsieioingksssAtisiihtsssss
die Gothen solche Begräbnißstät»te,n« hier errichteten. Aus
einen innig en Zusammenhang·"zivischeii«Gdtheci und·
Esten weisen die vielen· Worte aus« deniGothisclsen vor
Ulsil»is,welche im Eztnischeri sich erhalten haben. .

I1. Die Ausgrabungen in Cabbina -:

Aus, dem Grunde des zu Lunia gehörigen Beigutes
Groß-Cabbina befindet sich ein verlassener Begräbnis;-
plcsh wslchsr dicht an Der vor: »Dort-rat riach Carl-inc-
sührenden Landstraße; 6 Werst von xdvrpat und eine
Werst von Cabbina gelegen ist. Der Plan nimmt einen
stachelt, ringsum-von Stranchroerk « Und jungen« Bäumen
bewachsenen Hügel ein; die Klippe des»H«L"lgels« trägt nur
eine Grasdecke·.·«s"-"Vor’ dem- Hügel ist «eine Sandgrube
schon vor ·langer Z.eit.angelegts.worden. « -

- »Die Ausgrabungen wurden von Herrn Bin-Wirt
« C. Grewingh über ostbaltischy vorzugsweise dem heidnisschen» Todtenkultus dienende schisfsörrnige und «anders gestalrete

Sternsehungen Arch. sur Authropologie Bd. X S. 73 u. ff

»Diener» des bezeichneten Fattersallz welchen-III! Direk-
Tåjtordes Tattersalls, ein Baier von Gshllkkx VUkch-gSPkU·
zweit, und zeutlassen hatte. Dieser Diener hatte, List« De!

Dcteciivpszolizei Die. A»nzeige" gemåchhsdaß TM THIS« VPV
d» Ermordung GeiieralMesenzems imTattetsaU ein,
Rappe nebst Droschkc nnd Kutfcherlleiduisg gemiethct-»
Tags darauf, nach dem Morde, wieder dahin abgelie-
fert worden und; seitdeni daselbst bis. zur-Auffindung

- Tdurch die Piolizei sich befunden haben. Der Vater hat
jedoch, man weiß nicht aus tvelchem Grunde, nngpk iachtet dahin bezüglicher Nachstagcn der Polizei, dieses«
Factum verschwiegen. Der genannte Diener versichert,
das; der-sKuischer"-ein" verkleisdetcr »Herr« gewesen sei. -
.- -—i Laut Polizeibesehl vom 13. d. Akte. sind vier«
Psolti z eisisb e a in te « wegen ,,-v b lligxe r« U. n -

thä t i g k e it und Vernachlässigung der wesentlich-
sten polizeilichen Dienstpflichten« ihres Dienstes» ent-

lassen— worden, darunter :der»«Pris·taiv des 2. Districts
stieg— Zins-ansehen— Stadttheils Qbersngieutenanr Tata-
.riiiow. » «

»—«"-«Nach Erledigung mehret, wenigsJiitcresse hie-«
iendens Angelegenheiten ist, wie wir sder St. Bei. Z.
entnehmen, die sSti Pctersbiirger "Stadtoerordneten.-
Versammlung am-15. d. Nits- endlich izsur W a hl «
eines zweitenCa nd i da-ten.für.-denPosten «

des. Stadthaupies geschritten. Da vondeii in der
Sitziingam 6. ålioveiiioersin Vorschlag gebrachten s15
Personen 14 ausdrückliche erklärt hatten, daß sie Ynicht .-

auf die Wahl zu kommen wünschte-n, so konnte »nur
noch» über den übrig gebliebenen fünfzehnten jener Gan-s«
didatens Heirn S. -S. Blag o to o, balloiirst werden«,- -

der» denn auch mit. 107 gegen 37 Stimmen zum zwei- —
ten Candidiiten gewähltivurdes »

s «« -«

Iiiisiteriii ssind.gegenwäriig, wie: der St; Ver. Her. .
" einemszishmszur Versagung gestellten Prioatbriefe ent-
- nimmt, e u e rs b rü -n sie, die T ost ;an «zivei--.-un-d:-

« drei Stellen zu gleicherZeii ausbrechen, ander— Tages-«-
si ordnung-«- Die Einwohner-befinden sich daher-in ssietcr -

Aufregsungxda das Feuer in denmeisien Fällen woshzlåsx
j angelegt ist. Die allzugcoßeTolerraiiz der Getichte,"-«T;
l. in Folge deren-der gröszsereTheil der Gauner ungestraft

h davon kommt, trägt auch -nicht wenig-zur Vermehrung
des Uiiheils bei. —-« Uebrigens laßt sich die große eins .
izahl Gestad-als im Permsschen Jouoeineiiient leicht
durchdas Stockcn der.Ura«lin-diis"trie· er-

.- klärenjs Dei« niedrige Stand des Eisenmarktes in den
»« legten DICHTER hat einen siliückgang Oder Pcodiictionsauf--s den meisten Hütten szum ein Dritiheih auf einigen so-»

! gar um dieijpalstezzur Folge gehabt. Von den un-
ibesitzlicheii,« decnoraiisirteii Fabritarbeitern sind somit
Hunderte vollkommen drodlos geworden» . «
· »Aus» »Tii[chlieiitj; wird dein« ,,Golos«z -geschrieben,,»daßs;;«
ssich irn Kisoiiinwsihen Stadtgefängnikz eines Tages die»
dortigeitA rr e s·t a n t c n. in Massen· auf dies-Schild.- -

waihens gestürzt hätten, uiu dieseiben niederzumachen .
Hund: zu fliehen. Es cui-spann« sich ein Handg"emenge,«
ibeisioelchein 13 Arrcftaiiten zund 2 Wachen getödtehzä

T « «— Fortsetzung in der Beilage:

auf dem banmfreien Theil des Hügels vorgenommen und
förderteneine große Menge von menschlichen Knochen und
vereinzelte Culturgegenstände zu Tage. Jn der Nähe
der Sandgrube lagen verschiedene Knsochenfragniente aller,
Ordnungen haufenweise bei- einander, und zwar ganz
oberslächliih.: Weiter-ab von— der Sandgrube und-in«
einer Tiefe-von 1V,—-2 Fuß « stieß man auf gut erhal-
tene Sleletttheilh darunter auch einige Schädel ohne
anderes-dazu·- gehbrige dtnochen.- Erst» beim fortgesetzten
Graben, in einer Tiefe von 3—4, Fuß traf man voll-
ständige nnd nnberiihrte Stein-te. Die Richtung ; der
oberflächlichsgclegenen Stelette warmeist die von Not-»
densuachksiidem diei;de.r" tiefer gelegenen meist von Osten;
nach Westen; jedo«ch" gab es auch Ausnahmen, ilieberi
densstiefzeirens Steletten waren in der Erde schwarze.Streifen »sichtbar, »welche den ursprünglichen Sarg an-
deutetenzs hier und da wurden Hotzreste angetroffen.
BeisdeciswKnsochens lagen einzelne "Miinzen, sszdarunter eines
gehenkeltez ferner Messer, Nägel, Schiiauen und GerbeJs « Esskanxikwohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß «
es Thier-um einen verlassenen est n i f eh en Begräbnis;-
ptatz" aus«-der Mitte des XVIL Jahrhunderts handelts
nach den gefundenen Münzen läßt. sich« die spseitbestiins
mung-:.tnachen. « · « « · «

.- H,e.r»r. Dr. Wirt unterzieht die bei der Ausgrabungzuzssage geforderten sehr wohl erhaltenen Schädel einer
reingehendenxxuntersuchung und wird darüber später«
berichtenx « « · « » -

xtils Diexszlusgrabungen i"n Marienburg.
» Beirn»Bau- des Gemeindehauses ·in G oldbeszck,

6 Weist bftlich von Marienburg, wurde eine Anzahl
menschticherrStetette ausgedeckt Die Skelette sollen
entweder auf Bretter gebunden gewesen sein, oder in
ausgehbhlten Baumstämmen gesteckt haben, ungefähr 2
bisjci Fuß unter per Erdoberfläche Unter TDCMYKvpfe
eines jeden Sketettes lag eine kleine Ntünze (Rigascher«
Solidns v. 1662 u.,63); an einem derKöpfehat sich audie-ser Stelle noch ein Haarbüschel erhalten. Es wurden im«
Ganzen bis jetzt 9 Schädel ausgegraben, von denen z« wei».he-

reits durch die Liberalität . des Herrn vonspHaeckel, Be-
Iitzers von Goldbech hierher geschickt wordenspsiiidesk die«
anderen-s ieben Schädet sollen deinnächst nachfolgt-n. -

Ob es sich hier um einen regelrechten.Begräbniß-platz»
oder um Einzelgräber handelte, ist den vorläufigen Miit-»,
theilungen des Herrn svon Haeckelk und des Herrn Dr.-
is. Buchhottz nicht, zu entnehmen: Jedenfalls entstarn-..s-·
men die Stelette der Mitte des XVIL Jahrhunderts,-
wie »aus den dabei gefundenen Münzen. zu ichließens ist,
nnd -·dli«rfte die Untersuchung . derSchädet von großem.
Interesse sein, da dieselben-«- so weit. sich jetzt urtheilen.läßt — L et t e n angehören. « ·

Nebst-»Die sLHFfvlge etwaiger weiterer Nachforfchungen
wird später berichtet werden.

Neue Djjrptiche -Ze"«itung.
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«
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·
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unt. K. net. K. kein. K. 2) Cauk Vxslctggenk Beethoven: Its .
Swspnow jst das Amt des Kirch, cnssa Ckieichsereditbillets und Scheide- . symphonles-A-dur. ;«.s.« 2 , :

iis ts .

» vm» mein-e) ....... . «. .

«. 12780 76 49589 24 62370 - 3) E.;»Bu«2 ~l(1y1le« fiir Oboe mit .fp e rtrz e» «« Dewe « . Giroeoutm Reiohsbank-Abtheiluug. . 50500 50500 - Okshlssceks - - - s— sgetvordeii nnd werden auf diesen Djscontzkze Wechsel, » 4) VozlcmuunxldkstesekenaxieinC-duk,
Wirkungskreis Reflectirende ersucht, i) midnight weniger als 2 Unter— - .«« . s S)Besen««»Diol)isohe.l!llsterkk.

fich wegen der Bedingungen an einen schritten . . . . . .

.·
. . 552480 42 380889 77 933370 19 - Die Jjjssggksgps »

der Unterzeichneten Vorsteher des Je— Z) J« JJSICHPVUUS 7011 DIESES-ALTE« «· · 9630 96 CFE«««-««k«- .·

wefchen Decier-Vereins zu wenden. sosäwsssässsn «''« ' ' « · » " 18160
· Wiss— «« Ykmensgsnsgseggnhsij

. U. zu Elchenhailh Disoonåirke dvexilzooste Werthpapjere
2084 87 606 Z? 8

16 Schürzen» km Dame» Comjtz ver,
. · un au en·e ou ans. . .

.-
«.

- 5 591 24 s «

- « . s« «« .s esse« esse» s»
Fl 1) staatspapierenu staatliehgarautik « · «« »«« ·

««

.· · « s « thumettn m Empfang genommen werden.-
’ · ten Werthpapieren . . .

. . . 158615 79556 s— 238171 - Fags dieselbe« bis :.
«

« «
-

-
· . . · » zum I. December nicht, I J) EzllngatzgkzrteizxuAutheilssxgiexätettzEile— 933 » . - abgehyzt Mo« Jverdekx steuntex die Armen
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269, « Montag, den 2(). November (2. December) 18?8,eue iitptsche Bring.
»

Erscheint iägkich
mit Ausnahme de: Sonn- um) hohen Festtagr. Ausgabe
Um 7 Uhr Abends. DiepBtcchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgeiwbis
7 Uhr Abends, aus-gen. von 1——s Uhr Mittags, geöffnet.

sz Annahme der Jnierate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsettion D« Z Kind. Durch d. Post einge-
hende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ f. d. Korpuszeile

e Dreizehnter Jahrgang. s:

»Ptejs: in Dorpat » -
jährlich 6 Rbl., halbjähtlich 3 Rb1., vierteljährlicb J( RbL
50 Kop., monatlich sc) Kop. Mit Versendung durch die
Postr jährlich 6 RbL 50 Kop., halt-jährlich 3 Abt. 25 sey.

- vietteljährlich 1 RbL 75 Kop-

I

O .Abomrements
auf die ,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. —

Inhalt.
Politischer Tagesberichh «
Inland. Dort-at: Die drei Veterinairssnstiiute in Rußs

land. Fortgang der Milisärhebnng Personalnachrichtew Kauf«männische -erushildung. Pe rn an: Stadtverorduetenwahlem Tot.
Petersburw Hofnachrichtew Personalnachrichtem Die »Liva-
diaC Otschakotm Zur Aushebung Aus Westsibiriem »

« Neuesie Post. Telegramme Localesz Kirchennotrs
gen. Handels- und Binsen-Nachrichten. «

Fee-innern. Der Untergang der Pommeranicr. Ver—-
mischteä - «

Pgbirischer Tagesverichc «

· Den 20. November (2.V December)
Nach Hirsch? Telegr.-Bureau hat der rnssische

Bolschafier Fürst Lobunow in einer am 24. (12.) Nov.
mit Savfet Pasrha gehabreu Unterredung die Erklä-
rung abgegeben, ·daß Iliußland durchaus nicht die Ab«
sicht habe, erneut gegen-die Türkei aggressiv vorzngehem
Wenn die Pforte derartigen Befürchtungen Ausdruck
zu geben wiederholt Veranlassung genommen habe und
fiel) hierbei darauf siüftze, daß die russische Regierung»
ihre Streitkräfte aufetürkifchem Gebiet fortgesetzt auf
Kriegsfuß halte, so möge die Regierung des Sultans
berücksichtigen, daß die oerzügerte Ausführung des Ber-
liner Vertrages nnd die noch immer nicht erfolgte Ver-
einbarung eines Definitivftiedens Rußland nöthige,
keine derjenigen Posittonen aufzugeben, durch welche
die-Pforte zu dem Glauben gebracht werden könne,
daß-die Vercragsniächte gewillt seien, die Conferenzbes
schlüssezandauernd in der Schwebe zu lassen. Gegen-
über einer loyalen Ausführung der berliner Vereinba-
rungen Seitens der Türkei werde KaiserAlexander
freudig die besetztekrsptürkischen Provinzen wieder der
Souveränetät des Sultans überantrvortem Dies— könne
jedoch nur dann geschehen, wenn der Berliner Vertrag
türkischerseits voll und ganz erfüllt worden sei.

Durch die Presse läuftfeine angebliche A d r e s s e,
welche General Kauffruann verleseiy als er zu Tafel-sent
dem Abgesandten des Emirs von Afghanistatn Mohamed
Hassam den für "Sclsir Ali bestimmten Ehrensäbel
überreichte. Diese Adresse lautet: »Mein» erlauchter
Souveräiy dessen Reich so groß ist, daß in demselben
die Sonne niemals untergeht und der auf ein Zeichen

fMilllonen von Soldaten in Bewegung seht, sendet
dieses Pfand derFreundschast und deräinerschütterlichen
Liebe seinem Freunde und Alliiriem dem, edlen und

g? r n 1 l l r i a n.
UDer Untergang dersPommerania.

Berlin, 27. (l5). Notation.
Die Zahl erschütternder -Seeunfälle, von welchen

die deutsche Mariae in den letzten Jahren betroffen wor-
den ist, hat einenbedauerlicherr Zuwachs erhalten. In.
der Nacht vom 25. zum· 26. November istdas der Harn-burg-Amerikanischen Dampfschisffahrtgeseclsrhaft gehöcige
Dampfjchiff »Pommeran»ia« in Folge eines Zusammenstoßes

. im Canal zwischen Folkestone und Southskkoreland un-
tergegangen Nach der entsetzlichensp Katastrophe des
»Gro.ßen Kurfürst« «—- der Schauplatz liegt ganz nahe der
neuen Unglücksstätte —--— sindes in diesem Jahre wiederum
zwei hervorragende Opfer, welche gerade der Canal von
der deurschen Schisffahrt fordert. Ganz ähnlich wie im
Jahre 1875, swo im Mai der Dampfer ,,Schiller« auf
den Klippen Lder Scillshssnseln an der südlichen Einfahrtiu den Canal zersschellte uno im December der Dampser
,,Deutschland« auf xden Kentish Knocks strandete und
unterging. Beide Mal-e je ein Unsall im Frühjahr-und
im Herbst. Die »e-rss.i;.e;srr Mirrkchrichtert über den Untergang
der ,,Pommerania« firzd Zdurch eine Reihe weiterer, im
Laufe des heutigen Vormittags angelangte-r Nachrichten
soweit vervollständigt worden, daß man sich daraus ein
annähernd genaues und zntreflendes Bild von dem Vor-i
gange zu machen im Stande st. Der Sachverhalt istdarnach folgender:

Die. »Pommerania« verließ am 14. November New-
vork mit 37 Pasfagieren erster, 16 zweiter und 95 drit-ter Classe» Sie lief am 25. Plymorrch an, landete
dort 47 Passagiere und nahm 5 neue auf. Darauf hatdas Schiff via Cherbourg seine Fahrt nach der Elbefortgesetzh wobei dasselbe in der Nacht zum 26. Novem-
ber mit der englischen Bark ,,Moel Eilian« aus Carnarsvon so unglücklch zusammenstiesz daß sein Untergang
unvermeidlich wurde.

Das»Schiff» sank 15 Minuten nach dem Zusammen:T stoß, weil es ern großes Loch an der Steuerbordseitehatte. Zwei Boote wurden bei dem Zusammenstoß zer-trümmert, eins wurde beim Herablassen vom Wasser
»

fortgespült,« die übrigen 5 Boote nahmen 162 Passagiere

ritterlichen Souverän von Afghauistan und Beludschd
stan. Die Geschichte lehrt, daß Rußland eine gerechte
Sache stets zu der seinigen gemacht hat und daß es
seine Alliirlen gegen deren Feinde, wie mächtig diesel-
ben auch fein mögen, zu schützen versteht. Wer mit
Rußland ist; braucht nicht zu fürchten, daß man ihm
an die Haare seines Kopfes rührt. Das Schwert Nuß-
lands ist mächtig. Seine Feinde wissen dies eben so
gut als seine Verbündetem Gott möge die beiden
mächtigen Souveräne von Rußland und Afgbanistan
schießen. Möge das Echo dieser Worte Trost und Hoff-
nung naeh jenen Ländern bringen, wo die Unterdrücker
und Tyrannen herrschenk —- Jnverschiedenen Blät-
tern hatte fiel) an die Mittheilung dieser Adresse die Nach-
richt geknüpft, daß die englische Regierung aus der«
selben Veranlassung zu einer sehr energisch gehaltenen
Note an das Petersburger Cavinet genommen hatte.
Ein Londoner Telegramm des Journal des Debats
dagegen stellt die Richtigkeit dieser Nachricht ebenso entk-
schieden in Abrede und fügt hinzu, daß die Beziehun-
gen Englands zu Rußland durchaus eoncilianter Natur
seien. Andererseits wird auch von Wien aus dem ent-
schieden widersprochen- das russtscherseils .die Besetzung
Quettahs durch die Engländer zum Anlaß von Reclai
mationen in London genommen worden,

Mehre Berliner Morgenblättesr beshrechen den, wie
Von uns gemeldet, akn 28. November öerhängten par-
tiellen Belagerungszustand für Berlin und Umgegend
und gelangen zu dem Schlusse, daß der» Regierung
ernste Gründe, die sich vorläufig noch der Offencliidkeit
entziehen, für diese Maßregel vorgelegen haben müssen;
auch wird angenommen, daßes sich theilweise um Vor·
sichtsmaßregeln anlciszlich der bevorstehenden Rückkehr
des Kaisers handele. Da die Regierung« de: ihr
nach dem Soscialistetigesetz zustehenden Befugniß zur
Beschränkung des Versammlungstechtes und der Brei;-
freiheit in der in Rede siehendensBetanntmachung
noch nicht erwähnt, so« gilt als sicher, daß vorläufig
nurrdie ihr zuftehende Befugnis; zur »Austveisung so-
cialittisch »comHroutltirterlPersonen energiseh zur An-
wendung gebracht werden wird. Jn der That sind
denn auch, wie» eine Speeialdcepesche unserer letzten
Nummer meldete, eine große Anzahl der hervorragend-
sten socialistischen«P«iarleisführerk aus der Neichshaupk
stadt ausgewiesen worden, darunter auch die Reichstags-
abgeordneten Fritzsche und Hasselmanrn

. Der in derThronredekwelche die Sesfion eröffnete;
angekündigte Gesetzentwurß betressend »die Rechtsver-
håltuisse der preußischen Stndirenden und die Discipttn
auf den Lande3-Universitäten, « der Akademie zu Mün-
ster und dem Lhceum Hosiatinin zu Braunsberg ist
vorn Cultusministekium dem- Herrenhause vorgelegt

und» Ntanaschaften aus, die dann vom Dampfer »Glen-
garrh« an Bord genommen wurden« Als der erste
Steuermann Franzen mit dem letzten Boote von der
sPsonarneraniiati alt-stieß, stand» der Capitän der letzteren
auf der Brücke und forderte den Steuermann auf, mög-
lichst nahe beim Schiffe zu bleiben. Das Boot blieb
in einer Entfernung von 10 Yards Von der »Pomme-
rania«. aber wenige Minuten später ging das Schiff unter.

liirkliioherweisee ist ider Verlust an Menschenleben
nicht so» bedeutend, als man nach den ersten Nachrichten
zu fürchten berechtigt war. Selbst der anfänglich todt:
gesagte Capitän Schwensen ist gerettet. Nach einem
Telegrarnm des ,,Llohd« aus Maaslius Cbei Rotterdam
ist der Dampf« ,,Csith of Amsterdam« mit dem Cassi-
tän der »Pomme·rania«, Schweinen, an Bord daselbst
angekommen. Capitän Schwensen giebt an,- daß noch
ein anderer Dampfer in der Nähe r der Stelle war,
wo der Zusammenstosz der ,,Pommerania« erfolFeder, wie er glaube, etwa 60 Personen gerettet habe. — u-
ßer in Plymouth und« Cherbourg sind auch in Dover
Schisfbrüchige gelandet Die Angaben über die Zahl
der Geretteten schwanken zwischen 162 und 172, woge-
gen 50 bis 58 als »oe«rmißt« bezeichnet werden» Noch
gestern Abend sind 109 der Geretteten von Dover nach
London abgereist. Darf man annehmen, daß wie Ca-
pitän Schwensen angiebt, noch ein anderer Dampfer
außer dem »Glengarrh« sich an dem Nettungswerk be-
theiligt hat und die von ihm aufgenommenen Personen
erst später ans Lmd gesetzt sind, so läßt sich hoffen, daß
die angeblich »Vermißten« nicht zu den Todten zu zäh-
len sind. Mit Ausnahme der Nachricht, daß der Arzt,
der erste Jngenieuy der erste Steward nnd zwei Ste-
wards »ertrunken«, liegt bis jetzt nichts vor, was der
Erfüllung jener Hoffnung entgegensteht. Es werden be-
reits lange Listen mit den Namen Von Geretteten ver-
öffentlicht Daß jene Listen zur Zeit nur sehr unvoll-
ständig und fehlerhaft sein können, liegt auf der Hand.

Auch der vorliegende Fall zeigt, daß die ,,Collisio-
neu« unter den Seeunfällen eine immer unheilvollere
Rölle spielen. Besonders ist es »der engste Theil des
Canals zwischen Dover und Calais der-in Folge der
immer stärkeren Frequenz dieser Wasserstraße sich als
außerordentlich gefährlich erweist. Ob diesmal irgend

worden. Der Entwurf umfaßt 15 Paragraphen. §1
lautet: Die Eigenschaft eines Studikenden begründet
keine Ausnahmen von den Bestimmungen des allge-
meinen« Rechts. Jedoch darf daraus, daß ein Studi-
render zur Zeit der Annahme einer Vorlesung minder-
jährig war oder unter väterlicher Gewalt stand, ein
Einwand gegen die Verpsliesxliunge zur Zahlung des
Honorars nicht entnommen werden. § Z. Die alades
mischeDiseiplin hat die Aufgabe, Ordnung, Sitte und
Ehre unter den Studlrenden aufrecht zu erhalten. Sie
erstreckt sich auch ans Vereine und Versammlungen von
Studirenden §3 befugt den Unterrichtsminister zur
Abänderung der gegenwärtigen Vorschriften über akade-
mische Diseiplin und ihre Handhabung nach Anhörung
der Diseiplinarbehörde In dringenden Fällen darf
der Curator der Universität u. s. w. unter Zustim-
mung der Disciplinarlsehörden einstweiliger Anordnun-
gen, vorbehattlieh der Genehmigung des Culiusministerz
erlassen. Die Disciplinardehörde erläßt selbständig die
Vorschriften zur Aufrechterhaltung derOrdnurig in den
Gebäuden und Anstalten der Universität. § 13 macht

das Diciplinarverfahren der Universttätsbehörde unab-
hängig von einer wegen derselben Handlung etwa
scbwebenden strafgerichtltchen Verfolgung. Nach § 14
ruhendie Rechte eines Stndirendeme so lange gegen
ihn ein gerichtliches Strafe-erfahren schwebt, welches
zum Verluste der bürgerlichen Ehren-rechte führen kann;
deren Anerkennung den Ausschluß von dem Universi-
tätsstudium von Rechtswegen zur Folge hat. Nach §
15 tritt das Gefetz gleichseittg mit dem deutschen Ge-
richtsverfassurigsgesetz in Kraft. Alle entgegenstehenden
Vorschriften werden aufgehoben. e

Der am 24. Nov. m Berlin eröffnete Parteitag
der deutschen Fortschrittspartei war zahlreich besucht
und Delegirte « ans allen« Theilen Deutschlands waren
erschienen Die Versammlung· wurde im großen Saale
des Arihitektenhauses abgehalten. Präsident war Herr·Klotz (Berlin), der erste Viere-Präsident des preußischen
Ahgeordnetenhausesz Sitte-Präsidenten waren Hänel
und« WindhorikBielefeldy Die Verhandlungen wurden
geleitet durch Prof.Virchow. Letzterer sprach sicb in ge-
mäßigtem Sinne aus und bemerkte: ,,L«assen wir einer
späteren Zeit, was erst eine spätere Zeit praktisch
werden sieht« und halten wir fern von dem Programm
diejenigen Dinge, welche vorläufig nur Phrasen reden.
Jch halte z. B. die Zeit für noch niht gekommen, die
Forderung des allgemeinen und gleichen Wahkreehts
für die Cocnmnnen aufzustellen; diese Forderung hat
zur Vokaussetzung ein weit größeres Maß von II— i-
dungz als das im Durchschnitt vorhandene« Verschie-
dene Anträge über das Wahlrecht kamen nicht zur An-
nahme. Sxatt dessen wurde folgende von Eugen Righ-

eine besondere Schuld vorgelegen, läßt sich vorläufig
nicht feststellen. Der Shraubendampfer ,,Pommerania« ,
wurde 1873 für die Hamburger Gesellschaft in Greenock «
erbaut, ist 3000 Tons groß und hat 600 Pferdekrafh di
Die englische Bark ,,Moel Eilian« ist ein ganz neues
eisernes Schisf (1877 geb) von 1080 Tons und gehört
nach Liverpool zu Haus. Ob das letztere Schiff erhebe
lichen Schaven genommen, wird nicht berichtet. An dem
Rettungswerk scheint dasselbe sich nicht betbeiligt zu ha-ben. Ueber den Capitäkt der »Pom1nerania«, der von
vielen Seiten schon als todt betrauert wurde, liegen die
allergiinstigsten Zeugnisse vor. So wird der ,,Wes.-,Z.«
von einem Fachmann geschrieben:

»Capitän Schw en sen war unbestritten einer der
beliebtesten Capitättq welche jemals den Ocean kreuztem
Seine Tüchtigkeit als Seemann war verbunden mit einer
Liebenswürdigteit des« Charakters, welche in dem schwe-
ren, mit fast täglichem Kampfe um das Dasein verbun-
denen Berufe, snh zu erhalten» nicht allen Seeleuten
vergönnt ist. Vor 4 Jahren hatte Capt Schwensen
seine Wo. Rundreise nach Newhork ·vollendet und im
October d. J. die 125., ohne jemals von einem Unfalle
betroffen worden zu sein. Eine solche Leistung mit solch
ehrenvollem Erfolge hat unseres» Wissens kein zweiter
Capitän aufzuweisew deshalb ist es um so aufrichtiger
zu bedauern, daß den wackern Mann nach beinahe vollen-
dcter 126. Rundreise der Tod in seinem Berufe ereilt
hat. Ein ehrendes Angedenken wird ihm nicht nur
von Tausenden von Passagieren bewahrt werden, welche
er glücklich über den Ocean geführt hat, sondern auch «
von seinen Collegen in allen deutschen Hasen!

Auch sein Ausharren jauf dem Schiffe bis zuletzt und
der Umstand, daß es gelungen war, sämmtliche Jnsassen
des Sviffes in die Boote zu schaffen, läßt darauf schlie-
ßen, daß von Seiten der »Po»mmerania« kaum Etwas
möchte versehen sein, um Ihrer« Führung die Schuld des .
Unfalls zuzuschieben Nähere Aufiiärungen übers die
Ursahen des Ztfammenstoßes werden niht lange auf
sich warten lassen. Was die gerichtliche Untersuchung
anlangt; so ist die englische Jurisdiction in diesem Falle«
wohl ausges blossen, da die Katastrophe jedenfalls mehr
als 3 Seemeilen von der Küste entfernt sich zutrug



er vorgeschlagene und vertheidigte Resolution ange-
nommen: »Ja Erwägung, daß die Erhaltung des
geltenden» Retchswahlrechtes in Nr. 1 des Programm-
Entwurfs als Aufgabe der Partei hingestellt ist, daß
die für das Reich zu erfüllenden Aufgaben, welche das
Programm zunächst in das Auge faßt, zugleich die
Grundrichtung der Partei ausdrückt, so beschließt der
Parteitag, daß die Reform des Landeswahlrechts in
der vorbezeichneten Richtung, vorbehaltlich der Erör-
terung der Frage auf späteren Parteita«gen, für jetzt in
die Hand der Parteigenossen in den Einzelstaaten zu
legen ists«

Ueber die Stimmung nnd die Situation in Ita-
lien entnehmen.wir einem Schreiben der Köln. Z. aus
Rom Folgendes: Die regierenden Häupter mit Mord-
tvasfen anfallen und die Bürger, wenn sie ihrer Ent-
rüstung öffentlichen Ausdruck geben, mit Bomben be-
werfen —- das ist in der That ein Terrorismus des
Abschaums der Menschheit, über den man stutzig wer-
den kann. Es klingt und schillert hier um einen her-
um wie von fernem Donnergrollen und Wetterleuchten.
Der Bombe von Florenz ist eine andere in Pisa ge-
folgt, die allerdings nur zwei Leute leicht verwundet
hat. Der Attentäter wurde mit Mühe vor der Volks-
wuth geschützy fünf Mitschuldige wurden Verhaftet, und
alle gehörin, wie man sagt, der Jnternationale an.
Und Schauermähren langen von allen Seiten an: in
Fabriano wurde zwei Tage vor der Durchreise des
Königs ein Polizeicommissarerdolchh in Pefaro ein
allerdings flauer Angrisf auf eine Kaserne gemacht, in
Florenz der mit der Aburtheilung des Mörders eines
Soldaten beschäftigte Afsisenhof von einer wüsten, to.-
benden Menge zum Aufheben der Sitzung gezwungen,
in Neapel ein neuer Barsanti-Verein gegründet, einen
Tag nach dem Mordanfall auf den König, in Reggio
die Schüler »verschiedener Lehranstalten bei einem zu
Ehren des Konigs veranstalteten Aufzuge geprügelt,
in Rom Alle, die das Köuigspaar festlich empfangen
wollen, mit dem Dolche bedroht. Natürlich, daß die
ekhktzte Phsltltasie des gehetzten Publicum auch allerlei
Wahngebilde erzeugt. So wurden vor der letzten
Sitzung der beiden Kammern die betreffenden Keller
auf Pulverminen untersucht, so soll die Eisenbahn-
drücke von Easerta, die der königliche Sonderzug zupafsiren hat, durcb Dynamitpatronen bedroht gewesen
NU- Die Lage ist nach allen diesen Symptomen

gtnaskiengehkisinbzkhfånjeäterdsineisxtmmke Reactiojjn übe:
, we er n w n

noch zu befürchten. Das Ministerium Fcheint
dings, nach den Aeußerungen des Ministers des
Innern ZU UkkhEk!eU- die Centnerlast seiner Verant-
WJTEUUA fchWkk ZU empfinden. Richtig gehandhabt
wurden die bestehenden Gesetze ausreichen, Und pag«
wird auch der Sinn der Aeußerung des Königs ge-wesen sein, als er dem Duca San Donato sagte daßdiejenigen falsch rechneten, die von dem Attentaf auseine bevorstehende Einschränkung der öffentlichen Fuj-
heit hosften. Derartigen Versuchen werde er seineMitwirkung versagen, er verlange nur strenge und un-
bedingte Aehtung vor dem Gesetze — Derselbe C«-
respondent berichtet unterm 24. November- Für den
EkUzUg der königlichen Familie waren umfasfende Vop-
sichtsmaßtegeln getroffen. Der Minister des Innern
Ilatte den Polizeibehörden unbegrenzte Vollmacht e k-
beUs Leskeks MCIchkM VUVVU zUUächfk Gebrauälgll
Rüste-Sälen Verhaftungen unter den niederen Claffezridi« VVU VUMpfer Gährung waren und in Knei tpenleks
und Kaufgewölben viel aufrührerisches Gekede pfühkk
Der Polksmund sagt vielfach der Köni müsse im.
Ists-es Verwaltung schaffen, isesi ziehe »F» diese?
public V«- DTE Eil! Fest ankündigenden Placate wur-den» Vkslfach Cbgerissem Die Garnifon ist um dkeiRVSUMUYET Vskståkkk UND zshlkskchs Polizeimannschastvon auswärts her zusammengezogen word, e»

eventuelle Ruhestörer nicht Verhaftet, spnsd we; e

Lllskschjusiiz des Volkes überlassen Beim Ei
et« er

bei der Jllumination während« der Naehtnznge m»
Dklg Stuf die Voltsstimmung unverkennbar

w« m!

ie Untern u
·

-
—

-

d» yPspcoloJ Znnseeglggxeiinbzlkiiidsftgxnantteijäglprecteh »Wie
Die Anmgesession hat außer dem

«

e en gVvorwarts.
eingeleiteten Verfahren auch das gegelzlgdie assanante
Jnternattonalisien an sich genommen u deverhkljteten
tino und Cicarese gehören, Um hxtcsug Her; Øchetg
zwischen dem Letzteren und dem Mörderz eh? åys o
Inenhnng bestehez sie hat ferner das Verhkzr ll

u äu»
Ilenzesugen begonnen, die schpn am As,

a er a·
»» d» » s »

ende der ThatStaatsanwaltschaft ihre Aussa ehatten. « Die ganze Snche wir» Wsch
g «; Yemacht

Unser-n Erkundigungen znfpkge jst M» g« espst fein«
darüber vierhundert, daß das gefundeneM

wem« mehr
dem Mörder gebrauchte ist. Der Schmjessserbdfis VVU

Pafsanante sein Messer gekauft, hat es wied « kdem
und ein entsprechendes Gegeustück da z« uferer annt
DIE! Nschfdrfchungen beziehen sich i« zeksta zssetyiesekb
V« Vekgsklgevhsekh das Leben nnd die esrpoksxpIF· auf
Beziehungen des Schutt-kecke. Ek that eznessstjen
Und IN! Schwestertn die in tiefe: Armuth E« «

Mal! litt! jetzt herausgebracht daß der Mö d
eben«

lange in dem Hause eines Eirpitäns der bonkberj sich
GIUVEVMETTH Namens Aguglia aufgehalten rhxittnfchenMk e« Si« WükhEUDSKAUhättger der Bourbone

nnd
ehe e! JUM Jntirnationalisten umschtn Heu:

n war«
ei« AVVMUD MVVEIHUV Rvmano sverhåftet beymde
m« ei« Schkikkståck FAM- dccs «eine Widsrle Fu Ja!
Aktien den Socialismus erhobenen Kla e nsictg er

hielt. csiinaweiten hat auskdiuge »» As» sen?Uchtek DE! Polizei aufgetragen sich weis; us one«
tLUIgSU zu enthalte« es hlandnlse d

c!
«

Lfhafs
·· · , »» enn um Falle dergtkkiissxsgchzsslsss esse« sie sie«
besonders was cVeerthtlsfilbst M Entschenmng ZU Heils«-
belaznxih UUSEU Und Hctllsftlchntigeq gn-

Heuri V. hat wieder einmal gesprochen: er dankt»semem lieben de Man« ausdrücklich dann, daß diese!
das Königthum gegen jeden Verdacht moderner An—-
wandlungen vertheidigt hat. Der Sah? »Da« dem
Himmel, das geheiligte Erbe unserer· nationalen Ueber-
lieferungen "nnd unserer Große ist nnbefshadigt in
meinen Händen verbliebenS verdient als pjychologisches
Curiosucn bemerkt zu werden.

· Jni UebrtgSU hat de!
Brief nur Bedeutung, als eiwSchIalb WEIchIU DE!Prätendent den liberalen skatholiken und» den gema-
ßigten Neactionären ertheilt-» Auch er »weist»die Dou-
panloufkfche Richtung zuruck; er will Konigt·bu»m-
Clericalismnsy Feudalismus Alles untrennbar mitein-
ander verquickt und miteinander vertheidigt wissen.
Das wird Herrn Veuillot nnd Genosscn FteUde
machen. Der Ton, den diese anschlagen, wird ohnehin
alle Tage schöner. Diocletian als« Patron der Nebu-
blik ist bereits abgestanden; das Blättchen der Sacke;
Coeun der Pelerin, bringt neuerdings die Kainmervew
handlnngen unter der höflichen Ueberschrifn »Satan
und seine WerteC ·Man sieht daraus, daß die armen
Verfolgten kein Wort mehr sprechen dürfen, ohne von
der thrannischen Republik erdrückt zu werden.

Vom afghanischen Kriegssthautilatz wird über Lahore
berichtet, daß amtliche Depeschen die Be s etz u n g. v o n
Datha und Pishin.melden. Dakha war vor der
Ankunft der englischen Truppen bereits von den Moh-
munds geplündert worden. Der Khan der Mohmunds
und die Häuptlinge der am KhhbevPaß gelegenen Dörfer
haben den Engländern ihre Dienste angeboten. Die
Dörfer in der Umgebung von Djellalabad verweigern
dem Emir die Steuern. Der Fürst von Bhawalpur
ist angewiesen, sein Contingent nach Multan zu dirigi-
ten; die Contingente anderer Hindustaaten werden sich
in Kurzem in Lahore versammeln. Das Contingent
von Kashmir wird wahrscheinlich die afgbanische Grenzeüberwachen. Die ,,Bombah-Gazette« meidet, der Emir
von Afghanistan habe seinen gefangen gehaltenen Sohn
Jaku b Khan in Freiheit gesetzt, sobald er erfahren
habe. daß Alimusjid in die Hände der englischen Trup-
pen gefallen sei; darüber, ob Jakub Khan auch den
Oberbefehl über die afghanischen Streitlräftn führe sei
noch nichts bekannt.

Inland
Dorthin, 20. November. Dieser Tage ist der

Rechenfchaftsbericht der drei in Rußlandunter dem Ministerium der Voltsciuftlärung stehenden
Veterinäpsiistitnte für das Jahr 1877
ausgegeben worden. Obwohl wir die auf die hier be-
stehende Anstalt bezüglichen Daten ihrem wesentlichsten
Inhalte nach am 30. Jahrestage des Institutes, d. i.
am 14. Januar e» bereits gebracht haben, so glauben
wir Behufs einer bequemeren Vergleichung der drei in
Rnßland bestehenden BeterinäkJnstitute auf diese hier
nochmals zurücktommen zu dürfen. — Das besuchteste
VeterinärsJnstitut ist das von Cbarlow: dort helief
sich die Zahl d er ZuhöreraiiiLJanuar1878
auf 263 Studirende und 13 Feldfcherfchüler fgegen
223, bez. 20 am 1. Januar 1877); von der Gesammt-
zahl der Stndirenden war 28 das Collegiengeld erlas-sen, 5 war es gestundet und 8 waren auf staatlichen
Unterhalt übernommen. Jm Ganzen zählte das Justi-
tut 23 Stipendiaten und dazu noch 8 Feldscherschüler
als Stipendiaten verschiedener Landschaften. —- Das
erst im Jahre 1874 eröffnete Institut zu Kasan zählte
am Ausgange des verflossenen Jahres 200 Stndirende
(gegen 152 im Vorjahre), unter den 76 Neueingetrete-
nen befanden sich 45 Gymnastasten und 35 Semina-
ristenz in der Feldscherschnle befanden sich 16 Schüler.
Von den Studirenden waren 96 d. h. 43 pCt. der
Gesammtzabh von der Zahlung des ganzen und 5 von
der des halben Collegiengeldes befreit. ——— Das Dor-
pater Institut weist die weitaus geringste Frequenz auf,
indem die Gesammtzahl der Studirenden sich auf 63
belief, nachdem sie im Vorjahte nur 49 betragen.
Von den Besuchen: waren 26 -(etwa 36 pCtJ von der
Zahlung des Collegiengeldes befreit und 21 erhielten
Stipendien im Einzelbetrage von 150 Rbl.; 4 erhielten
außerdem eine Zulage von je 100 RbL und 2 eine
solche von je 75 RbL —- Um so mehr tritt gegenüber
der geringenFreauenz die k l i n i f eh e L e i st u n g s-
f ä h i g k e it gerade des Dorpater Institutes im Ver«
gleiche mit den beiden anderen Instituten hervor. Die-
selbe läßt sich danach bemessen, daß im Laufe des Jah-res außer I? vom Vorjahre vierbliebenen noch 2844
Thiere behandelt wurden; von diesen wurden 2283 ge-
heilt, 71 fielen, 16 wurden zu wissenschaftlichen Zwecken
getödtet, 20 waren unheilbar, von 454 war der Aus·
gang der Krankheit unbekannt und 17 verblieben zum
nächsten Jahre. Jm Laufe des— Jahres wurden 381
kleinere und 103 große Operationen und 198 Sectio-
nen gemacht. — Dagegen bestand das ktinifche Material
des Kasanschen Institutes ans nur 331 Thieren, von
denen 109 in die stationäre, 222 in die ambnlatorisehe
Klinik kamen; von den stationär behandelteri Thieren
würden 80 geheilt oder gebessert. Was endlich die
klinische Thätigleit des Chatlower Institutes betrifft. so
wurden in der ständigen Klinik 352 Thiere behandelt,
von denen 253 geheilt und 43 gebessert entlassen, 1 als
unheilbar erklärt wurden nnd 44 fielen, in der ambulas
torischen Klinik wurden 409 Thiere behandelt, in der
Pdlillinik 2394, wovon 101 fielen, 114 getödtet und
LIJZEJ als gesund entlassen wurden. Die Verhältniss«Maßjg hohe Zahl der niehtsklinisch behandelten Thiereerllart sich aus den im verflossenen Jahre im Süden
herrschenden Epidemiew

-»U»eber den Fortgang der diesjä hrigenMilitarhebnng hieselbst gehen uns folgende weitereMittheilungen zu:Von den im Jahre 1877 aus dein III. Canton nachAkt« 44 UND 5»3 Bei. I zurückgestellten 17 Personenwaren alle erschienen und wurden von diesen

1. als tauglich empfangen. . . . . .
. 8 Mann

2. nach Art. 44 nochmals zurückgestellt 2
,,s. als untauglich für immer brakirt . 7 ,,

zusammen 17 Mann
Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen nach den Einberufungslisten im 1I1. Canton
263 Personen.

Von diesen 263 Personen war, mitTRücksicht auf
ihre Familienverhältnisse, das Recht der Vergünstigung
l. Kategorie . . . .

. .
. . . 84 Mann .

I1. ,, ,,

1I1. » . . . . . .
.

. .
. 16

»
eingeräumt

s worden.
Keine Vergünstigung hatten 122 , i

- zusammen 263 Mann.
Empfangen wurden aus den Niehtvergünstigten
I. zum Frontedienst . . . . .

. . . . 68 Mann
eine Ziffer, die mit den 8 Empfangenen aus den Zu-
rückgestellten des Jahres 1877 zusammen, die für diesen
Canton vorgeschriebene Zahl von 76 Mann ergiebt.

2. dem Hospital wurden zur Beob-
achtung übergeben . . . . . . . . 3 Mann

3. nach Art. 44 zurückgestellh . . . 10 ,

4. Nach Art. 53 Pct. 1 zurückgeftellt , 1
,

5. nachRigazur Beobachtunggesandt 1
«

6.inHaftbefindlich.......-. 1"
,,

«
7. als untauglich für immer brakirt 22

,
,

8. nicht erschienen waren . . . . . . 6 ,

9. der Landwehr wurden zugezählt 141 ,,

10. der
, waren untauglich 10 ,,

' zusammen 195 Mann ..

empfangen 68 ,,

in Allem 263 Mann.
Das Comita für das G e s a n gfest, wel-

ches von den Rigaer Gesangvereinen im Sommer L. J.
veranstaltet werden wird, hat nach Meldung der Ri-
gaer Blätter den Paftor A. J k e n zum Präsidenten
und den Notar C. H a u s m a n n zum Sitte-Präsi-
deuten erwählt.

-— Wie der N. Z. f. St. u. Les. geschriebeu wird,
gedenkt Pastor Chr. M i ck w itz zu Carmel nach
zweijähriger Amtsthätigkeit in näcbster Zeit Oesel zu
verlassen, um einem Rufe an die Kirche zu Fickel in
Estland zu folgen.

— Die Frage nach der wissenschaftlichen A u s b il-
dung des Kaufmanns wird gegenwärtig von.
einem nicht geringen Theile der deutschen Presse be-
fprochenz so wird neuerdings namentlich statt für die
Errichtung einer selbständigen Handelsdilatdemie für
einen Anschluß an eine Universität oder noch besser
an ein Polytechnilum plaidirt Professor Dr. Las -

pey res, bekanntlich früher auch Lehrer an unserer
Hochschule, lenkt nun, woraus die Rig. Z. aufmerksam
macht, in einem eingehenden, von der ,,Kaufmännisehen
Correspondeuzli veröffentlichten Artikel die Aufmerksam·
keit des deutschenPublicum auf die Handeldslbtheilung
des Rigaee Polhtechnikum welche ähnlichen Anstalten·
Deutschlands wohl als Vorbild dienen könne.

—f Ein von den Rigaer Blättern verössentliehter
Aufruf wendet sitb an alle Freunde baltifcher undspeciell
turländischer Geschichte zur Beschaffung eines Fonds,
aus welchem die nothwendigsten R e p a r a t u r e n
der dem Verfall nahen Doblenschen Schloß-
r u i n e bestritten werden könnten.

—- Nachstehende Personen sind a u s d e m r us-
fischen Unterthanenverbande entlas-sen worden: Alexander Arnold H a ll er, Sohn des
Collegiewstssessors a. D. Hugo Heller; Dr. matt.
Justus S ch r a m m aus Dort-at, mit seinen Töchtern
Marie Louise, Alice Wilhelmine, Marie Sophie und
Adele Sophiez und Dr. Georg S ch w e in fu r thaus Riga «

It! Prrnqn ist es, trotz der heftigen Wahlbewegung und
verschiedener Maehinationem der dortigen Zeitung zu-
folge,- bei dem Wahl-ne« der II. Wählew
c l asse selbst geordnet hergegangen. Von den zwei
sieh gegenüberstehenden Wahleomitös hat das erste voll-
ständig gesiegt. Abgegeben wurden im Ganzen 442
Stimmen, von welchen der mit der größten Majorität
Gewählte 437 Stimmen und der mit der geringsten
Majorität Gewählte 272 auf sieh vereinigtu Zu
Stadtverordneten gewählt find die Herren: I) J. D.
Amende, dim. Rathsherr. Z) W. Bergwitz, Pastoru
B) R. Bahrlehn, Rathsherr. 4) A. Blumenfeldh Müller-
Meister. Si, H. »Benjamin, Tischler S) G. -Birk,
Rentier 7) F. A. Conze, Bürgermeister. s) Dr. Tit.
Enmanm Stadtarzn B) A. Göscheb Kaufmann. 10)
G. Gürgens, Speicheraufsehen II) G. Kreischmann
seu.,-Kaufmann. 12) F. Mathießem Speicheraufsehen
Its) Joaelu Chr. Mariens, Kaufmann. I4) Ehr. Nie-
länden Speietreraufsehen 15) E. R. Norrmanm Kauf-
mann.- is) Baron A. Pilatz Ordnungs-richtet. 17)
A. Rodde, ConsuL 18) H. Reinseldy Schuhmacher-
meister. 19) E. Simsom SteuersNotair. 20) R.
Seh-instit, Aeltermann 21) W. L. Sternberg, dim.
Rathsherr. 22) G. Winter, Aeltermanw 23) A.
Walten Böttehermeistetx 24) F. Zanch Fleisehermeister.
-· Zum Erweis für die dem Wahlacte vorausgegan-
gene Erregung berichtet das Eingangs genannte Blatt
über folgende Vorgänge. In einer arn 4. d. Mts. im
Saale der Büegergesellschaft siattgesfundenem seh! Zahl«
reich besuchten Versammlung war von C. Th. Pfaff
eine Eandidatenliste aufgestellt worden, auf« welcher sieh
auch Baron von Pilar befand. Dieser erließ aber so-
fort einen öffentlichen Protest, daß er bei Aufstellung
dieser Liste nicht um seine Ansicht befragt worden sei,
welcher Behauptung, Her: Pfaff wieder in einem Flug-
blatte entgegentrat. Desgleichenserließ in Folge dieser
Wahlversammlrtng Böttchersnejsier A. Walter eine
Publicatiom worin er Herrn Pfaff verschiedener Aca-
ßerungen wegen angreifn Eine Erwiderung des Les-
teren hierauf wird erwartet. r

St. Peter-barg, 18. Norm. Anläßlich des Ablebens
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der Tochter des Großherzogs von Hessen hat der Aller-
höchste Hof» auf drei Tage T r a u e r angelegt.

-— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 11. d. Mts.
dem Dirigenten der Musiblsorps der Truppm de!
sGarde, W u r m , als Ausdruck Seines besonderen
Wohlwollens den St. sinnen-Orden 2. Classe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht.

— Jn der StadtverordnetewSitzung vom 17. d.
«Mts. ist, wie die Residenzblätter melden, folgendes, an
das Stadthaupt gerichtete Schreiben des Stedthevpts
smanns verlesen worden: ,,Se. Mai. der K a i se r hat
Allergnädigst zu gestatten geruht, dem General-Absu-
tanten R a d e cki j Seitens der städtischen Commune
eine BegrüßungsAdresse und das Diplom eines Ehren-

Isbürgers der Stadt St. Petersburg darzubringen. Jn
Bezug auf die Ueberreichung eines E h r e n d e g e n s
jedoch ist die Allerhöchste Erlaubniß nicht erfolgt«

—— Die Arbeiten zur Bergung der Yacht
, L i v a d i a « dauern fort. Am Nachmittage des
15. d. Mts. begann man, wie ein Telegramm bes «
ViceeAdmirals Rudnew besagt, die Vacht mit sechs
Svillen zu wenden, nachdem die das vergangene Mal
-fchadhaft gewordenen Aufziehseile durch neue erseht
worden. Die Arbeiten mußten jedoch eingestellt wer«
den, weil zwei über die Welle gezogene Ketten rissen
und ein Spiil nachgab. Die Reparaturen sind in
xAngriff genommen.

Ins Otschaliow geht der Odess Z. aus guter Quelle
folgende, sehr auffällige Mittheilung über den bei der
diesjährlgen Au s h e b u n g daselbst beobachieien
tModsus zu. Von den 120 Recruten, welche die Stadt
Otschaiow zu stellen hatte. waren nur 46 zum Loosen
erschienen. An Stelle der 74 fehlenden Oischakower
wurden nun soviel russische Bauern und deutsche An-
siedler m e h r ausgehobem trotzdem -in den hiervon
betroffenen deutschen Wolosten Landau und Rohrbach
nur ein Mann fehlte, der ausgewandert ist. Es hat
idies unter der Bauern der Ansiedlerbevölkerung be-
rechtigte Aufregung hervorgerufery deren nächste Folge
war, daß die deutschen Ausgehobenen Anstand nahmen,
den« Eid zu leisten. Wie die Deutschen überhaupt füg-
samer Natur sind, ist es indeß auch diesmal gelungen, l

ssie zu beruhigetn
Ju Meftsibiritu müssen fortan, wie wir aus der

Most. Dtsch. Z. ersehen, überall in den Dörfern
kleine Gärtchen um die Häuser angelegt
und mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden ·—-

eine Maßregel, die für Verhinderung der Ausbreitung
von Feuerfchäden außerordentlich zweckdienlich ist.

, Neues« Post.
St. petetsbnrzp 19. November. Der ,,Neuen Zeit«

zufolge wird binnen Kurzem hieselbst der Ankunft des
Grafen Schuwalow entgegengesehen, der hier Bericht
-.abstatten foll.

Dann-Pest, 29. (17.) November, Abends. Der Bud-
getausschuß der ReichsrathssDelegationen nahm nach dem
Wunsche Andrassiys den Antrag an, über die Occnpa-
tionsvorlage für 1879 in Verbindung mit dem Budget
des auswärtigen Ministerium in die Generaldebatte ein-
zutreten. Dieselbe beginnt morgen.

London, s0. (18.) Novbr. Die Nachrichten von den
Unfällen in Afghanistan haben hier einen niederschlagew
den Eindruck hervorgebracht. Man befürchtet zu morgen
Demonstrationens , ,

London, s0. (18.) November. Das Detachement
des Major Pearson wurde gestern auf dem Plateau
gegenüber dem KhybekPaß von Afridis angegriffen.
Bwei Mann und das Pferd des Majors wurden ge«
tödtet, ein Mann verwundet. Der Paß istseit gestern
gesperrt. Die Convois retournirten Eine Compagnie
des neunten Regiments und das 45. Regiment der Shiks
marschirten zur Kampfesscene Schüsse wurden gehört.
Das Resultat ist unbekannt. Seit gestern vernimmt
man ein heftiges Gewehrfeuer aus der Nähe von Ali«
musjid. Nur der Afridi-Stamm ist feindfelig gegen die
Engländer gestimmt. - s

Rom, 29. (17.) November, Abends. Die bei den
letzten Verhaftungen in Beschlag genommenen Schrift-
stücke gewähren der Regierung eine genaue Einsicht in
die Organisation der Jnternationalen und deren— aus«-
wärtige Beziehungen. Die ,,Opinione« bestätigt die
Nachricht von dem Rundschreiben des Ministers hinsicht-

,- lich der Verfolgung der Barsanti-Clubs. -

sodann, 29— (17.) November, Abends, Der Mi-
nister des Jnnerm Rosetti, hat seine Entlassung einge-
reicht. Cogolniceanu wurde mit der vorläufigen Leitung
des Ministerium betraut. Rosetti wurde zum Präsidem «ten des Abgeordnetenhaufes gewählt.

Telegramme
der Jntern. TelegraphensAgentuz
Ierlith Sonnabend, s0. (18.) November, Abends.

Man bestätigt, daß Graf Schuwalow in London gegen
einseitige englische Erobernngen in Afghanistan protestirt
hat. Für um so wahrscheinlicher gilt es, das; sichbeide
Theile sowohl über Centralasiem wie auch« über Ostrume-
lieu verständigen werden.

Hamburg, Sonnabend, so. (18.) November, Abends.
Heute entdeckte man hier zwei Kisten, für Berlin be«
stimmt, deren Inhalt Orsini-Bomben enthielt. Selbige
wurden sofort mit Beschlag belegt. » «

« London, Sonntag, 1. December (19. November).
Gladstone hielt gestern eine Rede in Greenwich, worin
er den Ministern vorwarf, sie hätten dem Paxlamente

«: nichts über die seit Jahren schwebende afghanische Frage
sowie über die Mission nach Kabul vorgelegt, den Krieg
erklärt und die Jnvasion begonnen, ohne vorher das
CBTVIEMSNE zUiAMMenzuberufen. Bezüglich der Orientfrage

wies Gkadstpkke nach, die Conservativen seien in gewissem
Sinne die Freunde Rußlands Durch ihre Politik sei
Rußland die Donau wiedergegeben, ihm Kars verschafft.
Das für den Krieg mit Afghanisian ausgegebene Geld
sei eine. Ausgabe zur Unehre Englands. Gladstone
schloß, der Krieg mit Afghanistan sei ein ungerechter, der
neue Ungerechtigkeiten nach sich ziehe. Derselbe könne
den Zusammensturz des indischen Reiches zur Folge
haben. — -

Jkiadriin Sonnabend, so. (18.) November, Abends.
Der Ministerrath beschloß heute die Ausweisung der
ausländischen Mitglieder der Jnternationalem durch de-—
ren Aufenthalt in Spanien die öffentliche Ordnun g ge-
fährdet erscheinen könnte. —-

L o e a l e s. » .

Wie wir hören, wird der berühmte Pianist Louis
Brassin vom Conservatorium zu Bküsfel Ende dieses
Monats in unserer Stadt zwei Concerte veranstalten.
Herr Brassinhat vor Kurzem in St. Petersburg mit
bedeutendem Erfolge gespielt und weilt augenblicklich
in Riga. Wir freuen uns, das Publicum auf den be-
vorstehenden Genuß aufmerksam machen zu können.

Wiederholt sind uns in letzter Zeit Klagen über
hier verübte Jnsulten gegen junge Damen,
ja selbst gegen Schulmädchen die oft gezwungen sind,
in der. Dämmerstunde oder des Abends ihren Weg
nach Hause zu nehmen, zu Ohren gekommen: theils
hat man sich von Seiten des oder der Attaquirenden ,
auf eine einfache, aber mit einer gewissen Ostentation
ins Werk gesetzte Verfolgung beschränkt, oft aber
auch ist in empörender Weise unzarteste Zudringlichkeit
hervorgetreten. « Die Helden solcher Ausführungen re·
crutiren sich, wie es scheint, aus den verschiedensten
Schichten unserer männlichen Jugend und darin ge-
rade liegt ein sehr betriibendes Symptom. —- Aeußere
Abhilfe gegen das Umsichgreifen einer derartigen Un-
sitte dürfte sich schwer näher bezeichnen lassen: ·esgenüge, das Vorhandensein derselben hiemit öffentlich
zu constatiren und damit an die Energie und die
Hilfbereitschaft der besseren Elemente unserer Gesell-
schaft, auch unter unserer männlichen Jugend, zu
appetliren

Literarisches.
Aus dem Verlage von C. Flemming in Glogau

ist uns soeben eine von Je. H a n d t k e meisterhaft
ausgesührte Karte von Afghanistan, Tur-
kestan und Beludschistan nebst einer in größeren Di-
mensionen entworfenen Karte des indischmfghanifchen
Grenz-Gebietes zugegangen. -— Bei dem lebhaften
Jnteresse, welches sich gegenwärtig, aber auch noch
Jahrzehnte hindurch ständig andiese Ländergebiete

knüpfen wird, begrüßen wir die neue Karte als eine
überaus willkommene Gabe und können sie als solche
unserem Leserkreise angelegentlich empfehlen.

V e r m i fch t e s.
Ein unbußfertiger Sünder. Wie

den Moskauer Blättern zu entnehmen ist, beging der
laut Urtheil de; Fialugaschen Bezirksgericbts zur K i r-
ch e n b u ß e in das StrtenskinKloster geschickte 16jäh-
rige Soldatensohn Nikita Afonassjew in der Nacht von
Sonntag auf Montag nachstehenden K i r ch e n di e b-
st a hl daselbst. Er erbrach zwei Geldkastem denen
er ca. 60 Rbl entnahm, leerte 4 Opferbüchsen, deren
Jnhalt natürlich nicht genau bekannt ist, riß von einem
Heiligenbilde einen silbernen Kranz und von drei Bi-
schofsmützen die Edelsteine und Perlen ab und entfloh
aus dem Kloster, indem er über die Mauer eines be-
nachbarten Hauses kletterte.

—- Jn Meran ist am Dienstag-voriger Woche die
F: e i fra u v. Var nim, Wittwe des Prinzen Adal-
bert von Preußen, gestorben. Baronin Therefe Bar-
nim war, wie ihre Schwester, die unvergeßliche Künst-
lerin Fanni Elsler, eine gebotene Wienerin, die Toch-
ter des Leibcopisten Josef Hahdn’s, Johann Elsler»
Sie genoß mit ihrer Schwester Fanni die gleiche Er--;
ziehungx den gleichen Unterricht im Tanze- bei dem be-s rühmten Balletmeister Horschelh der damals seine Kin-
derballeLVorstellungen im Theateran der Wien gab.

; Beide Schwestern traten Anfangs der swanzigeriJahre
eine große Kunstreise an und erregten allenthalben das
größte Aufsehen. Während Fanni ,Goethe ta»rizt«," und
eine Medaille sie als »Terpsichorens Liebling« bezeich-
nete, feierte Therese durch die »Kunst, Kühnheit und
Gewandtheih die sie im Tanze entfaltetes die glän-
zendsten Erfolge. 1850 lernte sie den Prinzen Adalbert
von Preußen kennen, den damaligen Admiral und
Oberbefehlshaber der preußischen Mariae, und ver-
mählte sich mit ihm in morganatischer Ehe am 20.
April 1850. Der König von Preußen erhob sie zur
Freifrau v. Barnim. Dieser Ehe entsproß ein Sohn,
der vor wenigen Jahren im besten Mannesalter in

Aeghpten an einem Lungenleiden verschied Prinz
Adalbert von Preußen starb vor drei Jahren und hin-
terließ seiner Wittwe ein bedeutendes Vermögen. Die
beiden Schwesterm Fanni und Therese, sahen sich all-
jäbrlich und verkehrten mit einander in der herzlichsten
Weise. Sie brachten den heutigen Sommer in Meran
zu und dort ereilte die ältere Schwester der Tod.

--Elektrisches Licht oder Gaslischt ist
jetzt in New-York die große Tagesfrage Das »New-
Vorker Bell· Journft widmet diesem »Kampfe um’s
Licht« einen längeren Artikel und berichtey E d iso n
habe mit der ihm eigenen genialen Kühnheit und, Leb-
hastigkeit das Problem der Einführung des elektrischen
Lichtes zu allgemeinen Beleuchtengszwecken in den
Straßen, wie in den Häusern in Fluß gebracht und

auch fchon eine Actiengesellfchaft gegründet, »Welche sieh«
nun allen Ernstes rüstet, einen frischen, srohliihett Kkiegf
gegen das Gaslicht zu beginnen. Vor ungefahr vier-s «

zehn Tagen hatte Edifon in einem londoner Blatt-
die Erklärung abgegeben, daß nun der allgemeinen
praktischen Verwendung des elektrifchen Lichtes nichts-
mehr im Wege stehe. Darob entstand eine wahrhafte
Panik in Gasactien an der lonboner Börse. Alles
eilte dahin, um feine Gasactiem an denen bisher reich-
liche Dividenden verdient worden, loszufchlagein Der. ·
Schrecken verpflanzte sich auf Amerika, denn« bald da--s
raus meldete man auch von Bofton und Philadelphim
daß Gasactien stark im Curfe fallen. Jn der That«
hat dieser Curssturz bereits größere Dimensionen angess —-

nommen und erstreckt sich bei einigen Papieren sogar -
auf 10 —1»2 Procent, obwohl gerade jetzt, in Folge der -
langen Nacht« die Zeit des Steigens solcher Werthe-
einzutreten pflegt. — Die Gascapitalisten traten zu
einer Berathung zusammen, in welcher ziemlich « leicht- (

fertig über die· Edison’sche Erfindung geurtheilt wurde.
Indessen ist die Frage sehr ernst und wenn Ebison’s
Erfindung auch noch Unvollkommenheiten hat, so ar-
beitet der raftlofe Mann doch mit aller Energie- an.
der Beseitigung aller »Hinderniffe. Ueberanstrengung
hatte ihn in den letzten Tagen des October für kurze
Zeit aus feinem gewohnheitsgemäßen Erfinden gerissen
und so ernstlich aufs Fkrankenlager geworfen, daė man
fich in· hiesigen GaMKreisenbereits zu der Hoffnung.
berechtigt glaubte: daß dieses ihnen so gefährliche neue
Licht kfür immer ausgeblasen werden möchte. Diese.
Hoffnung hat sich jedoch, wie es bei professionellen
Dunkelmännern eigentlich immer der Fall sein sollte,
als trügerisch erwiesen. Herr Edison ist wieder aus
aller Gefahr, so daß sich die» Actien der hiesigen Gas-
Verfchwörungen ihrer Neigung zum Fallen wieder
aufs Ungeftörteste überlassen können. — Nach an-
deren Angaben soll Edifon billiges elektrisches Licht in—-
folgender Weise herstellen: Wie bekannt, hat man be-
reits früher Gasslammen in der Weise felbftthätig zum
Brennen gebracht, daß man eine in eine elettrische
Leitung eingefchaltete über dem Gasbrenner befindliche
kleine Spirale aus Platinbraht im gegebenen Angen-
blicke durch Schließen des elektrischen Stromes glühend«
machte, wodurch sich alsdann das ausströmende Gas
entzündete Die aus Frankreich stammenden, unter
dem Namen ,,Merveilleufe« bekannten eleltro-katalhti-
schen Feuerzeuge beruhten auf der gleichen Anwendung
der durch Elektrieität glühend gemachten Platinspirale.
Edifon verwendet nun die Platinfpirale selbst als
Lichtquelle, indem er dieselbe durch einen hindurchge-
leiteten hinlänglich starken elektiischen Strom zunt
Weißglühen bringt. Die weißglühende Spirale leuch-
tet mit hinlänglicher Intensität, um einen entsprechend
großen Raum zu beleuchten. Ein Regulator verhüten
daß die Hitze in der Spirale so sehr steige, daß der
Draht hierdurch zum Schmelzen gelangen könnte. Die-
ser Regulator, in welchem eigentlich das Wesen der
Edisonfchen Erfindung beruht, besteht aus einer klei-
nen Stange, welche expandirt und den Strom durch
die Spirale abfchwächh sobald diese den Schinelzpnnct
zu erreichen droht. Dieser Regulator bewirkt in Ver-
bindung mit einer kleinen Nebenfpirale einen gleich-
mäßigen Durchgang des Stromes durch die leuchtende
Platinspiralr. « .

— —— Der berühmte Bildhauer F ern lorn ist in.
Wie n gestorben. Er war in Erfurt geboren und ge«
noß feine Ausbildung in München. Er siedelte nach
Wien über, wo er durch die geniale Ausführung des.
Erzherzog skarbMonumeuts alsbald seine Berühmtheit
erlangte und großartige Werke schuf. Anfangs des
Jahrzehnts wurde Ferukorn irrsinnigz er lebte dann
im Jrrenhaufe, bis er im Alter von 65 Jahren vom
Tode abberufen ward. ·

Jlintjken nun den Iijriheniiiiijjetn Warum.
Johaitnis-Gemeinde. G etauft: des Kaufmanns W. Wohl-

feil Tochter Gerta Abelheid Gestorbem des Oekonomen
C, Michelson Sohn Richard Leopold, IV: Jahr· alt.

St. Marienkirche. Pr o cl a m i r t: der Schneidergefelle
Georg Elaus mit Helene Mk; der Buchhalter Adolph Luberg
mit Rosalie Charlotte Riik. Gestorb en: des verstorbenen«
J. Hesse Tochter Wilhelmine Louise Adelheibe, 172 Jahr alt;
des G. A. Wichmann Ebesrau Alioine Wilhelmine Louise,

. 29 Jahr alt; Anna Katharine Wichmann, 42 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Michel Prisk Sohn

Victor Johannes Eugen, des Karl Jurss Tochter Elife Ida,
des Jaan Anderfon Sohn Martin Johannes, des Karl Laewi
Tochter Louife Karharine Alide. Gestorbem des Schuhs
machers Nicolai Jakowlem Sohn Alexander Karl Gustavk
2712 Jahr alt, Magd Katta Karlsberg, c. 80 Jshr alt, des
Peter Alapest Tochter Miina, 5 Jahr alt, de»s Peter Jakob
Tochter Emma Sophie, s Monat alt, Wio Oktva 47 J. a-

Univerfiråtsgemeindm Getauft: des Lehrers Carl Mül-ler Sohn Johannes Nathanael. G est o rb en : Fechtmeister
Georg Knigge, 72 Jahr alt. »

». c
Cetegraphisrtjer gbursderirhn
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- 1993 200s Nehmt.
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Prämien-Anleihe I. Emission .
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Rig a, 17. Novbn 1878.
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Für die Rebaction verantwortlich: ·
Dr. E. Mattieseir Sand. A. Hctiislblstts
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zlDerl Herr Studirendel Arthlnr v olnGü-l-dl-enftubbe. hat« die Untversitat . «· l ·« . » « . . l l «· - «

verlassen» » · · · s» «.
- :

Des-e«
-TIUIVETE « Einem hochge·shkksllx;lSlPuhlicum hiemiiz ais ekgehkmsts Axt-eigne, dass am bog.

111 alls elss- llkslls net-sung« Clet- Ibä tjvemsbek - . «

f» e elxnabe ·d. den weih· l - » l? -l «nlixlellilisxfårien im Sdlalbndeslnlierrn Pro-
feslsor Esvotts 111-111 täglich von · . - . e (fk1··1heI·-IIIa-djk) --

«- l «« -" »·
«·

«·

10—l—1 Uhr Vormittags (mit Ausnahme «1»sTl-«:l- · « · l . · · l »

der Sonntage, der Weihnachtsfeiertage ««
«»

· - . · s ll «spl«jl
und; des -Neujahrtages) stattfinden. « - « l. «·

Eszlwerden nur 12 Anmeldungen an- l.lj«-sz« » « . «·:;« 11. « · «? « « · « « ·
genommen. Das Honorarbeträgtsßu- . ««l « .

-·-

«bel. ausserdem muss jeder er am l «· - « U; « «lcuissusßetheiligten das von ihm ver-
brauchte Material vergüten. Anmel— - i l -. l - l « l( ’l
dungen werden bis zum 4MDeoembltlslzr, ekökknek ist» . l « ; . i «

t-·· I·ch von I——l-3 Uhr ittags ei— , » l . - -Esel-Frau staatsrkith Krause, PeZtel-s- Sämmtliche Artikel sowohl-für Herren als Damen werden nach den Hneuesten -

Blllxglklllsllllsltrasse Nr. 87, entgegsngip Fagons schnell und sauber zu sehr annehmbaren Preisen geliefert, undslieht einem. —l? «

Hinten-Angelegenheit. za reichen· lZusprueh zuversiehtlieh entgegen l l l ll l .16,Schürzen, im. Damen Comite ver-« - ·
«

l s - » -. . ·. Elblieben, liegen gegenwärtig Quoppen-Str. « · l
Nr. 4 »Und Eine? daselbst von der Eigen- I itxsjlik l - « l l . « . s ·;-

Fans dieselben display: 1. Decemlbek nicht - ss « «»F sclxklkzseczkkllsilugllltåJllellllsljellklixlkeällxxevkkkälelzk Eineerläfsigen l · ldem Zeitschriften um) Sydowssche Wams-
-« lIÜUUGPIIIIILLI «

· psikkmsims · ais Ausweg« suchk di» Herz-see se» esse« Messe« Im. eeee wird nir sing« mnssissn Preis ver—-
. » . sch-Ropkoy, benn Krleisdepntirten von kaut-g, T» 1s h « 10-12 ··Fhottplhth ogkaphlsszhe I illillllllilllnllflllig Voll« E« I« VTCI l chs « fragen« PepltsråtlrcasssepKrns 7. Ylzu er

ADskalt eooeooeeeecoeeeso"oooeooed «

suche-ich zum Imidigsm Ankkitteineu C. l «· s. · · « Ä «·

.
mit der Buchführung und kauimännb D .Zfssslcorlszspomiew vertrautenlungen O « Wegen Umbaues meines früheren Budenlgoalsl habe mein Geschäft verlegen

Herren mit dieser Fähigkeit; wol— o müssen Blckeksckdssc HIZIIIS Bhclltlislltltzkz vils—ä-vis der Töchterschixlcz . »

len sich baldigst melden bei - « · · «·« Jkkuchachtggd . Ol»
L -

,
.. : -photoiithoxkaphische Anstatt; l IV? , n« CCFI Bep-

Jm Unterzeichneten Verlnge ist soeben GGCSCSOOGSUSGOØOOKOGOOOOKSOØIOin zweiter« Auflage erschienen und durch « «alle Blnchlhandlnngen zu· beziehen: « Fkislcssc l l «

Wen« ««««««««d raamatl sai«gr essen: STVMMZE WWI
».

- .
«»-

.
«. ».

pfing in» ro-
« kppkCzZfkkyk"sgskläxs· ·

- s s«

«« Mattieskws Verlag « · Ins. Aufl-ge ist erschienen und

« - · « ! Hi: · Ei: · " · : ziehen: «« « Eli« ««
·;I( Ws 0 -

» l s l
«« « l · «

.l l l Preis» .80.K0p«-· . ,sf
« Kot-liefert, ausländischen s be! l ·

- denkst. Osten« 1k378-. «
»· szl,,«

«

inläudischeu « ENGEL-PG« SOLO-disk. « » . Entzwei-»Es Verlag. »
111-c »· « · Ein am schiikbarelriAyjabaohguthes«
seuschatelter ausiandischen RUSSIScII·"Äm9I«Ika-UISOII9 HIIIUJTLEBSDSV .. .. :l »: l»
»«

»

» mlandlschen . « « besssgelh daß lch - · tkätlljeltutstllttjig sowie ·«eine
clllcsliclk ausländischen l l -

» l» »» - . längere Z» qebräuchtusszd Uglslevrllndllssg ; « 111-bestesangelegt werdenkönnen,»
- lewshesnngsts Wirkung verspeiste-in« es— 82 Wes-se see Degen» 2 weiss«

scllwllizek auslåmjlschen « Hi? lICHkkCU lUIIII DUIIICII Om- ; Tliäotlskztse Freiin v. Schuster· m IF« rxolkslsckteorise zxrsiieiiixilclehdusyexhttkeiiik
s »,,l«ll-l sklljlj TUSITHdiSCILI pfiehhzäu delnsbilligsten PVSTSSU .« Zhb

ks cgeneklalssalkklns « «-’·,« lcalnn auf 24 Jahre unter vortheilhafted
« kllllsscjllän ISO El) -- . s -

«

« · . «U« m m orpai ei· : « Bedin ungenumzugshalber vergeben
PskMssM- sausländischen s«» Revalsegksllllllkkookss

AMICI-tits- inländisehen ·
«

» VETUCW Ct NTWIU Fkkps · · · « « . . .« «. ««
««

sit-tell. -

charge-phot- · l Illllssischk , s· »
- l «« l-sl;kZ7"be’«· « Htgltlseluljlclgettp ltsn««sgss- -

- ,,
-

empfiehlt R s · v · - . « . Bijrgermusse snchtl .. - l— l sls l. . Ohr-umn- kkk
-

.;

- und halhlVyollo-
llJn großer Auswahl Z

»

- Petekshurger cattanens nach FeUkU.WkIDzUIn.23-· dgMUgesncht ·

Hl.·It-«l · . l. ·
-

Pelzpnletots verschiedene Damen-Mus- empflE R TUTTI! llfelttulekstoc« Be ohlllclilng o «« « - » l . - . » von ——- immer-n wes e wom'g-gssshetfrJszeglerJläsaxlksllsnkskellserksj .P« UIYUTDO lich noch vor Weihhachten zu bezie-
Und verschiedenes andesrle Pelzwerk MEIIHZHZ klßme Ivohsjunllken hen wars, wird von zweilllerren 111

. . l Ho» 1 und 2 zim )Si d D Vospugllchen asrikanzskhen - mietlsengestselsh Adresse-n. subdie Yefzwuakeuqijzqjulfgng miethen z» ers» Jersohalk .«;
«« C . . l Lit. A. s. werden in O. Mattiesecks

J. UUUUIUIU · Nr. 2, «am Barclaygplldtz parkdissselasse «" szBUChdIY und« ztgs'·Exped« entgegenb
ernhielm am großen stinkt. M--b1· — . a SL«b« -« . . l » Abrei ende. «»Ein Clcgantcr DEMSIIIPIIOIOI «

«; · P P Pxlllljlllllzsskllcaufen beli Frau Jakgsxxs sindlmjkl Egkkzsskjgung vom 25» Nov» a» «» ls. Akt-zu: ppu.Giilpe«stul-he, sum. Juki. l
l

1 erln), Botanische Str. Nr. 22. zu Verlust-then Rathhansstrasse Nr. 4. « Jllsclbcks Hikzu eine TqdeNAuzkige qss Veilqgc·
Von— «! CSUIUT ALBERTI· Dvtpah den So. November 1878. l l Druck um) Verlag von C. M atties en.
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e iTheilnehmenden Freunden und Verwandten die Schmerzliche Nachricht, dass es dem Herrn «

» über Leben und Tod gefallen hat, unsern innig geliebten Gatten und Vater

Baron kiilcolai von Engelliasstlt

BUT itkijkckiriikrikn HmikrltllEltElxEn:
« EZØJFODBTJID Wo« EØDFSZIZOØDCZH geb. Baronesse Lxiayeøsrksternb erg- ·:-

. Ums esse Kost-Zier. r .

-" - VIII-Ist, am 20. November 18·78. « «
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« . Erscheint täglich
mit Ausnahme de: Sonn« um) hohen. Festtage Ausgabe»
um -7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, aussen. von 1—3«UhrMittags, geöffnet.

Annahme der Jnsetateslsjs 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dteimaliger Jnsettion z« sKovx Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ f. d. Kotpuszeile

Dreizehnter Jnhrgan gssxä

Preis: in Dorpat «
jähtlich 6 Rbl., halbjährliwich 3 Rbl., vietteljährlich 1 Rblx
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Pdftz jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Kpp.

vierteljährlich 1 RbL 75 Kov. «

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

« Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorvan Ein neuer Angriff des Golos. Der

,,Tuckumer Anzeiger«. R e v a l: Gymnasium.· Mitaux Land«
tag. Tuckumx Literaten. Narva: Dementn ·S»t. Peters-
burg: Zur Lage. Zum Empfange St. Mafestat Trepow.
Opo tfchk a:- Verbannte Tfcherkefs-n.

Neueste Post. Telegramme Hand» u. Börs.-Nachr.
Jseuillerorrh Aus der Hauptstadt des Deutfchen Reichs. X.

Vermifchtes ·

Politischir Tagesberichn
Den 21- November (3. December) »

Jn London ist soeben die Verössentlirhung einer
Anzahl rufsifchsenglifcher Schriftftlicke erfolgt, welche
die mittelasiatische Frage betreffen und
zweifelsohne von Allen, welche derselben bisher mit
Aufmerksamkeit gefolgt find, mtt Interesse aufgenommen
werden wird. Die veröffentlichte Sammlung umfaßt
in Allem 167 Schristsliicke mit zwei Anlagen und
reicht vom 20. Dreht. 1873 bis zum 30.i Septbd die-
ses Jahres. Freilich enthält sie auch Vieles, was be-
reits aus anderweitigen Niittheilungen bekannt gewor-
den. Von besonderem Jnteresse zunächst ist. ein Me-
morandum des Grafen Derby vom 15. August 1875
an den damaligen englischen Gefchäftsträger in St.-
Petersburg worin die Schaffung einer neutralens Zone
in Asien als die einzig prakcische Lösung der bestehen·-
den Schwierigkeiten erklät s wird; jede ders beiden
ålliächte müsse sicb verpflichten, die Oxuslinie nicht zu
überschreiten und die Unabhängigkeit von Afghanistan
und Buchara aufrecht zu erhalten, erstsres unter britise
schem, letzteres unter russifchem Ei.nflusfe. Der Ge-
heimrath Giers antwortete unterm 15. Decbr. 1876,
er. stimme vollständig überein mit dem vereinbarten
Arrangement Betreffs der Grenze Afghanistans, welches
außerhalb der Actionsspläre Rußlands bleiben« würde(
Die folgenden Schtiftslücke betreffen die Ankunft des
russischen Abgesandten mit- . Bkiefen des Generals
Kauffmann in Kabul und den Briefwechsel General
Kauffmann’s mit Schir Ali, in welchem die indischeRegierung eine Störung der zahlreichen Beziehungen
Indiens zu Afghanislan und Jntriguen des Emirs
erblickt, während diessrusfischenDepeschen denselben als
reinen Austausch der Höflichkeit-bezeichnen« Graf
Derby bringt ineiner Depesdie vom 19. Juni 1877
auch den Vormarsch der Russen gegen Merw zur
Sprache, deriEngland zwingen könnte, auch seinerseits

»«tcnillctau. .

Aus der Hauptstadt des Deutschen Reiches. X.
Berlin, 27. (15.) November 1878.

« Der Krieg zwischen Eng-land 1ind·Asghanistan» ist
zur Thatsache geworden. s Die ersten Kanonenschüsse sind
am Eingange derselben unwirthbaren Gebirgspässe ge-
fallen, die einst im Winter 1841142 die blutigen Nie-
derlagen der englischensColonnen sahen. Doch, als ob
diesmal sofortige glänzende Erfolge jene alten graue-n-
vollen Erinnecungen verwischen wolltem so schnell hinter-einander trafen die Nachrichten von« dem Vormarsch der
Engländer sowie der unmittelbar darauf stattgehabten
Einnahme von Alimusjid hier ein und, vorläufig we-
nigstens, muß man diese Siegesdepeschen auch außerhalbder Grenzen Englands in ihrem -g anzen Umfa.n ge
für baare Münze nehmen. - -

Es wird Niemandem einsallen, der britischen Nation-
und ihrer Armee persönlich Muth absprechen zu wollen,
aber — dieser allein thut es nicht. Ein Winterfelozug
in jenen Gegenden eröffnet zugleich eine vorläufig gar
nicht abzusehende Perspective der härtesten Strapazen und
Entbehrungem die meist verheerende Krankheiten im Ge-
folge haben. Wenn auch in den letzten Depeschen deraugenblicklich gute Gesundheitszustand der— Truppen be-
sonders hervorgehoben wird, weiß doch ein Jeder, daß
die eigentliche schlechte Jahreszeit, der richtige Winter,
noch gar nicht begonnen hat, dieser aber bald genug ein
sehr wesentlicher Alliirter Schir Alis werden dürfte.
Trnppem die in ihrer überwiegenden Mehrzahl an Jn-diens heiße Sonne gewöhnt sind, acclimatisiren sich nichtso leicht in Eis und Schnee. Dann aber steht auch dem
Angreiser ein Feind gegenüber, welchem er schon nachdem ersten Zusaminenstoß das Zeugniß ausstellen mußte,daß er ihn besser bewaffnet und standhaster befunden,
als man erwartet, England mithin seinen Feind unter-
schätzt hatte. —- Jn erklärlicher Spannung sieht Europa
den nächsten Depeschen entgegen! —- Gleichzeitig mit
dem Beginn der Feiudseligkeiten im fernen Afghanistan

einen Vormarsch über die Grenzen Indiens hinaus zu
unternehmen. Geheimrath Giers erklärt in seiner
Antwort hierauf, die Bewegung sei nur zur Bestrafung
der Turkomanen unternommen worden. Eine Depesche
des Marquis von Salisbury vom-IS. Juli 1878 be-
sagt, der Vicekönig von Jndien habe Mittheilung er-
halten von der Ankunft russischer Truppen in der
Nähe der NordgrenzeAsghanistans und daß der Emir
eine russische Gesandtfchaft unter dem General Abra-
mow in Kabul empfangen habe. Salisburh fordert,
daß die russische Mission, falls eine solche abgesandt wor-
denssofort zurückgezogen werde. Der englische Geschäfts-
träger schreibt unterm 10. Septbr. 1878 an den Mar-
quis S.1lisbury, er habe eine Unterredung mit Mel-
nikow gehabt, rvelcher ihm gesagt, das Ministerium des
Auswärtigen habe keine Kenntniß von der Entsendung
der Mission gehabt: General Kaufmann habe dieselbe
auf eigene Verantwortlichkeit« entsan«dt. Das Ministe-
rium des Auswärtigen habe nicht gewußt, wo sich die Mis-
sion befand und dies nur durch das Kriegsministerium
erfahren können. Der Geschäststräger habe geant-
wortet, er könne dieseErklärung nicht acceptiren, denn
selbst wenn General Kauffinann auf eigene Verant-
wortlichkeit gehandelt, hätte die Mifsion fchon längst
wieder abberufen werden können. Eine Depesche des
Geheimraths Gier-s, datirt Livadim 9. Septbr. 1878,
besagt: die Dispositionm der Kaiserlichen Regierung
in der Frage Mittelasiens mußten iivthwendiger Weise
ein Rückschlag sein der politischen Zustände, in welche
England uns in der jüngsiensOrientkrisis versetzt hatte,
aber unter den gegenwärtigen Umständen sind jene
Dispositionen dieselben, wie sie sriiber gewesen, nnd
nicht geeignet, England irgend welches Mißtrauen ein-
zuflbßem Die Abramow mit Unrecht zugeschriebene
Mission hatte nur einen provisorischen Charakter, war
ein reiner Hbflichkeitsach konnte— daher die« vondem
Geschäftsträger citirten friedlichen;Versicherungen nicht
beeinträchtigenksEineDepesche des zForeign Office«
vom 20. Seplbn 1878 sagt: Salisburn schließt aus
der Note des Geheimratbs Giersz daė letztere aner-
kenne, daß alle früheren .Versis-.heru-ngen" der rufsslchen
Regierung Betreffs Asghanistans sent-ihre Giltigteit
wieder erlangt haben« Eine Depesche des Marquis
von Salisburh vom 30.s Schilde. beschließt den publi-
cirten Shriftwechselz Salisbnrh erklärt in derselben,
daß der russischeGeschäftsträger dieselben Erklärungen
wie der Geheimrath Giers abgegebenshnbr. ·

« Ueber die österreichischiungiarische Politik liegt
heute eine interessante Auslassung in der Rede vor,
welche G ra f A n d r a sss h - am« Sonnabend voriger
Woche in dem Budgetausfchußes der Reichsraths-Dele-
gation gehalten, in welcher der bsterreichischntngarische
Kanzler ssich eines ITheilsTüber die politische Lage
uberhaupt aussprach, und anderen Theils beflissen war,
die vor und nachdem Congressegegen seine Politik

ist auch der Verkehr zwischen denPeterSbUrger und Lon-
doner Cabineten ein besonders-reger geworden und ös-
ter wie bisher berühren britische C·ouriere, aus ihrer Tour
nach« und von Petersburgp unsere Stadt. Man« würde
diesem Allenhier "noch größere Aufmerksamkeit schenken;
wenn nicht däs«AllgemeiwJnteresseCsmomentan durchdie
nahe bevorstehende Rückkehr Iunseres Kaisers bedeutend
abgelenkt und auf die Vorbereitungen zu derselben con-
centrisrt würde. Die jüngsten Bulletins aus Wiesbadem
laut denen der Kaiser zum ersten« Mal wieder— bei der
von dem Regierungs-Präsidenten von Wurmb gegebenen
Matinåe also in einer größeren Gesellschast erschien und
stundenlang dort verweilte, bestätigen einen neuen wich-
tigen Fortschritt zur vollständigen Genesung und erfreuen
deshalb doppelt. Unter dem-Geläute sämmtlicher Glo-
cken der Hauptstadt wird Tnach fiinsmonatlicher Abwesen-
heit am 5. December Mittags Kaiser Wilhelm seinen
seierlichen Einzug halten. Die-Betheiligung zu einem
würdigen und herzlichen Empfang ist eine durch alle
Schichten der Bevölkerung gehende. Militair wie-Civil,
Jung und Alt, Reich wie-Arm, Alle wollen sie ihr
Scherslein dazu beitragen, und-es ist keine Kleinigkeit
fürs die ComitikMitgliederFAllen hierbei gerecht zu wer«
den. Die Studirenden der Universität und der verschie-
denen Alademien, welche den Tag noch durch einen be-
sonderen Festcommers zu feiern beschlossen, werden ebenso
wie die Kriegervereine mit ihren Musikcorps und Fah-

nen unter den Linden Spalier bilden. Dort concentrirt
sich selbstverständlich die Hauptausschmiickung der Stra-
ßen, und der Kaiser wird diesmal auch den mittleren
breiten Weg zwischen den beiden Baumreihen bei seinem
Einzuge benutzen. Die Mitglieder des Königlichen Hau-ses reisen dem Kaiser bis zur Station Großkreuz entge-
gen und diesen soll sich auch Fürst Bismarck anschließety
der am Tage vorher von seinen Gütern hier wieder er-
wartet wird. »

Bei dem sichtbaren Bestreben eines Jeden, sein Mög-
ilichstes zu einem recht herzlichen Empsange beizutragen,
verursacht es ein schmerzliches Gefühl» wenn man tros-
dem von umfassendenSicherheitsmaßregeln vernimmt, die

erhobenen Anschuldigungen zu widerlegen. Jeder Un-
parteiische, begann Graf Andrassh, müsse constatiren,
daß die Monarchie, ohne an dem Kiiegetheilzunehmem
an Ansehen gewonnen und daß sie zur theilweisen
Entfaltung der Wehrkraft nur nach dem Kriege und
nur Behufs einer llar umschriebenen Aufgabe, näm-
lich der Occupation und Adrniniftration Bosniens und
der Herzegoivinm gezwungen worden. Die Monarchie
bedarf keiner Territorialvergrößerung, sie bedarf nur
der Entwickelung ihrer Interessen. So ist ihr Bestand
und ,ihre Kräftigung als europäische Nothwendigkeit
erkannt worden und flößt die Ausführung ihrer natür-
lichen Mission den Mächten Europas nicht Misztrauem
sondern vielmehr Vertrauen ein. Andrassh entlräfteie
darauf an der Hand von Thatsachen die Behauptung,
daß die Regierung die Occupation habe zu einer un-
vermeidlichen Nothwendigkeit machen wollen. Der
Minister recapitulirt weiter feine Politik während der
Conferenzen in Konstantinopel und London, thut dar,
daė dieselbe jedes Streben nach Ländererwerb aus-
schließe,«weist sodann nach, daß nach dein Frieden von
San Stesano der Versuch, Bosnien und die Herzego-
wina in einer autonomen Stellung unter der nomi-
nellen Herrschaft der Türkei zu erhalten, aussichtslosgewesen wäre, daß sich auf dem Congresse keine Stimme
für die Lebensfähigleit einer solchen Autonomie erho-
ben, daß schließlich sogar- der Verlust Dalxnatiens »nur
eine Frage der Zeit aewesen wäre. Redner weist auf
den dotninirenden Einfluß Montenegrws auf g die-
Nachbarproviiizen hin, während von Bosnien und der
Herzegowina aus Osterreich hominire ; ohne seine heutige
Stellung wäre die Ruhe der österreichischen Grenzprw
vinzen von dem Willen der kleinen Nachbarstaaten ab-
hängig. Die Nichtannahine des Mandats würde-»die
Pbbelherrfchaft in Bosnien und der Herzegowincy das«
Einschreiten Montenegros und- Serbiens und die »Ver-
wendung eines Theiles der österreiehifchenz jetzt Bos-
nien occupirenden Truppen in den Grenzprovinzen
nöthig gemacht haben. Bei der Unmöglichkeit der
Pforte, den Berliner Frieden gegenüber Montenegro
und Serbien auszuführen, würde die Orientfrage bei
irgend einem Ereigniß wieder in ganzer Ausdehnung
ausgebrochen sein, und Oesterreich müßte dann Bos-
nien und die Herzegowina wieder den feindlichen Ele-
menten entreißemdie sich inzwischen dort angesammelt
haben würden; dies hätte zehnsache Opfer gekostet.
Der Minister führt weiter aus, daß es nichtmöglich
gewesen wäre, die Oecupation unter politisch günstsaei
ten Modalitäten früher oder später durchzufü-.,s-2e2t.
DieiFinanzfrage eröriernd, weist Andrassy auf die
Opfer selbst kleiner Staaten hin, wie Serbien, Ru-
m!änien, Griechenland, und darauf, daß die Oesterreich
betreffenden Lasten nicht! die Hälfte der Summe »be-
tragen, welche die« einfache Mobilisirung gekostet hätte.
Für die Gewinnung der neuerworbenen Position im

bezüglich der betreffenden Paragraphen des Socialisten-
gesetzes getroffen w.-rden," aber dennoch ist es besserso. Die Behördenthun damit entschieden nur, was
sie nach den traurigen Frühjahrsvorgängen thun müssen,
und so schwer es auch dem Patrioten ankommt, sich die
Hohenzollern-Residenz, wenn sie im vollen Festesschmuck
die glückliche Wiederkehr ihres genesenen taiserlicheii Her-ren feiert, zugleich halb nnd halb im Belagerungszustande
zu»denken, so hilft das doch Alles nichts, und wir müssen
dies peinigend beschämende Gefühl niederkämpfen

« Den Glanzpunct bei der für den Abend des 5. De-
cember iprojectirten Jllumination dürfte die Beleuchtung
des durch seine reiche Architektur hierzu besonders geeig-
neten Zeughauses unter den Linden bilden. Dasselbe
wird ein wahres Flammenmeer ausströmen, und die
sämmtlichen Säulen, Portale und Fenster in doppelt und
dreifacherLichtlinien erscheinen lassen, ganz abgesehen von»
den mächtigen Gassonnen, Adlern, Namensziigen und
großen« Flambeaus, die außerdem an der Frontseite an-
gebracht- werden. Das Rathhaus dagegen wird sich am
Tage im reichsten Flaggenschmuck zeigen, vom Anbruch
der Dunkelheit an aber·" in rothem bengalischem Feuer
erglühen. Um eventuelle Lücken bei der allgemeinen
Jllumination zu vermeiden, sind für die städtischen Schu-
len, Bureaux re. 26,000 Lichte ausgeworfen. Jedenfalls
verspricht die ganze Einzugsfeier eine sgroßartige zu
werden! -

««

Gleichsam wie ein schriller Mission, fuhr in alle
diese Vorbereitungen .zu einem Freudenfest die« jüngste
Depesche aus Folkestone Fast an derselben Stelle, an
welcher schon einmalsin diesem Jahre am 31. Mai,hun-
derte ·von braven Deutschen Seeleuten mit unserem
stolzen Panzerschisf in die Fluthen versanken, fand
wiederum ein Zusammenstoß Statt, dem diesmal der
Hamburger PassagiekDampser Pommerania zum Opfer
fiel. Zum Glück sind, laut den allerletzten Nachrichtem
nicht so viele Menschenleben zu beklagen, wie es zuerstden-Anschein hatte, der größte Theil der Passagiere
wurde gerettet, aber die Katastrophe bleibt auch so ent-
setzlich genug und hat so manche deutsche Familie in die

Dienstag, den 21. November «(3. December) 1878270.



Oriente können die gebrachten Opfer zwar immer groß
erscheinen, keinesfalls »aber vom Standpunctesz des
Jahresbudgets « beurtheilt werden. Andrassh erortert
hjzkauf aufs; Eingehendste die Resultate des Congressez
von welchen er nachiveish daß sie sur Oesterreieh guni
iisg gewesen, indem sie die Vergrößerung Serbiens »und
Montenegros reducirten " und der Türkei ein betracht-
Inhes Gebiet resttiuirten Durch das»Occup»citions»mandat
erkannten die Mächte die Legitimitat der osterreichischen
Jnteressen im Qkientean und sprachen aus, daß ein
großes» und starkesOesterreich ·eine eurokålsche Noth-
wendigkeit sei. Die Grundbedingung sur die Aus-
führung des Vertrages war die Occupatiom die unab-
weistich war für die Erhaltung der Türkei, und falls
diese nicht gelinge, zur Erlangung eines defenjiven
Punctes Die Regierungspolitik sei eine gut osters
reichischa man könne sie nicht anders deuten, als die
Durchführung des Berliner Vertragekdurch Oesterreich
und die Anderen. —- Jn der hieran gelnuvftev Debatte M-
terpellirten mehre Delegirte über die Dauer der Occu-
pation, ob eine Annexion beabsichtigt sei, warumdie
Verständigung mit de: Türkei unterbliebem wie weit
die Conveiition Betreffs Novibazars gediehen? An-
drassh erklärte, am nächstfolgenden Tage auf diese Fra-
gen zu antworten. » .

Jn Frankreich rüstet sich die Presse in beiden Kam-
rnern nachträglich noch zu einigen stürmischen Sitzuni
gen. Der ultramontane Deputirte de Bassetiere erklärte
im Namen seiner Genossen ausdrücklich, die Katholiten
betrachteten den jetzigeu Bestand nur als einen Ueber-
gang; sie bewilligten das Budget, behielten sich aber
die Zukunft vor und würden, wenn der Ostracismus
gegen die Kirche fortdauere, mit Gottes Hilfe durch
Eifer ihre geringe Anzahl ersetzen. Die Mehrheit nahm
diese neue Kriegsdrohung so ruhig auf wie die frühere;
sie wird aber wissen, daß . die Ultramontanen keines-
wegs an den Sieg der Linken bei den Senatorenwah-
len glauben, sondern. fester als je entschlossen sind,
Alles daran zu sehen, damit die Republik als Verfol-
gekin der Kirche sich nicht beseitigte. Gambetta hatt in
seiner letzten Programmrede zu laut aus der Schule
geplaudert, und Bardoux läßt keine Gelegenheit vor-
übergehen,» die im Syllabus mit Fluch belegte liberale
Nichtung zu vertiefen und zu befestigen. So bringt
heute das Amtsblatt wieder ein Rundschreiben des
Unterricbtsministers an die Rectoren der Lhceen, wo-
rin sie Weisung erhalten, einen Theil der Lesestundenzum Lesen und Erllären von Werken zu verwenden,
die geeignet sind, die Schüler an methodisches Denken
und an die Ordnungihrer Ideen zu gewöhnen, auch
seien durch kleine Einzahlungen der Eltern der Erwerb
und Eingang der neueren wissenschastlichen Werke in
den höheren Lehranstalten zu erleichtern-und zu fördern.Das Amtsblatt bringt ferner einen eingehenden und
auch für deutsche Gelehrte tesenswerthen Bericht des
Prosessors Würz über. seine » amtliche Rundreise durch
die deutschen und österreichischen chemischen, physischen,
auatomischen und hhgieinischen Anstalten, welcher« die
großen Fortschritte— in Deutschland und Oesterreirb der
franzkdsischen Regierungzur Nachahmung empfiehlt.

DIE Getüchd daß Cairolisvom Könige die Auflö-sung der Kammer verlangt habe, wird heute aus Rom
deni»«e,nti»rt: es scheinen in der That viel. mebx Gründe
dAfUsze-1z»11·spkech»en, daß das Ministerium, mindestens
der Minister des Innern, zurücktreten wird, dem die
Krxxki riet» bei ihrer Eröffnung ein fühlbares Mißtrauen
SUkgCg·eUbtachte. Z a n a r d e l l i ergriff sofortnachEkiedlgung der ersten Fcsrnialitäten das::·Wor·t, um die
lljfsielelle Piiitheilung übfr das Attentat in— Neapel zu
Weichen« Seine Redesch vß mit den-Worten: »Das

tiefste Trauer versetzt — Die Pommerania war» aller-dings kein neuer aber doch noch vollkommenseetuchtigerDampfe, und, unter ihrem bewährten Capitan Schwenssfel1-spwurdez;sie» oft genug den meisten Schiffen jener;
Linie vorgezogen. Jn ihr ist gleichzeitig das Schwester-schiff jenes von Rußland indiesem Sommer eingekauften
Hamburger— Danipfers untergegangem der zu» den: bestenFahrzeugen der sneu errichteten Kreuzerflotte zählt.Doch kehren» wir nach Berlin zuder in musikalischenGenüssen schwärmenden Großstadtszuriickl Madame Ade-s.linCPatti hatbereits zweimal die. hiesige Crsm»e. der
Gesellschaft durch ihre wunderbare· Stimme und ihrSpiel enthusiasmirt und gleichzeitig auch in vollstemMaße »die Hoffnungen des unternehmenden Herrn Bial,
des» ,2L«esitzers« des Krollschen Loeals, erfüllt, dem«ei«n-ver-sbürgkes Gerücht, trotz der an die Signora zu zahlendenContrjbution von 8000 Mark, noch» 4 bis 5000-.MasrkReingewinn pro Abend zuspricht sp Doch» diese Stimmeist unbezahlbar, behauptet die galante Herrenwelt;.und-hszuldigte außer » dem ·«berücken»den Gesange auch sderberückenden Schönheit der Div»a, welche sie sich, wenigstens-ans der Bühne, denJahren zum Trog, zu erhalten,wußte. « »Und ihre Brillanten sind ebenfalls zum« Ent-zücken«, fügt-eine weibliche Stimme ganz, leise hinzu:fast-»weil! es mir scheinen, »als ob— sich ein ganz kleinwenig Neid in diesen»Sehnsuchtsseufzer mischtel »Siekommen .-.aus Petersburg die meistenspjener funkelndenYrillarrtzen, erklärt der, elegante- Nachbar der jungen—Dame, die ob dieser bestimmten Behauptung »etwas«·erstaunt aUfsiLht. »Ich glaube das, nur ·.an der, r us -

s«-»i s eh e n« a s s u n g der ;,Ste-ine-zzzu« erkennen« -—setzt dieser mit feinem Lächeln erläuternd hinzu.Aus; ..Pe«tersburgl »——. Ob wohl derzeinstigen Madame;lzfMaxqujse ihre PetersburgerSiinden jetzt vergebensind? —- Uzeberall wohl kaum! Jn xWien wenigstenshielt sich noch, bei dem. letztens Gastspiel,, der ganze Hoffett; und, um der» Exmarquise über das Mißfallen des-«fexbsnkgar keinen Zweifel zu l lassen, · wurde ·« gleich-«zettlg ein; anderer Stern erster Größe» sei-ne ·Rzivalin,Mvadame Nielson,- zur K. K. Kammersängerin derWesens! Hofburg««ernansnt.
»

» »»zjzHier deuten einzelne« Anzeichen; sauf eine mildere

Geschehene legt» der Regierung große Vstpflkchktipgetl
auf. Wir sind entschlossem das Wohl der bürgerlichen
Gefeitschaft um jeden Preis zu erhalten, und werden
in keiner Weise mitVerbrechern transigiren, welche die
Gesellschaft mit Eisen und Feuer bedrohen. Wir wer-
den unerbittlicb sein -und rechnen für die Ma ßr e -

geln, welche wir vorzuschlagen haben
w e r d e n, auf den Beistand der ehrlichen Leute aller
Parteien( Aber weder bei diesem Schlusse, noch
überhaupt während der ganzen Dauer seiner Rede er-
scholl auch nur ein einziges Zeichen der Zustimmung
oder des Beifalls. Jn demselben tiefen Schweigeiy
in dem er begonnen, mußte der Minister sich nieder-
setzen und es machte, wie man aus Rom schreibt, einen
geradezu peinlichen Eindruck, zu sehen, wie selbst die
nächsten Joolitischen Freunde« des Herrn Zanardelli
diesmal nur zweiselhafte Gesichter für ihn übrig hatten
und nicht sein einziges »Er-net« für ihn riskiren moch-
ten. Womöglich noch um einige Grade kühler war die
Aufnahme, welche. die Erklärungen des Ministers im«
Senat-fanden, wo sich eine halbe Stunde später mu-
taiis mutaridis dieselbe» Scene abspielte, wie im Abge-
or,dnetenhau«se.i— Tags darauf hoben bereits fast sämmt-
liche Zeitungen, das Verhalten beider Häuser des Par-
caments gegenüber dem Minister Zanardelli als gera-
dezu demonstrativ hervor nnd erklärten: das Ministe-
rium seki schon vor dem Kampfe geschlagen. Es dürf-
ten. in der That unter dem Eindrucke des Neapolis
taner Attentates und der Nachrichteii aus Florenz« und
Pisa in diesem Augenblicke sich höchstens nur noch
fünfzig Mitglieder des Abgeordnetenhauses bereit finden,-
der in den Reden von Pavia und Jieo gepredigten
Doctrin ihre Stimmen zu geben. Die Regierung wird;
fast die ganze Kammer gegen sich haben, sobald die
Frage nach-der Berechtigung der gegen die extremen
Parteien zu. ergreisenden RepressiwMaßregeln zur par-
lamentarischenErbrterung gebracht wird— und da es
hiezu nur. keiner Jnterpellation bedarf, sso kanndieser
Moment « jeden Augenblick eintreten.

Aus; Madrid wird das Abletien Francisco Salam-
ron’-s- gemeldehder Präsident der Cortes war, als
diese nach der Abdankung Don Amadeo’s die Republik
proclamirten und später Präsident der Executive der
spanischen Republiiin der Zeit der cantonalen Auf-
stände, inwelchem Amte er zum Glücke des Landesvon Castelar abgelöst wurde. Jn Cartagena ist-eine:-
republicanische Verschwörung entdeckt worden. Mehre
Officierespivurden dieserhalbe arretird - .

· Inland
« Yotpat,...21. November. Ein neuer A n g r i ff

des »Gott-s« aufsDorpater Verhält-
n i s s ei; Wir sind versichert, daß diese Kunde unsereLeser nicht in Schrecken oder Erstaunen setzen werde.
-—. der gGvloskt hat xuns in dieser Beziehung wohl
hinreichendiabgehättet und auch an seine Kampfesweisesuns gegenüber sind wir einigermaßen gewöhnt worden.-
Neu ist aberdoch Einiges an diesem jüngsten Angriffe-
derselbe führst-sich nicht mehr in der Form einer Cor-
respondenz oder eines Lxeitartilels, sondern in: der
harmloseren des FeuilletonsGeplauders ein und alsneues. Matezrialssbenutzxt dieses neueste scharfsinnige
Elaborat nichts Geringeresals —- ein .Jnserat. Dieses.
,,ber?edte«7- (npaoaop:i;i1nnx,1å) Jnserat ist in der Nr.
245 unseres. Blattes Vom 23. October enthalten und
lautet : -f,Ailen-.Freu2iiden und Bekannten, von« denen
wir uns nicht persönlich verabschieden konnten, sagen
wir bei» -u»n-sererxA;b-rei-se, nach Deutschland hiermitsp
herzlich Lebecvohl.- Johannes Stamm. R. A. Hermanin

Beurtheilung hin; so wenigstens wird von der Mehrzahl»dass Erscheinen des PrinzenCarl bei dem erstenfAufAtreten der Pattisausgelegt — Momentan lebt Madame
sehr zuriickgezogeln bewohnt imlHötel Kaiserhof einen—
Theil« derzsimmerz die diesen Sommer Lord Beaeonss
field inne hatte und läßt ihren steten Begleiter und zu»
ihreU-Erfojlgen-mitwirkenden Tenor, densignor Ninos.
1in;i, fiirihreissonstige Ruhe ,« d. h« dafür Sorge, tragen,
daß kein— unlisebsamerBesueh die Gebieterin seines Hei:-zensirgendwike stört · J, » - .

» »Mit wem aber Adelina Patti einmal·verlehren»muß,
dem» begegnet: sie· fluch mit der ganzen Liebenswiirdigkeit
nnd·kFreUndlichk;eit, »die ihr eigen und die ihr überall
die Herzen gewinnt. - « »· .D. «

- Vexr nti·f·chtes. «

»Bei« Nasup liaist eine große Nekropolisg ctufge--
fanden mit; einer— bedeuten-den Anzahl von Gräbern«
welche. inzskelsecrausgehauen ssi.nd.«Bisher find; nur
einzelne derfelben geöffnet: einige derselben warens »in,-
unberührtem Zustande und man fand Tshongefäße nehstunföxmlichetz Jdolen szProflfessor Euthymios Kaftokchjs
hat eine Schrift über diesezsrtznde herausgegeben; Am
A; October— ist, ProfssStamatcrkis nach Naupliagesandt
worden, llsm»»eine methodifchc Ausgrabung zu beginnen;
Wir sinden»-jelzt« also ; auch; III; Griechenland Wie »in;
Etr«urzietiz» zufanimenhängende,z- in Felsen szgrottet10xtkg«
auszgearbzxeijtetes Todtensiädth Diese gewölbten Felsgrote
len erscheinen nur die Vorbilder der prachtvoll rzusges
mauertqlsplsrotten indes Untenstadt von Mykenqjlndes kommt.a,l1mälig; ein ganz neues Material zuiasmp
wen, um Les-s eine Anschauung zu. geben, soviel-sein-Zeitalteiz»gr-jechischer Geschichte, welches jenseit der-
Herrschaft; der; Pelopideit liegt. Von den alten-Ge-schlechtermz ,xp.e;1che in dem Zeitialter der Peesejden mache«gg »und reichswaxenz kommen-nun« die Ueberrestez ill-agsp ! » « «. « J·

— Die kaiserliche Familievon Japan. Der;-N-- UndTSl-aaFS«-A«stz.i:k« schreibt: Den ersten Rang. inder·kaiserlichenffastnjlie von; Japan nehmen dies-vierPtlnzenhäuser»Katzuea, Arisngawm Fnshimi und Kaum«
ein. Es, folget-sodann die-.-Prinzen zweiter» Classe-« odex

Harry Jannsenf — Nun, freundlicher Leser, du
erräthst ja wohl, was Alles in diesen beredten Worten,
dem neuen Material der Golos-Anklage, liegt? Dem
Golos ist es klar: »von dem ganzen Haufen der 150
Mann, welche sich an der Schlägerei Cder bekannten
zwischen Studirenden der Universität und des Veteri-
kenn-Instituts) betheiligtem sind die drei Genannten
die Einzigem welche die Unioersitätsbehörde für mög-
lich erachtet hat, zur Verantwortung zu ziehen« Undwas besagt das Jnserats Hier die Antwort des —-
Golos: »Auf solche Weise tritt es zu Tage, daß auch
Diejenigen, welche das Universitätsgekicht vor sein
Forum zu ziehen sich genöthigt gesehen, ruhig, Allen
kundbar, ja sogar feierlich über die Grenze davongehem
Aber noch nicht genug: sie rechnen nicht nur nicht auf
ihre Berurtheilung von Seiten der Gesellschaft, sondern
prahlen noch mit ihrer gerichtlich verfügten Ausweisung,
indem sie auf die Shmpathien ihrer zahlreichen Freunde
und Bekannten rechnen. Und dieser Freunde und Be-
kannten giebt es so Viele, daß es ihnen nur auf dem
Wege der Presse möglich ist, sich von ihnen zu verab-
sehiedenL Jst das nicht eine charakteristische Erschei-
nung? Eine schwere und strenge Bestrafung wird
illusorisihz sie wird sogar zu einer Heldenthat erhoben,
wenn nicht gar verherrlichh wie die bekannten Faust-
kämpfe der Schlächter des Moskauer Ochotnh Rjadts —-

Geradezu ergötzlicb wird dieseVerwerthung des beredten
Jnserates, wenn wir uns den wirklichen Thatbestand
wie er uns von authentischer Seite verbürgt wird,
vergegenswärtigen Der letzte der Genannten,H. Jannsen,
der— allerdings, wenn auch als Klagen in der Affaire
mit den VeterinäpStndirenden fungirt, hat. freiwilli g
und mit Genehmigung auch der städtischen Behörde
Dorpat verlassen; ebenso ungenöthigt ist Solches von
Seiten des ehem. Studirenden K. Hermann geschehen,
der an der Schlägerei in der St. Petetsburger Straße
überhaupt-gar nicht theilgenommen hat; der dritte« der
Genannten hat n i e zu den. Studirenden gezählt.
Dies das neueste Golos-Maierial!

Selbstredend unterläßt es der ,,Golos« nicht, auch
das jüngst der ,,Russifchen-sWahrheit« vermeldete Er-
eigniß in den Kreis seiner Erörterungen -zu ziehen.
Ob er seine Kenntniß hierbei aus Jnserate oder an-
deres Material stützt, ist leider ungesagt geblieben.
,,Unlängst«,- berichtet des Blatt, ,,traf beim rusfifch·en
Studirenden G. eine Verwandte auf etwa zwei Wochen
zum Besuch ein. Der Universitäts-Pedell drang -in
die Wohnung des Studirendem erschaute diese Ver-
wandte undberirhtete darüber der Universitäts-Obrig-
keit. Diese Obrigkeit, ohne nach dem wahren Sach-
vesrhalt zu fragen oder die Angelegenheit- zu unter-
suchen, erklärt dieses Frauenzimmer für ein »öffent-
liches«, fetzt ein Gericht nieder und verwei-st den Stu-
direndens ohne weitere Ceremonie auf ein Jahr- aus
Dorpan Solcher Weise wird das Prioatleben bestraft,
öffentlicherUnfug aber- bleibt nngerügtE Mit dieser
pathetischen Senienz schließt der Golos —- nachdem
er soeben selbst berichtet, daß d r ei Studirende an-
läßlich der Schlägerei ansgewiefen —- seine Expeetoras
tioneti wider die llniversitätssGerichtshattest.«s Die-
selbe soll das» Frauenzimmer für ein zösfentliches«· er-
klärt xund daraus hin, ohne. weitere Ceremonie, den
Studirenden G.-—tsch auf ein Jahr verwiesen. haben.
Nun, unsere Leser wissen es, daß die Qualität des
Franenzimmers durchaus keiner Erörterung unterzogen
worden, daß G.——tsch nur, weil er jegliche Antwortauf berechtigte Fragen der universitätssObrigkeit ver-
weigerte, ausgewiesen worden (vergl. Nr. 266 und 268
der ,,NI.Dörpt.· Z.«).- Und jüngsterst hatte der Go-
los selbst-gläubig die Nachricht der Jsiussifchen Wahr-

diefogenannten gewhhnlichen Prinzen Letzierh zu
welchen alle diejenigen Sprößlinge der Herrfcherfamk
lien gehören, die weder Chefs noch Erben eines— der
vier Geschlechter sind, haben zwar an sich den gleichen
Rang ais Prinzem pflanzen aber ihren Namen und»
Stand nicht fort. Jhre Nachkommen können den Titel
eines Prinzen durch« fpecieslle Ernennung und nur dann
erlangen, wenn. in der kaisesprlichensFamilieein Mangel
an »männlichensSproßen entstünde. Bis zursRestauras
tion im Jahre 1868 exisiirtens nn.r die vier genannten
Prinzen-Häufer, in denen sich die -Würde·;vons Vaters
auf Sohn, beziehungsweise durch Adopiion fortpfianztez
alle anderen Prinzen wurden Priester und somit zum
Cölibnt verpflichtet. Bei der Frage über die Berechti-
gungizurThronfolge fürden Fall, datß derszKaiser di-
recteztnännliche Nachkommenschaft nicht hinter-läßt, tritt
der. Unterschied zwiscdene den zu den Vier Hauptgefchlechs
tekn»g·ehörend.en. und den sogenannten gewöhnlichen
Prinxzen zurück; es kommt dann vielmehr nur auf
Adoption an, d. h. jeder- Prinz, der Ado-ptiv-
Sohn. des regzierenden oder eines der verstorbenen
Mikadoss ist, hat Anwartfchaft auf die eventuelle "Thron-
folge.- Die Ekklärungfür diese« scheint-are Anomalie
is: darin-zu finden, daß, wenn jede Aussicht ans directe
Nachkommenschaft geschwunden-ists- der Kaiser mit Zu-
ziehungs desssStaatsrathes sDaidjosKwanz »unter sämmt-
lzich.en,:Vrinzen, welche xin einem Adopiionsverhältniß
zu ihm oderieinem seiner Vorgänger stehen und ohne
Berücksichtigung anderweitiger Rangnerhältnisfe denje-
nigen zu seinem, Nachfolger designiren kann, welchen
erin Uebereinsiimmung mit jener höchsten Staatsbe-
hörde· hierfür anrgeeignetsien hält. ·

Da— der regierensde
Mikados nach dem Ende Juli d. J, erfolgten Tode des
.Pr.inzen—Takte-no-Miya ohne Nachkommevfchsft ist Find,
mit; man, annimmt, einen directen Erben nicht-»Mehr
erwartet, so gewinnen Adoprionen im gegenwärtigen«
Moment, an Bedeutung. Charaktetiftifch für sd.i«e»-Fsttjk-
lienverhältnisfe in Japan ist zes", daß in de: kaiserlichen
Fsmilie die» Foripflanzung meiftenssdukchs Vtbetlikallssils
weiche inxsvieleu Fänen nicht einmal· einem-der große-n
Adelsgesrhlechter angehören, staitfin.det. « : .
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heit«. reproducirb daß G.-·isch auf d r ei Jahre aus-
gewiesen, daß er dem Univerfitäts-Gerichte uherants
wortet worden, weil er auf die Frage des Prorectors·,
.«mit welchem Frauenzimmer er schon ganze zw e i

Jahre lebe« mit S ch w e i g e n geantwortetre. Beide
russtfche Mlätter behaupten ja stets gMsU kUfVkMktt
zu sein: wer von Beiden nun —— uns« C slks cvmpss
tentester Quelle geschöpsten Nachrichten verdienen na-
Etürlich keinerlei Berücksichtigung --· hat Recht« VII,
»Sei-pes- odrr die »NuisischeWcihrhe1t«»? · « sUnd bei alledem hat der ,,Golos« die Stirn, stch zu ,"bellagen, daß die russisckss Presse den Borgangen in s
den Ostseeprovinzen gegenüber in einer hochst preeären
Lage sich hesinde, denn jeder- Tadel werde » als Jn-
toleranz , als tendenziöse Gehässigkeit wider das
deutsche Element angesehen und in der deuischen Presse
entbrenne alsbald. eine Polemik, in welcher Ydurchgans
gig unzweifelhafteO Thatsachen geleugnet« wurden. —

Wie dagegen macht es der Golos? Er laßt sich un·
» Zweifelhafte Verleumdungen und· Entstellungen berich-

ten, helächelt alle von authentischer Seite gegebenen
Zurechtstellungeiy ohne sie irgendwie zu· berücksichtigen
und überbietet dann seine ersten Mittheilungen durch
rioch unzweifelhaftere Entsiellungeie Und dann verlangt
er noch, man möge seinesBerichte als unparteiliche
ansehen! · —

« Wahrhast classisch ist der Schluß-des Feuilletons
Aus dem Jnserat der Studirenden estnischer Nationa-
lität und der verivandtschaftlichen Galanterien desinf-
sischen Studirenden G. geht nach dem Golos klar
hervor, daß die russischen Studirenden dessen eingedenk ·
sein sollten, daß sie sicb nicht in ein fremdes Kloster
einzuschleichen hätten. Sonderbar aber bleibe, daß
öfters— gar zu verschiedene Satzungen in den Klöstern
ein und desselben Reiches herrschen. ·— Ja, höchst son-
derbar! Merkwürdig nur, daß die russisrhen Studiren-
den selbst diesen Gescdmack des- Golos nicht theilen:
ihre Zahl an der hiesigen Universität wächst stetig.
Wir finden hierin wahrlich keinShmptom der Be·
driickung » - -

-— Soeben ist uns die erste Nummer eines deiit-
. schen baltischen Wochenblattes,- des . ,,T uck u m e r

A n z e ig e r «

, zugegangen. Der Gedanke zur
Gründung des Blattes ist, wie wir dem an. die Leser
gerichteten Vorworte desverantwortlichen Rsedacteurs,"
R. D ettlo sfs i h , entnehmen, ans der Ueberzeu-
gung.eiitsprungen, daß ein· Gemeinwesem wie es sich
indem letzten Jahrzehnt in Tuckuin gestaltet hat und
wie· es sich» unter dem Eiiiflusse der»Riga-Tuckumer

«Eis«enbahn«sbesonders nach Einführung der russischen
Städte-Ordnung gestalten wird, zu seiner erspießlichen
ssEntwickelung der Qeffentlichtei-t, der Presse, nicht entra-
thxjls könne; ein gesundes Gemeinwesen sehe« das Ins—-

-,ter""e«sse»aller Glieder der Gemeinde für roinmunale An·
gelegenheiten Voraus, bedürfe· zu seiner gedeihlichen
Entwickelung der Mitwirlunng jedes« Einzelnen. —

Die Neichhaliigkeit des Inhalts, die Correctheit der
Sprache und— die geschmackoolle Ausstattung dejr ersten
Nummer stellen dem neuen Blatte ein günstiges Pirox
gnostikon und so wünschen wir unserer neuen Collegin
ein fröhliches Glückaus zu« ihrer Thätigkeit ,

In Nebel-wird, wie »aus seiner zder Neu. Z. zuge-
gangenen statistischen Zusammenstellung zu ersehen, das
dortige GouvesrnementssGhmncisiiiinin diesem Seinester von 298 Schülern (mit-1 hospitis
renden) besuchtzzxswährend es itn ersten Semester dieses
Jahres deren-Im, im zweiten Semester des vorigen
Jahres 294 fund im erstens SemestesdesselbenJahres309 hatte« »Die» Schülerzahl ist mithin ziemlich.be-trächtliiii gefallen. — » ·

Ju Jilitau wird, wie der Z. f. S.t. u. Ldsgemeldet
wird» sgm-«:k«k-1s7."s d. Mis." die» E r ö f f n un g « d e s
Landtages der Kurlä»ndiscben. Rit-
t«e r seh« a ft stattfinden. Nach Beendigung des der
Eröffnung vorhergehenden Gotte"sdienst«es, jbei welchem»
der lurläiidische Generaljczuperintendeiit Lamsberg die
Rede hielt, wurde dem Herkommen gemäß in der
Sacristei der Kirche von denxssazisiidboten die Wahl des
Landbotenmarsxchiills vollzogen. Unter Führung des ?
daselbst -für diesen Landtag gewählten Landbotenmavschalls Baron« von D ü st e r l o b begaben sich so-
dann, die Landboten : in den Landtag-Anat, wo »Sie.
Excellenz derLandboteiimarschall alsbald den Landtag
fur eröffnet erklärte. » sp -

Zins Fibau geht dein ,,Gol»d.« «A-nz.·· eiiilszeiiieswegssshks«.aneri,enirerrdee Urierii übe: Die. T h a» g -

Text» ·d e r S tad it vze r oszrid ne te» n Libsza u-’- s«
zu. Leider ist, wirddein Blaite geschrieben, die Be-
fÜkPbkUUg WUhV geworden, daė »so Mancher der-gewähl-
ten Stadtverordiiieten seine Stelle nichtniusfüllenwurde; dies» beweisen dies » gewöhnlich nur"ii"i, einerZghlvonsdreiseig fund einigen zu »den Versammlungen
anwesenden; Stadtver»ordneten, .us«nd» dies- zeigen auch die

— Commissioneiy dieviele Nullen zu ihren· Mitgliedern
hftbstli Vshcr denn auch» »die geleisteten« Arbeiten, oftsmcht genügen» sind. Sehr thäisgr zeigt« sich die
S!ksßskkpscasistiings-Comniission, dagegen) erfüllt» ihre»

— Allfgqbs fast gar nicht die Sanitäts-Comniissi"on".·" die·
TM! Vmem Ust TUkKkEAUIAUfe vollkommen außer Athemgesetz-me« zu-«sein«»sche«icir,s« um» doch wär« ihre Arbeit.so. hucbsi nothwendig, Jedenfalls-sollten sijch überhaupt

«»

immer die» Herren, bevor« sie ein· Asnist annehmen, dochssbstlegeuasobisie wirklich Lust uiivfseitxzur Erfüllung
IVIFS Amtes haben» denn— durch die Aniiahme, ohne festenWlllkdlzu arbeiten, werden arbeitsfäshige Kräfte. zurück.Skpkaklskiund die Arbeitslast cpnrenirirt sich dann ge-

«-» WVHUIIFIUAIIIHEIU Mkkg!«1Od« welcbaBLJvegen Ueberhäm«-,sspns’ Ukcht Ikkkleisjell im Stxatldespishi iwass »Man .»..ppU»AZ.FF3OUz-CV!ztmi-ssion verlangt-hatte;- » .
«·

T. i I THTIFCLUIIP«EZIKSU» sich, dem dvitigeii Wärme-relati-Zusomekbks Zum 2"s."ks.k?-Mts- dem Schlußtermin füridiesEiikzahlung der Lkiteriitensteueyskspi ";8» »L"»’i3t««er«å it e n ge-
rne det und -sind,i»n.die Wahlerliste eingetragen werden.Si« NOT» ihrs-site« - wir« anlangt, einer Getos-

Correspondenz Glauben schenlend, die Mittheilung, daß
daselbst die Diphtheritis epidemisch auf«
getreten sei. Von berufener Seite nun wird ,,diefem
vielleicht in böswilliger Absicht verbreiteten Gerücht«
in einer uns aus Narva zugegangenen Eorresponbenz
entschieden entgegengetreten. Wenngleicb auch in Narrn,
wie anderwärts, vereinzelte DiphtheritissFäile vorge-
kommen seien, so wären es doch eben nur ganz ver«
einzelte gewesen; einer Commission zur Steuer des
Umstchgreifens der Epidemie habe es daher auch nicht
iin Entferntesten bedurft.

St. Petri-oblag, 19. Novbrx Königsmorda Orsini-
Bomben, Scandalprocesse, Stöcken von Handel und
Gewerbe, allgemeine politische Unsicherheit, Kriegslärm
und Kriegsbefürchtungen — bilden die Signatur un-serer Tage. Deutiich spiegeln sich diese Erscheinungen
auch in der russischen Residenzpresse, sowohl nach Jn-
nen als aucb nach Außen hin, wieder. Die ruchlose
That vom 4. August, die Ermordung des General-
Adjutanten Mesenzeriz lebt inmitten der Sca»ndalpro-cesse aus den Kreisen der höherrn St. Petersburger
Gesellschaft noch frisch in der Erinnerung fort und die
,,unterirdiscbe Propaganda« überfluthet
mit ihren Schandproducten noch immer die Residenz.
Jn einem längeren Artikel hält der ,,Golos« es für
geboten, abermals auf diesen Gegenstand näher einzu-
gehen. Diese wilden ,,R.eoolutionäre und Sociaiistenth
meint das Blatt, Ehätten steh anscheinend nur e i n e
Ausgabe gestellt: die Bevölkerung in permanenter Auf-
regung zu erhalten, indem sie wider das »rohe Refu-
lenthums wider den Güterbesitz der Adeligen und
Bojaren, sowie für die radicale Vernichtung des Be-
amtenthums, aller Regierungs-Nepräsentanien u. s. w.
predigtem Sie selbst sprächen es offen aus, daß sie
bei der Verwirklichung ihrer Absichten nur auf die ge-
scbworenen Gegner des Staates und der Gesellschaft rechi
nen könnten. Wer wird nichtjmit dem ,,Golos« der Mei-
nung sein, daė diese Sehaar von Tollhäuslern in
Rußland wahrlich nicht den für ihre Pläne geeigneten
Boden finden wird, doch aber bleibt die Existenz
selbst iines solchen oerschrvindendkleinen Bruchtheiles
der russischen Gesellschaft an und für sieh eine sehr
ernste und betrübende Erscheinung. — Und auch nach
Außen hin sieht es düster aus. Den einlaufenden
friedlich und versöhnlich laufenden Nachrichten mißt
man in der 'russ."iss·«chen Presse kaum noch Glauben bei.
—- So verhält sich der »Golos«, trotz seiner ostentativ
zur Schau getragenenFriedenswünsche zu der neuerlichen
Mittbeiilung des ,,Journal des DåbatsS wonach zwischen

sRußland und England. das beste Einvernehmen herr-
fchen soll, überaus skeptisch. Er verweist nicht mit

· Unrecht— auf die einer solchen Auslegung durchaus wi-
dersprechende Haltung der englischen Presse und auf
die Handlungen des britischen Cabinetsz Euch in seiner
neuesten Nummer, wie schon oft, mahnt das Blatt
mit einer gewissen Aengstlichkeit daran, nur« ja l die
Rückzugs- und Operationslinie der Aetiven Donau-

Armee auf.alle Fälle zu sicbern und namentlich nicht
zu früh dieDobrudschazdem in seiner Freundschaft zu
Rnßland überaus zweifelhaften ruuiänischen Nachbar
zu überweisen. .-— Es« gehört sich in unseren Tagen
wahrlich viel dazu, um nicht vollständiger Pessimist
oder doch wenigstens Reactionär zu werden.

-— »Zum Empfange Sr. Mai. des Kai-se rss in St. Vetersburg welcher am 22. d. Mts.
daselbst eintrtff, hat Se. Kais Hob; der Ober-Com-
niandirendes folgende Dispvsitionen getroffen: 1) Die
General» St«abs- und Ober-Officiere versammeln sich
um 93 Uhr. Morgens auf dem Bahnhofe der Nilolan
bahn; Z) am Wege vom Bahnhofe bis zum Winter(
palais bilden die Truppem welche nur das Seiten"ge-
ioehr tragen, Spottet. Beim« Vorüberfahren Seiner
Majesiät spielen-die sMusiker die Nationalhhmnr.

— Professor Sllifassowski hat, wie die ,Russ.
Wahrheit? erfährt« die Kugel, welche· im Körper des
Generabsidjutasnten T r e p o w « stecken geblieben war,

Tglücklisit extrahirtz sie hatte sich gefenktp General
Trepow befindet sich überaus wohl und macht täglich
Spaziergänge ««

." : :

Aus Gpotschtia imPleslauschen Gouvernement, wo
sich szeine größere Parftie von wegen Unruhen aus dem
Kaukasus v e r b a nsn t e r Tsche rk e s se n befindet,
geht· der ,Russ. Wahrheit-k- eine betrübende Schilderung
des Looses derselben..zu. ,.Jm Februar dieses Jahres,

»»heißt. es in der Correspondenz kamen; in Opotscbla
etwa· 1000 Tscherkessen an. Die rauhen klimatischen
Bedingungen» des Pleskauschen Gouvernements übten
eine mörderische Wirkung-auf diese Unglücklichen aus.

, Im. Verlaufe von 2 Monaten starben 200 Tscherlessenzs größtentheils an Lungenkrankheitem Häufig raffte diese
Krankheitsform ganze Familien ohne Unrerschied des
Alters und des« Geschlechts hin. Mit dem Ein-tritt der-w«a·rmen«« Jahreszeit«verminderten sich, wie« zu er(
warten stand, die Ertrankungss und Sterbefälle; zum
Herbst vercnehrten Reh-aber dieselben wiederum und es
«ist"·anzuiiehmen, daß der Winter die Hälfte der übrig-i:
gebliebenen Tscherkessen seiwa : 600 Personen) dahin-
raffen wird. Das Schicksal; dieser armen Verbannten
in unserenrrauhen Klima ist in der That ein bedau-
ernswerthes -Man wird von einem eigenen Gefühl
ergriffen ,I« wenn» die- Leute von dem Kaukasus, ihrem
früheren Leben nnd der Freiheit, die sie dort genossen,
sprechenxrrnd die Hoffnung ausdrücken, dahin zurück-
kehren zu können. Diese eine Hoffnung, über kurz
oderlang wieder in den Kaukasus» zurückzukehren, hält
sie allein noch aufrecht. Während ihres Aufenthalts
in Opotschlaszhalien sie noch nie sich feindselig den

Rassen gegenüberzgezeigz obschon sie zuweilen durch
unoorsichtiges -Ben»ehmen. der Bewohner dazu gereizt

, worden sind. . sp -
« 7 «

« - T« -Reriefte«i8;ost.-
Baden, 1. December (19. November) Nach einem

dreimonatlichen Aufenthalt Verließ Fürst Gortschakom
heute Baden und reiste um 9 Uhr 50 Miit; nach Stutt-
gart ab, von wo er sich nach einem dreitägrgen Aufent-
halt nach Berlin begeben wird. c » » ·

. Rom, 30. (18.) November. DasBefinden Cairolusbessert sich langsam. Es scheint, daß er nicht m der
Lage sein wird, Dienstag an den Kammerberathungen
theilznnehmen. In Trani haben die Gerichtsbehörden
ein Local entdeckt; in welchem die Internationalisienihre Versammlungen abhielten. Dabei wurden wichtige«
Documente und Chiffrirschlüssel gefunden. Der Proceß
gegen die Verhafteten nimmt« seinen Fortgang. Es«
scheint, daß der Club in Trani Zweigverbindungen in
den Provinzen gehabt hat und mit anderen Clubs in
Italien in Verbindung stand.

ztilasdrid 30. (18.) November, Abends. Der Mini-
sterrath beschloß heute die Answeisung der ausländischen
Internationalisten, deren Aufenthalt in Spanien die
öffentliche Ordnung gefährden könne. » "

»
T e l e g r a m m e -

der Intern. TelegraphensAgentun
Dudaprst Sonntag, 1. December (19. November.),

Abends. In dem Budgetausschuß der Reichsrathsdele-
gation fagteGraf Andrasstz die an ihn gerichteten In-
terpellationen beantwortend, die Occupation werde auf-
hören, sobald deren von Europa anerkannter Zwecke er-
reicht, die Türkeidie gebrachten Opfer erfetzt und Ge-
währ zu bieten imStande sei, daß der durch die Occui
pation geschasfene Zustand nicht werde verschlechtert werden.
Hinsichtlich des Abschlusses einer Convention seien heute
die Anschauungen der Pforte günstigere, aber das Ort-«
eupationsmandat könne nur durch alle vertragsschließeip ·

den Theile, bei Einstimmigkeit derselben, verändertwerzden. Der Ausschuß nahm sodann das Budget des aus-·«
wärtigen Ministerium an. » «

London, Montag, 2. December·(20. Novemberx Die
»Times«, das Blaubuch über Centralafien besprechend,
meint, die Abberufung des Generals Kauffmann würde
einen Theil der Genugthuung bilden,. die Ruszland Eng-
land für die Verletznng des Einvernehmensschuldejdas.
im Interesse beider, Länder getroffen worden wäre. »Der.
Abbruch der Beziehungen mit Kabul wäre ein weiterer·
Schritt zu der Wiederherstellung jenes Einvernehmens;
DieWirkung aufdas Verhalten des Emirs aber könne« leider·nicht mehr ungeschehen gemacht werden. Um uns gegen die»
Folgen desselben zu schützety müssen wir Maßregeln adops
tiren, welche unnöthig gewesen wären, wenn die rafft-sche Mission überhaupt nicht Afghanistcui betreten hätte.
spcriaHllelegrinuiue der« Neuen Würptschrn Jeititngx
CWährenD des Druckes des Blattes eingegangenJ

St. Peter5burg,. Dienstag, 21. November; Der heu-
tige Regierungs-Anzeiger veröffentlicht den ·Wortlant·sder
Ansprache, welche Se. Majestät -der Kaiser gesterxxxis an
die Vertreter der Stände Moskans zu richten geruhi"""hcit.

Es gereicht Mir zur besonderen Freude-Ihnen, den—
Vertretern der Stände Moskaus, Meinen herzlichen Dankfür die Bethätiguug Ibres Wohlthätigkeitsfinnes"wäh-
rend der Dauer des letztenKrieges hier persönlich zn
wiederholen. Ich. hoffe, daß der cndgiltigei·-F»rziedens-
schluß mit der Türkei baldigskuntserzeichsnet sein wird.

Ich danke Ihnen für die Gefühle der, Ergebenheit,
welchen« Sie in Anlaß betrübender Ereignisse Ausdruck
gegeben haben. Ich hoffe, daß, wenn dereinst Ich« nicht
mehr sein werde, Sie« dieselben Gefühlejauf Meinen
Sohn und dessen Nachfolger übertragen werden.

Ihnen« wie Mir ist die künftige Macht »und Größe
Rußlands th.eue·r. Ich verlasse mich insonderheit auf
Ihre Mitwirkung, um die Jugend auf dem gefährlichen
Wege aufzuhalten, den sie, verleitetvon unzuvexlässigen

, ».
·» pp! «.- J: -« ; -

Handels- esse« Zssscskkpnccmkisctiikscg e s?
Revah IS. November. Unser Getreidemarkh dennoch Anfang

dieses »M"onats eine feste Haltung zeigteszxverlief in ziemlich mat-
ter Stimmung. —- Gekaust wurde nur m großeren Partien »be-
reits verladene Waare und auf kurze Terminh wahrend Abfchlusse
auf längere Termiue nur in kleinen Quantitäten zu Stande ka-

nnerr. -— Die Notirungeii sind: für R oeggen 120 spPflzp
7,70——-7,75 pr. 9 Pud Netto; Hafer, ord., RbL 4,6I—4,90 pr."s·
6 Pnd Brutto: Hafer, Schastanoy Rbl.»«5,45——5,70 tot. »6;;.«»Pnd sNettozLeinfaat Rbl. 13,75 — 14,60; »Buch w.-Grnse»«:.W« Jadritza, V, Llliafchinnajm It« Welegorkcy n« 1·,29-»—H-l,30 pk.-s"
Pud Netto; Weizen und Gerste ohne Handely

. Telegraphischer Haut--besrsi-rt»l»1"i;sc«":«
· · St« Petersburger Börse-is» s ««

20. Novbn 1878.
- :««Weut»s.seteonrf.e· » Izaz

London, 3 M. d« . . . .
. . 2343 2332 Jkencesjkk

Hambnrm 3 M. d. . . . .
.

. 1993 s 19949
Partei» M. d. . . ».

. . . . 245 246«-
» Fspmdek und Aktien-license. - » ,-

PrämiensAnleihel Emifsiorr. . 2353 VI» i VI; -» -.Gldk"Prämien-Anleihe 2. Emissiom . . 2293 Be» .229«k» Gldx
556 Jnscriptioüen .

. . . . . . 96 Bd, Abs; Give.-
ZZ Bankbillete. . . . . . . . 97 Br., Its; »Glds.
RigaiDünaburger EiseubgActien .

— Be» 150
BologXRhbinsker Eifenbxelciierr . 89z Be« ssj
Pfandbr. d. Rufs. BodenkCredrts . 119z Bd, -s-«1·1;9sz ·s;««·;;-Glds.·

·-Berliner Börse, . .« s.

» den 2. Decbr. (20. Nov·)·1878. »
«·
«. »

Wechfclscogs Veiersbitrg
. . . 196 »u;."«s:z·"Rck,zp»fkxl

« SMJL..........·"196U.20Nch3;»k-
Rats. Credttbitl Cfük 100 Rot)

. . . . tu: n, 10 »Hier-ers.f
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«« Dr. E. Mattiessexn « Band. Akdpazfselblatt
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Neue Dörptsche Zeitung-

- igmit mache Ich ·deh·geeprt-eäsz
««

Montag, TO. November 6 Uhr morgens, entschlief sanft die « - · FZTIILPFFHIJ·ZJFHZIFEZLJZHLi? . - - Donnerstag il. 23. Nov. 1878 «; · T s .-
-

·-
z «

I I. «— » « ekt und gegenwartig in der-
Hxsz ··

· · · J W ·« II) Kongas wohne. Zugleich. die:
Gemahijn des Genekal—Adznianren Baron Willst-Im treuen. Die i Änfan sub Ab d. . · hiesige, dass ieh die Anfertigung von
Beerdigung findet: am 22. November im AlexandeFNewskkKloster Z« I« »An SY . Arbeiten übernehme und dieselben nach
statt· . . · -———-———-—— dsufpheuestsn Este-ans gut und billig«

« St. Peteissiiurxz den 20. Neveknhek iB7B. «« ·«
aus «« rex ·

»
..

·., .».
...-.»- -.--.-»..-:.- »J----..«x1;-«.—v.»»- ;:--:--.-.-.s-L«s-.i :.«O-·-’Z«i:—»«-".- -.-«.-.-«.fli.«--i;-i««l»:--T;-i-x,.7·t.:·"«7.’.

« d» T.-.—«..-.—;—-»—.»....z.. »· ».

Hchnakenburen «
lheilnehmeneten Freunden. nnd Bekannte« cltedlltttheelana , , , Auf· dem Gute Pan« ist· noch eine«-s dass am Bd. Norseøiiöeøz Naehmettays F Uhr, des» Dtulatrrath
.z; Ä « - · verschiedener« Grösse (als Ausverkauksls

ÅMJUFF JIICYUUUF HUFEP » uerbachzsz R, Landolin von Reuters- zu haben. Gkefallige Bestellungen wer-·
««

« · hohen« DVZAVHIUH «· Zksklsskkh das den erbeten —an die Gutsverwaltung
«;;,sz,· geboren den. 12. Fehruar 17g94, ØTACA ZMFCM LCTCZM Z« GMCM

.··.-; Helsellliklrlifd iånddaädistire Erzahlungetn zu Falle, per Dorpat, Koddafersclies
«T""F3«« VIII-«« DIE« ««7’KT««K·

.

« - E« ZZitUTIeZ 7««l.«iahkhoniszijire««kts«.o«o-njasa««l«i«iis K—-————s««chsp«e«spos7« ———————————s«

·« Die Geleitrmy des« steøsdlzchen EiZZZe Im« letzte» Euhestattgwtrtt kämpfende Hälse» —Eokste«ia E· Fa: szsoeben erhielt:
·

-
am Donnerstag den. IF. Nooentherx Nachmittags l Uhr, nam- rjserheben»skizzen»—kokstejå»lzs,husp

jJ Idaaerltaase aus Statt Enden. · II; Isnxrist. Håiiissizhatz Ergkahlungen und
·

h B I» d.
. . izzen. . —V. - raazos K. E. wie aue

» tseFS tust) un - uni-
· D« FNYU Ymd OF« XIV-der' Junge Liebe. 2 Geschiehtem « Ha; EIN? SVVCIUIIUSCTIIICI TANZME-

Dorpatz de« El. November« 1878. - DE, allchtLstcklls können reden. blnlgst I -

I FHJUTUYJJYISGT EVEN-»An OTH- MAY neun, hinter aek sysieknpknlktcz hin.
-··——""—"«. . .. 2 sue-Chitin TyiksushknieiismnkindPo« Emem Eben Rath? DE« Kqp . Leben. 5 Bd. :- EütZkoW, K» Dionys Pelz-M« , ,

««: .IEVIIchEU Stadt. DOIW Wkld EIN«
Sonnabend DE· No» 1378 sinsnenginns,ndek: Uehekden nahe— Liaaear Benectectenestelst zuroffetitlichcii Kenntniß gebracht, « « tjsehen Schwulst. - llaclxläuderz EIN» . M» d» Ast« Wem» «. «»

· N chtliittu ssUhk der Roman meines Lebens. 2 Bd. -
F« «« ««daßaui24.d.M..»o g «) - izz i« Yo» « »

und wenn erforderlich auch am Es. « O i Hsllklsfgs Es, Im Zugs-» No7slls.—-Jell- J, «d. M. uiu dieselbe Stunde im Haufe Fremde können durch Rlitglieder elnges sen« spd IZZXFJII des( Talsekstuhls RFPMEIF C« WITH-IV «· - «·

ds v i betten Barbiers führt werden. Billete sind an demselben aus '- Ja« ll' HGB' «, Bd""··’isza" · »O« L— JOHN-«« « »·c
·

ers »Ur · · Ta e Nachwitta von 3—5 Uhr u habe» still, W» Kann von Schweden. No— »l· -
~

·.

Rehling in der Ritterstraße eine 9 A
· ·3 ·

« velle. - .loli·ai, die schaue Michal. . «« FJØIMC M« .
Auction abgehalten werden wigdq V« Ylkkkkklllks Paris-i. Luidiliåi R» lxovelles und Mit-IMPLIEDZur Versteigeruiig gelangt er e: -· s - Sssklls if«- OUOIE w« M. Klage-sein zart: « «Nachlaß des verstogbeneii Fräuleins - «Lviiise Muttitisvst sstehsvd s» Sib Freie. d24 Nov 1878 l Geschicht« ans ds» Linn h 3 ne· » ·

- - l s
berzeug, Danientleiderii und Wäsche, · « g

- - tluida, Ariazinia Roman aurs d. Engl. Emspack d 45,'N««M- -. .
Pelzenicz 2c. sowie in einigenMöbeln.
Die Wäichecst theilweise ganz neu man« VIII·-kslshlsmus1kallssbsf3hs- MPJWDZV J R schkamUund scheznt zu» Aussteuer geeignet Anfang 9 Uhr Abends. läliterkopfe. Jinu kunstgeschiehtliches · ·

«

, · ». ·.hh.313d,-... -lIngleichen hat das Silberzeiig einisl Haskzeszeucgkandzdjers ROJTTIJIFLJS - - «- »« «« .
gen Werth. Em Pgnglmnk d.nianzes.xeienie. 3 Ba- nnqnette S. i. (

.
..

s ·Dorpah Rathhaus, am 20. Nov. 1878. Hndetkürdas nächsspse «» t- d 0-, lm Hause d. Vater— Roman- T.b . · - . ,
i«

Nn Use. Obersecu R. gntillniarln Rathhaus-Simse- Nix se. « I PFJFJHTl·ussnkazfzolslzszosmsszlgtsssj
»«

—·"""—·
— i him-« Vom 1. November a. er. habe ich Herrn · Hoåggraggh As· Fssksrnssshnostsssspklqessz Aufs Neue erhalten«-»» -o «. , «, P«

-

. .-- f.IMIIEINI Fkiccikjcb « l) k E«?HT«n;.Y.FZILTT;.I-T;.Z3k; Jszhnkimk sssssh sssssskssts ·

" « « i. »in «: Denk« l) WdU lkckc .
den VerkaufersinhRusslandTpatentirtem ZEISS— Eilddzskådf Les, Frei-est?- « um;

a
ja « - . » se . c erzromarh 2 Bd. jlltstfeld O- - · ·W Leg amnkkesseh- i » n« sen i Pl. « - «, « i g d. Luft. komischer

. - Patent »Pauclcsch F· Freund« s . ROOM 4 Bd« — - 04 «« · ·H h« .
—- automatische« lcessisls leise

«

t THOSE-Wisse empfehle» wir un— »V« wem« emp «

?
« -

«

« I ilpslilkd C i sgkg kkzgzjssjschg um! eng-~t-·euekmannslreund - Patent laeger -—— und jischg hgiskspihsiokhgksg- Hotei London. -
· Cis-erset- masehiaellek Aal-I en W !sllssl·lVlttsill-illien-l«eitl- " i ««

·

für dort und Umgegend übertragen.
g

Institut; Zllk gsllslgksll Zsllllksj m» Egjnzgrkxglxlxzlaigkztzguky der.lang« B"r er ht «·s« G« Petersbur -
« g muss« s«

«. Gkeneralvertreter für Russland GHLEDFKTFIFHYZZder Herren; H. Pauokscln Landsberg axW., ...—-

er llgs u L« any« « » jsz

« Bschetzd Würich, Ravensburg u. seesdortT .« s . «· .g». ,Auf· Obiges hötL benugnehmend, halte ich mich bei Bedarf bestens
empfohlenuund stehe mit Jedweder«Auskunft, wie auch Kosten· · Ist M DE! AkkCjZkmße II! «vskm«ksthktt—-zggchjaggg und gekekeuzaasgahen ge» z» Diensten« von wollen«-Fingers undversehie- Zu erfragen Attitraßsze Nr. s.

·«
« ·

denen Ijosilttsclsetsth Blegante .
. . Fsssgkspsskss Iteiiiseipwiisetse sekznsiiensik · · · . es»

» J) · «, Güte in allen Grössen neu-ists; sen— «« 2 Zimmer« mit englisch»
Jung Schleif-en Trägt» so Füchs isst Utkvszkmiszthen i« der«

" ————————

«

«» « I · ·I «· ’iseher- tr. r. 17.·· -

. essen, Leisten-akute in allen
«« '«·

- ·- · . - f " -
»—2,»· Breiten,TtsllsGii-tstlitteti, leinene ds ( O Mo)

« --- ' Tasclsetitksclsek in allen N «·
. ·.

·
»»YF» FIIZ- K me» vorzüglich gute Sszliwmsse gratuhrt M. Nr. L, vfunseht Glück

0 T] J» lIICFIIC empfiehlt Zu überaus billiosen «
Dust-l«- - « - M» »F» z« M« ««

·» Msszokswn ZU; »
Mittrrnngslikcilpakhtuiig tu.aus der Fabrik » DE! Skllss I T? - « i Vom e. December. «

' «· «««.:. «·’-«»-«T«-·- ««
Von PLEASE-he · Z Bari-m. Herrin. såksz Wind. Eos·-

e»-;;k:·,-;,TI-;·-ss -

»;- , --—-........ O ·- smfiisiiis «- iisrs : Isixgg : is: :

www-». » .L. Dkdgemiillek, losivl s« i— islioo iliiols is)-

icn · X « Ende der Rigastehen strassih
Its; L f-- ——···—"T’«—« IM« 57»3 H, 1»4 .- ...

- .- --agek UT« Eokpat
« ei

·

M? VII· en. ggsg
. ixiigglzz Cz] ».- zzAh« » - eine iiclstsi eselstieitlets· 1 lAb- 60-5· r 17730 - -.-. ....-—.——«·«" ·YIUS POYB Fehl« Säfte« Einkiehtekin Sange hei kkpiek TMUTWTDEOEMVFI EUIFIH z» »Na«RIGA. s · 10—-12« Rbh inonatliolh

»

Otkerten un· WEBER: pl? Zxlckpållaixkrk 1e7..99ni. J. 1570;..ter N. N. nimmt O. Mattiesens Buehdrx Max· m 226 i; J. 1867. »gs—-Exped- entgegen. Niehkkichiag 0.5 ihm. . ·
Vond C ———

« Nu« ZMIML DVTPCD den U. November 1878. Druck und Verlag von C. Mattiefesr.



eueiirptstljeBeiiug.
Erscheint täglich

mit Ausnahme de: Sonn— und hohen Festtsgd Ausgabe
um i? Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sind nur an den Wvchentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. vvu 1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vom.
Preis für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dteimåliger Infection d 5 two. Durch v. Post« einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Kokpuszeile

J Dreizehnter " Jahrgaii -

« « Preis: in Dorpat «

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich l RbL
50 Kop., monatlich 60 sey. Mit Versendung durch die
Post: jähtlich 6 RbL 50 Kop., balbjähtlich 3 Abt. 25 Kop.

. vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

Abonnelnentg
mzf die gNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. »

e« Inhalt.
Politische: Tages·bericht. « »

Inland. Dort-at: Saat· und Erntebericht A. M. Hagen f.
PernamStadtverordnelenwahlem Rigcu Siechenhaun Kein«
pen: Baptistem R e val- Freiw. Feuerwehn Mitam Thier«
schutzvereitr. St. Petersbur.g: Zur Rückreise St. Mai. des
Kaisers. Arehangelsh Regengüsse Jakntsh Nordtneep
Expeditiom - «

Neues« Post. Telegtammr. Loeales Verzeichnis;
der Vorlesungen auf der Universität Dorpat Hand« u.Börs.-Nachr..

Festtagen. Das sociale Elend der Großstädtk

Polirischer Tagesderichn
Den 22. November (4. December)

Die bedeutungsvollste Mittheilung welche die beule
eingegangenen ausländischen Blätter enthalten, ist der
Wortlaut der in ihrem wesentlichett Inhalte nach tele-
graphischen Miltheilungen unsern Lesern bereits be«
kannt gewordenen Verfügung des preußischen Staats-
ministerium, durch welche über Berlin der kleine Be-
lagerungszustand verhängt worden. Der Wortlaut
der neuesten Verfügung lautet: Bekanntmachung
auf Grund des Reichsgesetzes vom U. October 1878.

Auf Grund des § 28 des Gesetzes gegen die gemein-
gefährlichen Bestrebungen der Socialdemokraiie ootn
21. October d. II. (Reich3-Gesetzblatt 351) wird mit
Genehmigung des Bundesrathes für die Dauer Eines
Jahres angeordnet, was folgt: «

§ I. Personen, von« denen eine Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu· besorgen ist,

kann der Aufenthalt in dem die Stadt Berlin, die
-Stadtl—reise Charlottenburg und Potsdam und die Kreise
Teltorm NiedetsBarnim und Oststfpaoelland umfassenden«
Bezirke für den ganzen Umfang« desselben von der
Lanstespolizeibehörde versagt werden,

§ Z. Jn der Stadt— Berlin und den Stadttreisen
Charlottenburg und Potsdasn sind das Tragen von
Stoū Hieb« und Schußwnffew sowie der Besitz, das
Tragen, die Einführung und der Verkauf von spreng-
geschossen, soweit ed sich nicht unt Munition des

rgsrurstlrtnir
Das foeiale Elend.-der«Großstådte. «»

Jn Wien ist soeben eine kleine Shriftr erschienen, be-
titjeln »Das sociale Elend ,de·r-Großstädte«"’i), welche in
dem Augenblicke, da es« siehin der Mehrzahl der Staa-
ten Europas darum handelt; Hder Propaganda des Um-
sturzes nicht nur den starke« Damm des Gesetzes ent-
gegenzustellem sondern ihr auch durch sociale Reformen
entgegenzuwirkem nicht ohne Bearhtung bleiben sollte.
Sie zeugt, wie die ,«,Nordd. Allg Z« der wir das
Weitere entlehnen,·bernerkt, jedenfalls ·von dem ernstlichen
Bemühen des uns unbekannten "Verf.1sse»rs«, die Quellen
eines wesentlichen Theiles des socialen Elends unserer
Tage und damit die Quellen der Unzufr edenheit und
des Mißbehagens auszudeckem welche der formt-demokra-
tischen Agitgtionj so wirksam den Boden bereiten.

DieNachtseiiten des großstädtischen Lebens bieten
hierzu eine schon so viel durchiorschth doch anscheinendleioerkunerschöpfliche Fundgrube. Das durch die neuere
Gesetzgebung so wesentlich begünstigte Zusammenpferchen
großer Menfchenmassen aus einen engen Raum, ihre
Einreihung szin Berufsartem ivelche weder der Gesund:heit noch der Förderung häuslicheri Sinnes und eines
geordneten Farnilienlebens günstig sind, haben in den
Großstädten nicht nur von-Jahr zu Jahr mehr die Vor-
bedingungen jeglichersungesunder Entwickelung ins den
unteren Bevölkerungsclgisseli--geschaffen, die. sich denselbennicht entziehen lbnneryszsondern anch wesentlich zur Ver-«
dichtung der verbrecherischen "Dis·p»o,sitio"nen iin diesen.Schichten und somitzurs Vermehrung- des «Verbrecher-thnmsselbst beigetragem »»- s s » s . -
». Die erwähnte Schrift· hat es sich zur Aufgabe. ge(
macht, an der Hand. amtlicherz Statistiken zisfernniäßig-,
nachzuweisem daß; mit »dem :s»chnelleu" Anwjachsen der.
großen—StädtedieEntartung der Jugend, das Vagas
bondenthum die Prostitutiom die Fcilschung der Nah-
rnngsmigtel,» die Sebstmorde,. sowie. andere zsociale Uebel
progressiv steigen zs nicht minder» die Abnihme der Eben,
die zunehmenden Ehescheidnkigeii und die wachsende Hans«sigkeit derszrrnehelicheii sztyeburtesnp ·»«Na:lo. einein BerichtTHIS;pkeußllchenJsustizminissietinms schwebten in den Pro-VIUZM Brandenburg, Preußen, Schle-sien, Polen, Saihkset! und » Westsaienzims Jahre 1876; 6728 .Ehe«scheidu-ng"s-
pWTEifO SICH-et! 5839-·i—m Jahre 1874-. Die Zahl der uns»

· -.') »F) cxs fort-irre Ersendbek Großstävreh mit stets»-Zkxkukzkfgilchks TUf VIII; und Berlin, dargestellt dvon Eouarrx

Reiche-bessres und der taiserliehen Mariae handelt,
verboten. »

Von letzterem Verbote werden Gewehrpatronen nicht
betroffen. " » » »

Ausnahmen von dem Verbote des Waffentragens
finden Statt: - .

1) für Personen, welche kraft ihres Amtes oder
Berufes zur Führung von Waffen berechtigt
find, in Betreff der letzieren; s

Z) für die Mitalieder von Vereinen, welchen die
Befugniß, Waffen zu tragen, bewohnt, in dem
Urnfange dieser Befugniß;

Z) für Personen, welche sich im Besitze eines Jagd-
fcheines befinden, in» Betreff der zur Ausübung
der Jagd dienenden Waffen; l

.4)e für Personen, welche einen für sie ausge-
. stellten« Waffenfchein bei fiel) führen, in Betreff

der in demselben bezeichneten Waffen.
Ueber die Ertbeilung des Waffenfcheins befindet

die Landpsvolizeibehbrdn Er wird von derselben kosten-
und stempelfkei ausgestellt und kann zu jeder Zeit
wieder» entzogen werden. .

§ Z. BocstehendeAnordnungen treten mit dem 29.
November d. II. in Kraft. "

Berlin, den 28. November 1872·
Königliches Staats-Ministerium.

Graf zu Stolberg Dr. Leonhardt Dr: »Falk. von—
Lamm. Dr. FriedenthaL von Bülow. Hofmanm

Graf zu Euienburg Maybach. Hobrecbt
Die Naurichh daß für die ResrdenzenBerlin und

Vom-am. besondere Sicherheitcimaßregeln ssgetroffen
werden sollen, war ichon seit einigen— Tagen verbreitet.
Nichtsdestorveniger fehlen der Hist-Z. zu einem Urtheil
über dieNothmendsgkeit und Zveckinäßigieit der ge·
troffenen Aiaßregeln die speciksllen Anhaltspunkte. Die
zcoet Aiordanfälle auf den Kaiser, die in Spanien Und
Italien vorgekommenen analogenVerbrechenshaben die
schweren Gefahren enthüllt, von denen-die get-baten
Häupter Europas bedroht sind; einerlei, ob es keine
Verfchwörung ist, die in diefek Weise sbald hier bald
da aufs-nett, oder ob ein ansteckend« Wahnsinn« durch
Europa geht, eine sinllece Verbindung heroiikatischer
und anakchrstischer Gelüste. Ob außer« diesen allge-
meinen Thiifachen die Regierung. noch besondere be-
drjohliche Vorkommnisse in EErfahrung L gebracht-is: hat,

ehelichen »Geb"urten is? in den Jahren 1867 bis 1875
in— Wien zwar von überfiinfzigsssProeent -aller Geburten
auf-39. und 40 Procent gesunken, in Berlin« in der« näm-
lichen Zeit von 14 auf 13 Procent, und dieser-»Fort-
schritt mag zuinTheil inder Erleichterung der Nieders-
lassung und der Begründung einesHaussktandes erklärt
werden jzum größeren Theil rvohl durch die erleichter-
ten Reisegelegenheitem welhe es dem betreffenden Mäd-
chen erinöglichem ihre Heinath oder einen anderen selufs
Ftlthalt aufzusuchnh doch fällt dem gsgenübers die Ziffer
MS Gewicht, daß in Berlin im Jahre 71875 die Zahl—-
dergerichtlxch gefchiedenen Eherübers drei Procent der
geschlossenen Ehen beträgt, sodaßjener oben( constatirte
Fortschritt dadurch nicht unerheblich beeinträchtigt- wird.

Selbstredends find die socialen Uebel, an welchen die«
Großstädte kranken, im ganzen "Land? verbreitet, nur-stre-
ten sie da vereinzelte-r oder, wenigstens inspganz unver-
hältnißmäßig niedrig-en Procjentsätzen auf; Die rapide
Verrsichtung der Bevölkerung "dur.ch«die uitbefchrätcktex
plötzliche Freik"-ügigkeit" hat auch eine rapide «"-Berdisvtung"
aller socialen Uebelspirn Gefolgeigehnbh U? i s ·—

Von der Einrbohknermenge Bezrlisnsswarensism Jahre
18«64: 49,6«spC"t. gebotene TBerliner und« 50;47stpCt-, Zu.
gezogenez 1875: T4t,3- pCty gebotene-Berliner ·und«s·58,7
Zuziigle«r. Aus welchen "Eleme·"nten dieserjszZuzugckjhekr
wiegend besteht, beweist der« Um«ia"nd.» daß ldas Budget
derdzlrmenpflege der Stadt Berlin, welches ohnesWai—sekk-
verwaltung-über 3 Millionen sMgrrk jährlich"beträgt, in
stetem· Steigen begriffen ist. betrug :« « « Es«-

""j ; . Ums. . 3-1,:25,«":-;,7z Mark. « · « «

« · 1874 .
s.-"-3,22"7-,638s g» » · -«

. -. » 18754 .."«s3,360;189-- ».
·« i,

. 1875 's« . ZHHIYZFHSZ XVI» «"I -·
·— i: ·

einem Berichte des BerlinersMadkistratsThom-
Iahre 1876 lesen wir: »Jn erster«Linieksbekocnxiit Ber-
lin. die, ,,F"reizii"gigkeit«· zu« spüren, «·irizdem« die »arbeitend»es«
Bevölkerung des plattenLandes eshierherszgedrangtzOsvsts
sih in. ihrer Hoffnung· auf—ssgesichertejiErwerbgetiiuschtsp
siehtjeinige Jahre ihr Dafeiirzu fristenssssuxist und dann«-
den ,-—,«Untse·rstützungswohkisitz«' hier erwirbt-«· Wirsstedens
unsekerseistsjnihtan zu behaupten, daß von«dein"A"ug-en-
blicke an, wosdas Gesetz setbst"ans--sdise Stelle— von
,,«H"·i-i»math« Åundk ,·,-Vaterstsad»t« den zrintesrstiitzungswohns i
sitz« fetztep Dspdem Volke— damit« artchsder "ethifche""B"egr«iffs
verloren ging »und fortan lediglich« dnsstnnterielleckJntersesse, drksdbi bene ibl patrisa iibtig bliebss · ·"·«"«--«-- T s«

Dies« eh r ankk e n l o se— Freikügsigkeits ist«-fast! giess-
schlseßlich der- Großindustrie »aller»Bran«hen, aber-s auch-Z
dieser nur vorübergehend, zugute gekommen; Eweichesr isie
auf "-Kosten·«der Landwirthschckft TbiiIigeEEArbeiESXrcisteT zu-

schreibt die Nat-Z» entziebt sich unserer Kenntniß,
Das Gesetz schreibt vor, daß über jede in Gemäßheit
des § 28 getroffene Maßregel dem Reichsiage bei
seinem nächsten Zusammentritt Rechenschaft gegeben
werden soll; die Ablegung dieser Rechenschaft müssenwir abwarten. Jnzwischen trägt die Staatsregierung,
trägt die Berliner Polizeiverwaitung die Verantwort-
lichkeit dasür," daß in dein Maße des gesetzlich Zuläs-
sigen alle Maßregeln getroffen. werden, welche die
Sicherheit der Dhnastie zu schützen vermögen. Wir
unterstehen sicher mit Recht, daß um deren Schutz es
Ach. vorstehend in erster Reihe handelt. Zu dem
Zwecke, diese Sicherheit zu verstärkeiy ist das Socias
listengesetz, ist namentlich der Paragraph 28 desselben
erlassen. Die Staatsregierung handelt auf ihre Ver-
antwortung im Rahmen des Gesetzes in einer ernsten
und gefährlichen Periode; wir haben keine Veran-
lassung, ihr Vorgehen im Augenblick irgendwie zu be-
anstandet» Das schließliche Urtheil müssen wir der
Zeit überlassen, wo die Regierung vor demsReichstage
ihre Gründe entwickelt haben wird, wo die Art der
Ausführung und die Ereignisse selbst gesprochen haben
werden. Die bisherige Handhabung des Socialistem
gesetzes hat sich, so weit wir es beurtheilen konnten,
in den Schranken des Gesetzes loyiil gehalten. Wir
haben daher keine Ursache, die lohale Handhabung der
neuen Maßregeln in Zweifel zu ziehen. Die Nah-Z.
schließt die Reihe ihrer Betrachtungen wie folgt: Die
Empfindungen, mit welchen wir solche Maßregeln re-
gistriren, drücken wir zurück, so s.vinerzlich, so bitter
auch dieselben sind. Nicht gegen die Maßregeln selbst
kann sichsdxese Bitterkeit wenden ——- sind wir ja nicht
in der Lage, deren åliützlichkeit oder Nothwendigkeit zu
bestreiten -- sie wendet sich gegen jene. ruchlosen Ten-
denzen, die eine ganze loyale und gesetziiche Bevöl-
kerung unter Bestimmungen zu stellen zwingen, deren
Abwehr nur« gegen das Mord-Banditenthuur gerichtet
ist. Und zweifelsohne ist es nicht am wenigsten der
Kaiser, dessen Herz schmerzlich und bitter bewegt sein
muß, daß für ihn, den Neugründer des Reiches, für
das sieghafte und geliebte Haupt der Nation ein
solcher Sicherheitscordon gezogen werden muß, in seiner
eigenen Hauptstadt, mitten unter seinem Volke. Jn
dein jubetnoem E1npfange, der den Kaiser demnächst
hier« erwartet, wird das Verhältniß, daß zwischen der

führte und wesentlich zu dem gewaltigen Ausschwnn ge
dieser Industrie beitrug, aber damit auch den Grund zu
der schranketilosen Ueberproduction legte, an welcher un-sere «Jndustrie zum nicht geringen Theile krankt. Seit-
demssind jene Arbeitermassem welche »die Jagd nach
dem Glück« in die Grosastadt gezogen, mehr oder minder
brodlos geworden und fallen —-— ihrem ,,Unterstiitzungs--
wohnsitz« zur Last, während daheim der Gutsbesitzer
und selbst der einfachere Landmann keine Arbeitskräfte
austreiben kann. Jnfolge dessen geht der Ackerbau,
diese wahre Qnelle des Wohlstandes und der Stsirke der
Staaten, immer mehr zurück; die Viehzucht tritt an
seine Stelle, weil nur nochtdaz Weideland «und nicht
mehr derIAcker eine annähernd ausreichende Rente ab-
wirft, und der Großgrundbesitzer sieht sich mehr und
mehr auf« landwtrthschaftliche Maschinen angewiesen —-

die er Ivom Auslande bezieht. T s
iDiewFreiriigigkeit hat neben manchem Anderen, was

die letzten zehn Jahre geschaffen, auf dem Programm
der 1848er Demotratie gestanden, damals allerdings in
der Intention, die Grenzen zwischen den einzelnen deut-
schen Staaten mehr und emehrszu ver«wischen. Man
hatte darnals wohl mehr: die Freizügigkeit von Staat zu
Staat, als» von Stadt zu Stadt im Auge» Aber dies
Freizügigteit schuf ein Recht ohne eine entsprechende
Pflicht. "Jedes derartige Recht stellt aber sich: als ein
Unrecht dar, als ein Unrecht gegen den, xdem es gegeben
wird, als ein Unrecht gegen Staat-und Gesellschasn

Vorwiegend aus jeneni Freizügigen srecrutirt sich so:
dann- nicht nur die— ungeheure Zahl der alljährlich dem
socialen Elend Versallendery die anwaehsende Verbrechen:-
zunstxU sondern - iizugleich dieZahl jener Unzufsriedenetyis
weläpesden Grund derNichterfüllung ihrer auf. die
Großstadt gesetzsten Erwartungen nichtrinderihrerseits
freiwillig unternommenen Einwanderung xsuchenp sondern—-
in eines: Täuschung, welche die Gesellschaft ihnenangsethant
Thal-en- soll," durch das Gesetzihnen oielleicht auch Zunge-«;
than« hat. Jnsolge dessen .-rich·tet. sioh die Unzusriedenss
hheiktszssund aus, Dieser erwachsend der Haß —.— gegen die.
staatliche— und gesellschastliche Ordnung und entladet sieh«
schließlich gegen die berufenen Träger»derselben. r -;-j

Die zunehmende Auflehnung. gegen die Organe xdcer
Obrigkeit, zunächst in Folge einer ptanmäßigen Herab-
setzuttg derselben durch eine agitatorischse Einwirkung-auf
die Massen-« wie xsie nur in Groszstädten geübt werden«
kann, ist auf demselben Boden erwachsen« toelchem die
Attesstate entsprossen sind. - . I

Das sociale Elend ist« der Gäh·rstoff. welcher jene
Aussaat zu so traurigen Früchten entwickelte Hier gilt
es Hand anzulegen, schnell und energisch.-z-

271. Aiittwoclx den 22»Noven1bere(4. December) 1878.



Bevölkerung Berlinß und dem Kaiser existirh seine
lauten und glanzvollen Ausdruck erhalten. Der! stilleren
aber sicher nicht weniger bedeutsamensAubdruck lanu
und wird dies Gefühl finden— sin derzexnstisuss Fassung
womit die Bevölkerung von Berlin unzdzfk Umgegend- dii
Maßregeln aufnimmt? und sie im Kreise· ihres Vefjrsmötsj
gens untersiühy zasdiedazu abestimmt siiikd,«j—e«in»sh;zf"k»uni
schätzbares Leben so vielealambglich visit Gefahr-In zu
hüten« ——— Jnzwischen ist bekanntlich von Hamburg
aus gemeldet worden, DCß daselbst zweiKilten mit

, Beschlag belegt worden, deren mbrderischer Jnhalt fül
Berlin bestimmtsgewefenj Wir? steh·en»jdavons«ab, unt
in» Vermuthungen über den Ziofect·z«u"»e·r"gek).9tib,»dem zu
dienensie bestimmt gewesen. b «

Wie ,,W.T. B.·· aus""Lo«ndon," 28. November,
meidet, ist in dem den. P a..—r l a m.e—n ts..d;.,e.p.-u.«.;
tii r t e n von den Ministern zugegangenen Circulat-
schreiben dem Wunsche, daß dieselben. «aan!k5.-«;Decen1»b.er
im Parlamente erscheinen möchten, nochdiesBemerkung
hinzugefügt, daß zum 12; DecemberqzxeinszVsottguen
vEo n g r öß t e r Wsi cht irgt e istsizu erkwariten istehex
Aller Wahrscheinlichkeit nach bezieht sicb das »Wer-um
Von größter Wichtigkeit« auf »die Kosten» für den-.-afgha-
nisschen Feldzug, welche von England und— Indienzu
gleichen Theilen getragen« werden sollen. sWie xangek
nominen wird, dürfte der Voranschlag sichtauf«10;000,000
Psd. Sierl.»beziffern, wovon die Hälfte durch Ausgabe«
von Consols, die« andere durch Ausgabe indischer Re-
gierungssicherheiten aufgebrachtwerden soll. i

- Der Triestcr Stadtrutlp xwelcher zugleich alsZLansdi
tagfür Triest und daspTerritorium fungirt, jist,.kswie
bereits telegraphish gemeldet» a u-f g e l«ö st worden«-
Jn szdem vom »Offervator«e Triestinoif veröffentliehten
Lluflolungsdeerete istein bestimmterVorgangs als Motiv.
fur die getroffene Maßregel snicht angeführt; dagegjep
wird kvon der .H,Presfe« darauf hingewiesen; »daß-»kom-
maßgebenden Persönlichteiteu in dem- Triestere Stadt-«»
rathe einer Partei angehören» die man als Alles-eher«
bezeichnen kann, denn als ein-e reichsfreundlirehekji
Zugleich wird- die ,,fahrläfsige·"Du·ldutt-g der Umiriebetkis
hervorgehobem deren Schauplatz Triest » jgeivesen-d;s»k:j.«;»
und. welche in erster Reihe der MajoritätxsimiStaxdtei
rathe zugeschrieben werden müsse. Auch dieinsrtaliekrsk
stattfindiende Bewegung der ,,Trieste . sirreäentakfzx
welche im Zusammenhange mit der gltaiia irredentaki
von den Jtalianissimi stets von Neuiein in.Scene«-«gse-sp
setzt wird, wird der Majorität xdesiMunicipiusin von.
Triest zur Las? gelegt, wie denn auch die Bevölleriongisz
der Hafenstadt bezüglich -.ih.rer Rechte« und Pflichten;
durch jenes Verhalten verwirrt werdes Da nach dem
Gemeindestatuy auf Grund dessen die-Aufkzsungszdes»
Munieipium erfolgt ist, die. Neuwahk ginge» Mr«
Wvchstl Erfolgen muß —- in der Zwifchenzeixtfungirt
eine MunicipalsDelegation -— so. bleibt .abzuwjk"kezj. ob
derGemeinderath demnächst eine andere Zusammen«setzungs aufweisen wird, oder ob nicht vielmehr sit-mal«im. Hinblick auf die gegenwärtig in Italien anläßliich
des vAttentates auf den« KbnigHumbert wachgernfense
patrkotisrhe Begeisterung., die »J-talian-,issimi«j »auch »in
detöneuen;Gemeindevertretung: von Triest das. bisherige-».
Uebergewicht behaupten werden. - . « z. s

Das yJournul DeZDcHbatBE meidet, KönigrAifonssYs
VVU SPUUEBU beabsichtige, die Prinzessin Christine,
Sfltlvestep der« verstorbenen Königin Mere·e"de«s",""·"z»u"
DSJVTTHEIIJ -P«ktnzessin Maria Christina pFrasncisca--de."
Va.isp-.iisA-ntonta ist die zweite: Tochterdez Herzogb von«
Mvlltpetlsier —- ihre-ältere SchwesierjJsabella ist: mit«
dem Grasen von Paris vermählt«- — und« a-m««·29.iszOEIOIZFV 1852ziklSeoil1cc geboren. Sie jisi access-einan-Echk Jahks Vor ihrer« verstorbenen Schwester Mercedezgz
cgebvken am-.24. Juni 1860) geboren und s auch älter
als der König Alfons, awelcher am 28.,d. M. das 21
Jahr vollendet hat» . · s. f

sY Inland « g»»
. »Mit, 22.Novbr.- Ueber »den Sta d szsz «

und das F rsu ch t e rtr ä g n i ß. d Es. Iikirufsjxgptkxts
IX! I) r e Z im Dorpater OrdnungsaerichtbBezikkzgehkxjuns von competenter Seite folgende Daten zur— « - -«

Der Stand der Wintersaatenim Herbste 1877Uichks befriedigend, da das Korn in. F-olge-Jdes.--früh-Yein-r
NUMUEU Fkvfkss mangelhaft; eisngegrast war« überdies»hatten die Roggeusecvex im Frühling 1878 ehre; reife?Und Ykockekke WINVE sowie durch Nachtfröste — -
IOITVEID fv daß viele Felder große Lücken »sa-uf·kv-iesNklkhkssdsstvweniger ist die Ernte, dank tderÅimeingetretenen günstigen Witterung und dem ungefibrtesznk
Verlaufe der Blüthezeih recht befriedigend· ausgefaslsixsp Daß Mlch del! Pioberiegen durchsscbnitstlieh da«3-»51«;szsz«KVM geerntet werden wird —- eiuResultat wie solEJJsZZÅYMk DE« fschsikgst Jahren nicht. erzielt «wor·den« ist·Die SommerkoripErnte hat ebenfalls einen reichliixsseEikksg"skllebsn· »und wird durchschnittlich-das Zz«.Kpx:,-
geerntetiwerdem Dagegen ist die Kattoffel-Erntesz-in«FWE V» Nsschtfsöste im Juli e» Ätoelche da; Kraut«an vielen Stellen zerstört« haben« sowie« des naHzyIAUguskMouatssgerirrger ausgesasllent »als imYvorigenYNOT« Dksisl1-ebat bloß »» asifachknsBerka Los«AUZTMU «kZsben. Die Heuernte ist«-« einefaußero Ylich« reiche gewesen, leider aber· sind die«Knien jin-Ins «-

xkptceäcthetrenstunkd regnerischen WetterssztsmAuguit
als besonmsargäiinsggauääzeftzhtdecxß åklsdizuttletiahr glitt--
ZDTU Mk des! Feldern ist aus -dekmnacci«gtxldeutetkrsc«

tun-de eben - ·. « « .·
««

der Wintserwxilzgä Läfkdkltitggågkxiltjtijtx atkselleittilcttvcljfgsg sogar»
Ja: Dokpatschen O-dttunesgeciate-g2zsffirt» nun) nWssefsäzfzkrjjoz Ftekbst 1877 an Wintergetceibexe e.-

auf Kronssüteexrttt .
. . . . Tschetweryj

it« Jahre 1878 an Sonn-Livius« « « «« « »
As» Privcltgüsekn .

·aus Ktonbgütern « «

««
«

«« ««

.6,i)18-
,

n anlkartoffelm »
,-· « auf Privatgütern . . . 62084 Tfchsklvskki« » auf Kronsgütern . .

«.
. ,- »4-556 , »«

«

,"j;sz., Jm Dorpatltlxen OrdnsungsgkerichtssBezslrtes beträgtg; Zdie Ernte» irjn Jahre 1878·« narh »dem; Ertrags: der
til-Ei« xProberiegens " -:

» F j , Ä, i; —
Winterko«srszi3:"-:" «. Fszspi ».- ««" Jsz szc airf Privalgütern . . . 184388 Tsdhetwerh

; auf Kronsgütern . . .
. 18,228 ,

t an Sommertvrnk »
».

, «
c aufgPrivatgüterir . «j294,2.11 «·I au2s.:»Kr.onsgsütern . »30,85"8« .,,c an Kartoffeln: -I «; - s : «»

i: .ie «. .--« ;

auf Privatgütern ,
.

.
.

. 290309 ,

, auf Kroiisgüsteirn ·.
. i . "20,554 ,

r, .-an,.-..Heu wurde im Jahre. 1878 geerntet
« s. »

- auf Privatgüierm . . . 2,196,814 Pud,J? »auf..iKronsgüt-etssn : 258,«7;73· - ,, —
:,· mithin 776,691 Pud mehr, als im vorigen Jahres— 2 —

? :.u.«;- its. -
;, Ei: H: «:-.«- .

s: Nach langem Leiden ist in seinem 85..Lebeus--
r. jahrexderx first-kirrte. akademische« Leshrerxider .»xZ2ei-ehnenkunst,TitulärnRath August Mathias H a g e n , aus diesems
; Leben geschieden; TLange noch und-Vielen: wirkt-die«
. hohexxGreisensGestalt«; »wir; xdensk xfeingesschnittensesn Zügen

und der jovialeniLiebenswiirdigteitsimjsjedächtnisfe
bleibennäuregend und« fördernd— hat, er auch irr-weite-

. ren Kreisen für seine« Kunst-und das. Verständnis; der-
I selben"gewirkt.- Er selbst stvar einstüchtiger Künstler
, auf:;deme-Geb-ietexs-dersMalerei; mit besonderer-Vorliebe
; hatte »Er-sich pder Landschaftmsaslereizugewandtsit-nd hier
:- fand er die eigentliche- Demante-sseinerzkünstlerisrhenThätxisgleitxx Seine Shöpfungen sind. ja den Verehrern
- »der-Kunst: in unserer Stadt wohlbekannxh «weniger
- durch Farbensinnwie vielmehr als feiner, vortrefflicher,«Z—e·irhn-er-" herrlich-derHingeschiedenex -auf seinem Ge-biete hervorgethsam -Dabei blieb .-er Dur-ch.-aus-Qriginal:

nie« hat- xerksichangstlich an größere-Meister angielehnt
« oder sich einseitig an Vorlagen angeklammert. —- Nach»-

» dem« ser intiersier Linie als- Zeich.nenlehrer-«gewirkt, da-
zwischen auch einen photographischenAtelier hier am.s Orte vorgefunden, haben-in« den letzterizwanzig Jah-ren Pinsels und Bleisiift fast völlig geruht; seineKunstistzihm aber werthgeblieberrundwer sie· schätzh : wirdauch« dem Heimgegangenen ein- ehrenvollesAndenken ;bewahren. . r s - . s s

» In Dernnu sind am· 18. d. Mts. die Wahlen in der
1.Wcihlerclaffe vollzogen und zwar sind, wie der Illig. Te!Ag. gemeldet wird, zu Stadkverodneten gew:äh,lt.. wor-
dein-I) C. Bo,rgeest, Kaufmann;;·-2);O. BrackmanmSyndicus z. Z) Dr. Ed. Behse, Kreisarzh 4) N.. Bre-
mer, Rsath.sherr; Z) E. Th. Fischer, Schneidermeisterz6)Th. Fiedel, RenteibuchhalteU 7) H. Gir«gensohn,
Oberpastorz s) J. Makarom Kaufmann; 9) F. Nam-
bach, Bürgermeister, 10) J. F.-.1Specht,idim. Naths--here; 11)«F. Jundeliem Arm-Tier; 12) R» Joseph-is,I Kaufmanns. 13) H."Lieven, GhmnasialsDirectorz 141I A; Bisher, BezierkgpJnfpeetorz IS) H. Spiegel, Ree-
perm"e«ist«er;»16) A. Grimm sen, Apotheten 17) As.
Linde. Rathsherr. 18) C. v. d.,·BoIrg, Secretair ;- 19)G.»Groot,sObervogt. 20) G; Lehberh Notaire;»21) Ab.Vorn-ten, Aurora-r, .22) C. Amendex, Procurant der

Firma»H.» Puls. 53) Chr. Je. Knoch sen.,·»Gerb»ermei- hster. 24) Knoch sjun. ·« i «

·
Hänchsiu Mgn ist, wie bereits· erwähnt, sin diesemJahre. ein S i e ch e nh a u s erstanden. Diese »An-stal;t,- welche mit Allerhöchster Genehmigung »Wer-anderBergengckünsches Siechenhcckusf genannt wird, shll,»wie·-wieder Nig. Z» entnehmen ,·- eine Zufluchtsstatte fürunbemittelte,- unheilbare traute Personen. weiblichenGeschlechts und christlichen Glaubens aus dem Litera-

ten-., Kaufmanns und Handwerterstande sein; Auchsieche Männer und weibliche Personen anderer Stände
werden Aufnahme finden können, falls. diedorhandenenMittel es gestatten-s Das Vermögen der Anstalt «
besteht in» dem von der verwittweten Frau AeltestenBergeng"rün, geb. Dieckhoffszvoa ihrem verstorbenenEhemann ubergebenen Stiftun.gscapzital« von 30,000--
Still. und in dem von» dem «dim·. Rathsherrn CarlWestberg der Anstalt zum« lsigenthnin übergegebenen
Grundstücke; und dem » hier auf seine; Kosten erbautenSizechenhctuse nebst Nehbengebäudem und in dem vondernselberrkjzur ersten«Einricht-u2ng- angeschafften Juven-tar.. —-I aMöaedie Anstaltzwelche als ein Denkmal ldes Patriotismus und der Humanittizt zweier Rigaer
BJIkgZt dastehh mit reichstem Segen wirken! · « -

Just-unter, der, Filialgemeinde ·von Segen-old, sind,
wie die ,-·Z. f. St. u. Ld,z der.z,Rig. Lapaf entnimmt,B a h, t.i it e n p r e d i g e r» aufgetreten. Dieselben sol-len gwei stark. frequentirte Gottesdienste abgehalten» »
herbe-n.- yndenoish säh-etliche Versammlungen zu. veranstal-tet! beabsichtigen.- Man glaubt, daß »die lebhafte Ve- «theiligung des Volkes, an den BaptistensVersammluns
gen darin ihre Erklärung finde, das; in jener Gegend »
schon lange der Mangel einer· Hirjchesich fühlbar gemacht.In Rede! zählt, wie2wir dem in der dortigen Zei-tung veröffentlicbten Jahresberichte entnehmen, die «For-e i zu- tzlsl ijg e F e, u·-«e r w e h c gegenwärtig. 408 ·Mitglieder, gegen« 406 « im szrserflossenengsahrek Trog» «
rnkancheizfinanzieller Bedenken zistspim Laufe des Bei? Iriclrstsiahres für alte Mitglieder seine Garn ·. U n i - 1sfo um, beschafft worden: -bei der Unmöglichkeit, die !
Dienstkleldtlng von den Spuren harter Arbeit imsFeuerzllslåuberm war die Feuerwehr darauf angewiesen, inunsanberem -und unschönem Gewande zu erscheinen. wo I
doch Zeit und Gelegenheit eine feierlicheäußerelsri ilchetnuug verlangten; diesem Bedürfnisse: konnte ebennur durchAnschaffung einer besonderen Galasllniform · ERechnung getragen werden. . " (

In glitten war, wie die »Mit. Z. berichtet, derKurlänxdkslchts Thsterfchntzverein am t25. October zu einer außerordentlichen General-Mr- k-lTIMMIUUn vereint- Es wurde zunächst zur Neutvahl rdeszSeeretärs und des Cassirers geschritten, indem t

diese beiden Posten durch den Umzug des Dr. Meyert undIditkch die Amtsniederlegung des seit :1-!7 Jahrenals Cassirer fungirenden Herrn Reibnis erledigt waren.t Es wurde einstimmig zumlSecretär aron E. v o nr L ü d in g h a uls en o l..-.s":sj» gewählt « und zumCassirer Herr U lsl ruhe: n n irren. UDem als Gast
- anwesenden bisherigen; Vereixissetretär wurde darauf

«, das« Diplom alsissEhrennritgliod überreigsh welchesDocument Dr. Meyer mit Worten warmen Dankes
entgegennahm Dieselbe Auszeichnung war für den
bisherigen Cassirer beschlossen; Dem Gouvernements-
Veterinärarzt Braatzii überreichte der Vereinspräsident
für seine vielfache Mühsewaliungi« ff» -den Vereins-die:BronceiMedaillep -.;·- Ein« Vortrag» des neugewählten;-
Vereinssecretärs schloß den· ossieisellen Theil— derVersi.handlu.ngen.

» .
«,

»St. iiielttsbitrxp 21. Novbn Durch die, im heutigen
,,Neg·-Anz.« wiedergegebene A n r e de S ei n er Ma-

- je stät ist der diesjmazligesliufeizsthalt Allerhöchstdesseliben in Moskau zu«eineinbedeuksainen "«E7reignisse ge-
« worden: wie-He. Majestätzuiimittelhar vor dem-Aus«bruche des Krieges die nahenden ernsten» Ereignisse irr-»« Moskau Seinem Volke gegenüber zur Sprachebrachte,"s« so hat er es jetzt, nachAzbschluß des Krieges ebendort

gethan, um die Zeit des definitiven Friedens undneiierinnerer Arbeit anzukündige;n",l Iu;n1s-"vo·r-,All«en1"f den Blick
seines Volkes aus die xErziehunig der Jugend ·-——— denn«ihr gehört ja die Zulu"nft«"s4—"—" zu« lenken. —ssAnläßl-ich«-der« erwarteten Ankunft» ,S-r·«.s"Majestävt. »in. «Mos«känj
wurde, wie· wir in "der"··M«"osik".’Dtsch. Z."lesen, »im-ofsi.-:J

« ciellen Theile der --Pol.-Z.--«be:kannt ".gemacht, - daß »nur
. Montag Vormittagzum 11«·ljxsz«jUhr-iin kgroßen Kremks

palais die Cour stattfinden "iver"de; zu« welcher alle hof-fähigen Damen und »Herr"en, die "·Stab2-"uiid· ObeioFlsiciere der Garde, Linie und-Flotte, der Adel beiderleiGeschlechtesjl das Moskau« Stadihaupt und in Moskau
sich aufhaltende andere ,»S»tadthänpter,2-die russischeundausländische Ehr.enk»aufm-ann- « und, 7Handivexkekschaft·,Zutritt haben sollten. »— Wiefernerofficiellsinitgetheilt
wurde, sollte das Pnblzicusm bei-Ankunft des. Kaiserlischen Zuges keinen-Zutritt ;zum.x,Kursker Bahnhofehzcwsden, wo außer der ,Ehrenzionche . sämmtliche Osficierezder in Moskau liegendenzTrnpsoeu Aufstellung zu neh-men hatten, »Die Zeit der Ankunft war, in dem offi-ciellen Communiquätiicht angegeben. —.— Am Abend.
des 18. Nov. war Se. »Maj., wie zeinTelegrammixdes
,,Go-los« meidet, wohlbehalten isn C h ark o w »ange-
tanszgt- Se.. Viajestäts»geruhte.aus«dem Waggdn heraus-«-zutreten und huldvoll dzas ihm- von dem CharkoiveirsSiadthaupte dargebrachte Salz. und -;,Brot» zum Will-«komm— entge-g,enz«unehrnen. »Der Enthusiasmus des Pu-blicum war, wie derBerichterstatter desrusiisehen Viert-»;tes meidet, beim Heroortreteii St. Majestätunbeschreibkks
lich. —— Zur Begriißung.Sr. Mai. war aus St, Pszeztersburg auch der Chef der Gensdarmem Generai.Adsjutgnt Drenteln, in Charkow eingetroffen. Der-··selbe hatte vor Ankunft .-S«:«. Lilien. län-ge;—re».-Un-ter,re-
dungen mit dem. Curator desxLehrhezirks gehabt-z.- «

· —- Der Commandenr des Azstrachanschen DragonersRegiments, Generalsiliajors M.a.z»u«lewitschg, wurde,
meidet ein Telegramm der·--,,Neuen-Zeit«, hom Ober:

, Kriegsgericht in Adrianopelzuzdreijährigxr Aussch ließung
l aus dem Dienst verurtheilt mit den in Art. 154 des«Militärgesetzes vorgesehenen« Folgen wegen Alte inung von Kronsgeldernsp Nichtführungvon Rechnungen über die Wirthschaftsangelegenheiten

des Regimeiits und wegeuUnthätigkeit und Ueber—-
schreitung der Amtsgewalt s. « .

. »Ja— Zeltthaugelrii behaupten, wie, dem. ,«Go.l«os«» ge-schrieben· w·ird«,s»trotzf des eingetretenen Nobember-Mok»n·ats,. die R e g·e n g ü s ssek ’·i,hrse Herrschaft: yDieuWsejgelsind in Folge. dessen·unfahrbar« geworden, nach— einzelkfnenRichiungeits istjjede Comniunication unierbrochemsdie Residenz-Posten ».tr"eff,en sünfs bisweilen auch ssechsJsTage später eingals igervöhnlich.· -" » « - «

Alls Juliulsli wetdensdekszSst. Pest. Z. interesse-ists«Details überdie glücklich vollsührte Fahrt« des Dam-p f er , Leu a « JdHu t cb dscxs P o la r m e·e r,-
mitgetheilt.. Allen Aufenthalt unierwexjs »abgere«chnet,»
brauchte der Dampf» zu seinerierstenifrahrtvon denxsnorivegischen Jnfelstädchen Tromsö . bis zur Lenamüitädung Cvom «36. Grad, Bill. .L.·" bis -zu,m·14()».«Gxädibitt. L.) und von dort "··his» Jakntsk im Ganzen 55
Tage. Von der Ozean-Mündung aus war der Dampfe:
vorsichtig stromauswäris gefahren -und hatte die mehr
als 2000 Werst b"et"ragende«« Streckebis Jakutst inLIZTagen zurückgelegt Um cim·9." «(21«.)".September wohlbes-halten in Jatutsk einzutreffeiisz « -s" «·

·« .

» s Neu-ker- Vpn s
« Si. Ylrterrburg 2.0."N·ovbr"- "·JJ. KKU Oh. der
Großsürst Thronfolgerund die Großfürstin Thronfolger-
mit ihren Erlauchten Kindern gelsuhten am 18. d. Mistaus ZarskojeSselo "zum sWintersAufenthalt nach St. Pekftersburg überzusiedelnk T«

« s w
Jraniifuti a.«,t1I.-,’ 7304 «(18.)«·«November.« Se.

der Kaiser traf heute Nachmittag-Es Uhr hierein und
wurde. aus. dem Bahnhose bon dem, Polizeipräsidentem
dem Oberbürgermeister und den· hier anwesenden« Geå
neralen empfangen. Nach einemAufenthalte "von«1—0Minuten setzte Se. Majestät die Reise nach« Karlsruhe·fort. »

.

«« J - « · «

, Yullings,«29. "(17.) November. DieLeichenschauk derbisher ausgefundenen Leichen der bei dem« Untergange»der ,,Pommerania« Umgekommenen hat heute begonnen.
Rom, 2. December ·(20. "Noventbet)- Durch EIN?Verfügung der Behörde isind sämmtliche— Barsanti-Clsubs,z»etwa 30 an der Zahl, geschlossen worden.

»

« Womit, 29. (17.) November. Das der Regierung»
nahestehende Journal »·Pvlitica« schkekbb dke NFSIEVUIJShalte außerordentliche Maßregeln zux Zeit Ulchk fUt
nothwendig; die in Saragossa und Ceuta zuTage ge«tretenen demagogischen Pläne seien ohne Bedeutung- Dis.

e u,.esz· Dszc1,r.p«tk Lch e Z e i t ·.u.-n



in das Comhlot .herwick«elt» gewesenen 2 Marineofsieiere
seien aus der; Marine entfernt worden- Im Uebrigen
herrsche in· ganz· Spanien vollkommene Ruhe.

HopeuhaHkirr, 30.»—--(»1»8.) November. Nachnriuer Mel-z
dung des

»
orgentelegrctph« wird dieBermählung der

Prinzessitr kThhsrasftnitz idem Herzog- Von JCuinbeirland am!
2«1.«.,oder« 22. ·k. Mtsx in der Kirche«·«des- Schlosses«
Christiansborg stattfinden. »

·» ,
Fahne, espxdecjember (2·o. November) -M»ajor, Ca-

vagnarir »mart"«chikxej"mitzwetKaU·1-UtU ztkrzsuchtsgtxtig
des Afkidistsaskjjxxxessszksahzs - tret-these— eine;Provistonskgsskorte
kkxzgtzgkkssgksxk hqttf-;«.»sxE»in Theil des» Stammes» unterwarfsich, der ««Rest»» 1«xrd,»e»zerszsxre«ngt.- Die Pefestigungerrauf
den Anhbhen···gcåsj"ShadibicigikPasses wurden rafirtsprunds
daselbst. -,stjarke-.»gsaghextssnpstirtis« »Der hhhilsvPaß Ist bls
kxber».-.Dakk«rr; hirkaiissitsichekrgesiellt. s
SprrialXTsrlrgramini der· iilrtthnssilliirpischkn Leitung»

St. Zltkttksbnr·g,, Mittwoch, 2"2. Novbu Se. Majestät
der Kaiser istsszhezttaspåxiorniittags sLQ Uhr, hieselpft ZEIT-ji;
getroffen. r «

Zteriiuz Dienstag, . S. Dreht. .(21.; Novbr.), Abends. g
Die von St. «Maje·stät dem« Kaiser Dllexander inMoskau
an die Vertreter her; Stände Tzierichtete Ansprache hat
an sämmtlichen Börsesn des Anstandes« einen gutensEinss
druck hervorgebraclztsz « «;

- » ««

Wien-s« Dienstag» B» Decb.r-.s«(21. NovbrJ «Du..tch»
Kaiserliches Handschreibenspan -«deti Ehiinisterpräsidenten
ist sder Reichsrath zum 1s2·,szD·e«cbr..«einberufen worden;

szITLo«e»aj·k»fe»s.;I «·

«

Anläßlich der .Jahrtisversammlung, welchesljkerzljies
sige Z wpe i ggv e r»e»i n e s L ikv l ä n dsisichien
T hie r f ch u tz - Vhe tse i;-n,e ssdemnåchst abzuhalten
gedenkt. wirdunfer Blick wiederum-»auf die leider nur
zu wenig beachteten und doch der größten Beachtung
würdigen Bestrebungen dieses» sshirirtilanen Verseinesj ge»-
Ientxtks Gerade .Dov.pat",js tvelchsesfsas sonst jetti«"offer«re·s
Her; .:.-und-s«ei1ie3;-o·.ffene-« Hand,- Verständnifs und-Liebe
ähnlichen.Untdrnethmnngins Tentgegenszutragen gewohnt
isizihat es ansdet erforderlichen Theilnahme noch immer
txchts fühlbar fehlen. lassen. Wie sehr »ein gewisser
Mangel an— Verständnis; für diese Sache verbreitet fein
mag-« sp .-si-t1d«sW"1.t--doch der feflen»-—Ueberzeugung,daszs es
augh hier am Ortewahrlich nichtan Männer-n fehlt,
die ein Herz für die Leiden· ihrer Mitgeskthhpfhxsdasx
Gefühl— «· sittlspichixr»Verpslichtitsngs7 ihnen gegenüber, das
Verständnis: für den szpädagogischen Einfluß des Thier-»
schutzvereinea sowie: euvrichssdssn Blicke süksdseu wrkxhgres
fchctftliche-n— Bortheil habenpdersaus einer vernünftigen
Behandlung der« Nuhthiere erwächst. Wohl aber- dürfte«
cs-Vielen dieser Männer an der erforderlichen xEznergie
der Initiative fehlen: sie scheuen oft vielleicht nur-denGang, welcher auch äußerlich sie als Verireterder
ThierschukJnteressen hinstellt. Und doch eben-bedarfes nur eines. solchen. kurzen Ganges »und eines feme-
sterlichen B«e·iirag·"e·s»von» 50 sit-P» um— auch sein Scherfs
Iein zurFörderungj dieser wahrhaft gemeinnützigen
Bestrebungen sbeizutragenx -— Auch istsder Wirkungs-
kreis der ThiersehukVereiuesein"weiterer, als für welchen
er gemeiniglichvsjvonxder landläufigen Ansicht ausgegez
ben wird« So xisst essverboterh offenbar traute, «··r·rrit«
Wurst-Cl! .»,bl»"es""ft-stfe;spoderl lahme Thiere zur Arbeit zu
gebrauchen, szgiärsniit harten Werkzeugen zu schlagen
oder: ihnen nur«-auf den Kopf oder Bauch Schläge zu
versehen, Thieren ·zu»schxvere- Lasten -·aufzu1aden, · »in
StädienE irn Galdpss zu««"fahren, Kälber und anderes
Kletnviehszirrj»einer«qfxfilenden Weise, z. B. auf einan-
der, mitsphinaush.änge·ndem«oder auf den Wagen schlagen--
dem Kopfe, zu traust-dritten· u. s·,·-w.: u. s. w. Auf
diese »und ähnliche Vergehen; in» der: Behandlung der
Thiere ist die nächste zAufgabe der« ThierschUtz-Vereine«
gerichtet— und, mer«-s- tiinnte cssin kAbrede stellen, daß
gerade hiersanrQrtendch unrndlich oft hierin gefehlt
wird, daß es« darum auch gerade hier dringend wün-
schenswerih erscheint, thätig zur Abhilfe einzuschreiten.
Eis« Mikro) alte; kanns nur aus v e r e i n t e n Kräften
Viele!- hersokgehettks · « «— ·

««

« - · «— —-

zVorlesungea ander Dorpatcr Universität
im i. Semesterj1879. , «— «;

« "Thes-esl-ogi«-sch e Facultät.s.» .-

PrpkVu l n: szsErtläiung des Deuteronomium 3 st.
Erklärt-an von Seinige Cur. .I—x1«., 3 st. Cokwejkscik
torische ErYtljgTknrigJjon ;G"en.,Cap. 49 und ausgewähl-
ten Psalmen, ·2 st.« Fortsetzung desarabischen Cursus
s-(g«.t"atis),»1 II; «— Prof. Alex. ,v. Oettingeux Bis-bli-
We Thetis-rni- des neuen Testamenth 4 st. »Geschichte
der· Don-Vatik- 2 ftp-«- Ptok v. Enge! harrt:Nsusss Eisdecke-sein«, e» st. Bibtischs Geschicht« des
neuen Teftaniknts 4 st. Kirebenhistorisches Praktikum.
— Ptvf-.-«,Mnhlaiu: Erklärung· des Hebräerbriefesz4 sts Btb1tschsjilltkhüdlogtt, Bitt. lseographie Verläßt-
PTZ «cU7?7Uk80I71I«-"b)- 2 sk- — Vpvfs F. Ho erfch esls
UY « U VI« sitt szSjtelsptgd Juni) ides Kirchenxegis
meins« 4 Its. Pxattxichxgseemiuae 2 st. «— Dpksut
V» vwktichs Studium, 4 sc. Pkqktirunr konnex:Muratorxx . »

»
- .

"· Jtskiikkfche Fakultät.
N Ptvfs Eis· ge lmsa n us: Rufsispdes Staatsrechh 5 st.Rktiixifkhen Crnninalprneesz 3 n. — Prof. M eykowx

Im« «« Nschcksgsichkchtw 3 st- Institutionen des rö-
M spie« Rechts« collgsweinelxebreiur Saaten— und Obri-gFt«-Uss"sckzss),z3 it« —- Prot O. Schmi p r: txt-via«-UIIGFJ Cspilpspvksßs THE II» 3- st- Geschichte der pro-
· M M· REÖWOIUCUSUJ 3 sts «« Prof. E r d m a n n:HMUWY WCÖFEV UND Ssskschb 4 st. RepetitoriumUnd Cvnversatorlum der Pandeeten und des provin-iciellen Privatrechtsz 5 st. —- Pkpf, L» , U z» g, Rechts,Philosoph«- 4 sts Völkettechh 3 st. Staatskechtrichs

Uebungem 2 st. — Prof. v. Ro h l an d: Theorie des
Strafrechtz 5 st. Geschichte und« Shstenridezsz Buß-
recbts, "2 n. — Docent Be r g b oh m? Gemernes und ;
pxhpineiezlles »Kirche·nrechts der Protestanten, Z, st. HZLTSXA
brechen gegen den· Staat und im öffentlichen Dienst«tAmtdverbrecheyj I st. Daß bffentlicljeiliecht der deut-

spsfrhen nndjder provinciellen Landgerrreindenksl stsj —-

Medicinische F.a.eU.lt»åt- H : -
Prof. Alex. Sch—niidt: Phklfkhlogie des Mensi

i schen,-"--Th. -I-l.«,» 6 st. «—- Prof. G.--V. Oest tin» g e n;.:«
xOphthalmolofgischcez Klinib täglich von( Uhr« ab«
JOPDPIIJIZIMVID d!- Ths I» 2 st. Llugenopercitionscurfessjjrivatissimeä --"- Prof. szv.e Hei-M« Gebnrtshilfliihxsxghnälologische »Klini-k, 6, It» Theoretifches Ge«bnrt»sak»unde, «

5 st. — Prof. Boettcherx Specielle pathologisches
Anatomie, 6 st.—- »Prof. D r»·ag»e«ndo rff: Pharxxinacie und pharmaceutischeChemie;s 5 stlss Gecichtliche s

zzcshetziie Hflir Medieinerund.P»harcnacenten;1,3 sst»..«»-Pral- sEtifchie Uöbungen im Laboratorium« dfür Piediciiiier und s«Phn·rmgcesui·en, 4 st.«—— Prof. Vso g et; P«o"l;itlinik, 6 st. g
IHospitalHklitlkki «6«1ft.-·,"C,ursns«der« Hau»t·"ksr"a»nkheiten, 2 st. s

—— Prof. Bo eh m: Arzneimittellehre und Toxikologie,
6 st. Cursus der experimentellen Pharmakologie,.4 st.

Prof. Ho fsfim a·n-n«:skPiedicinisctyes-K1inil,-«i9ss;sst.—s
sCursius Aber« »Anwendung- der— ttinischen chemischen s- Und»
mikroskopischen»Untersuchun—g8methoden (privatiss«ime), «

s2.j--.st. "»»—·,2I3»ro»»f. III-Sile da: Anatomie des sJjljens«h-eri, ;
Tihsxj I--"· -—6 Ist. sAnatomische .P«räp-·ctrirzübun«gen,- "·t"-"äglich !

«Ven .9.!Uhr?ab. - Prof. v. Wahl« C-bir-Utgi.sch8 sta-
tionäre und anbulatorifche Klinih 12 il. Allgemeine
«Ch;irurg.ie, -"-«2-ss" stqtsz Opetat1i«onscnrsU-S, -E8:-jst. -««———« Prof.
iliozfe nbes r g :-Entmickelungsgesrhichte d»er»W»ix.belth,ierr, .-

»n«i«it.sz»b.eso»nderer Berücksichtigung; der Entwickelung — des»·M»ezn"s·c»heti,» 4 st. ;L«e«hre»votI. den Getrieben dess Thier?
körpersf(Hi"stiolog"ie)",· 2«"st.«""-.- Docent G. Reipherk
Ikkittkschei Propiideintihs il. «(Jnsp«ection«, «Psasl«pation,
3Pe:rcnission·oaxnverbltndexn mit praktischen Uebungenxs
3 st. Hülfsleistuxigen in plötzlichen..Unglücksf-ä-llen, l« st..Krankheiten; der Respirationss und; Circ·ulatjon3.organe,»

·,ve·ribn1sz1d"en mit pathjologischwtnatomischen Demonstratioknett, 3·«sts.»",»—«·— Docent « G. Bu ng e :«" Phhsiologische
Ehe-nie, 2 st.—«—-- Physiologischahesnifche Untersuchungen«
im Laboratorium (gratis), 12 st. s«- Gel. Apotheker
E. .M2·a s-i n ges Pharmfacseujtisches Propädentikk ,2 st.-
Sktöchiometrisches Praktilum, 1 it. —- Prosector Wir-«

zfzem sit: szljltuskellehr,e, 3 st·. —- Privatdocent LjSe nsff:
Cursussder phhsikalisnpen Diagnostih ——«P«r.ivatdoce«nt
Joh Ost! sit? 171 : sRepetitokium der phajrmaceuttfchen Cheä

Tmte kund Ider Phartnalognosie für Iältere Medisciners
(privatissime). H «: · . .-

H»ist;o»ris.ch-psz,hilologische F«ac»ultä·t.,»»
» Prof. Bsrücknze r: Aeltere Geschichte 1Rn,ßlands,
2 st.« "Theor»»ie,«jynzd »Methodolog»i"e derGefchichteP 23 st.«

«Prattische Uebnngen (gratis), «2 st. —-"—-P«rof. Meyer:
sVergleichendesGrammatik sdes Griechifchen und Laie-int-
schsth 4 A— Mittelhochdxeutsch nebst Interpretation, 2»-st.
Siorcxchwisssvlchoftliche Ueb,ungen(gratis)- 1 st- -—»Vtvf- .

Teich Müller: Geschichtedet »Philo«sophie, Th. I»
4 ff» .Pådag0gik, 2 st. Praktiknm über— die alte Philo-
sophie, 2»st-.s —- Prof. Petersenä Grierhische Kunst-·-
mysthologih 6 stxs —- Prof. Mith o fsf-:«Han-de1ls- und

xGewerbepolitlh 4 st. Verkehrswesen, 2 st.. National- ;
ökonomisches Praktikum Cunentgeltlichx 1 st. —- Prof.

- W. H o er sch e l m a n,r·r·«:« Theocrih 2 st. Lateinische
Sdntax »(Fo"rts«etzung), 2 st. Apollonius Dyscolusz
depronomine und schriftliche Arbeiten. über «fyntatt»i«
sche Themata in den Uebungen, 2 st. —-. Prof. Men-
-deelzsfobn: Geschichte des alten Orients, 3 st. Dis»
szpntationen über Ton-ihrs, Agricolaz 2 st. Uebungen

· über dieiSchrift vom Staate der Athener (Fortfetzung,
gkstisL 2 st.« -—"Prof. H a u s« m a n ne, Geschichte des

Llliittelsalters seit Gregor VII-«, 4 st. Historische Uebun-
.-gen-z2 ftp— Prof. W. Stiere» Politische Geogra-

-phie,- 4 st.» - Statistifches Seminay 2 iß. — Prof.W is k o w a to w: Interpretation neuerer rnssischer
Schriftsteller- . 3 st. Geschichte der älteren russischen
»Literatur (Fortsetzung)- Zssstsz Nusfische Alterthümer
(privatis·sime, nnentgeltlich). i—s—. Docent-W. Mast n-g::«

"Vergle·ichen»de LiteraturgeschichtetFortsetzungk von 1830
bis auf die« Gegenwart) 2 st. La Grerusalemme
»lizh"era;tai(Fortsetzung, unentgeltlichh 2 st. Jn Vertkes
xtung des Lectors der italienischen Sprache: JtatienifchsztForisetznngx 2 ftp- Docent Wa is: Geschichte des-
«-XIX« Jahrhunderts, 2 st. Historifchi Uebungen,- 2, st.»

--,——-. Ptivatdocent S o k o l o w : Grammatik der aitslavis
schen Sprache, Tb. I., 2 st. Geschichte der bulgarischen
Literatur-Apis zum X1V. Jahrhundert) und deren Ein«
flußaus die russische Literatur, 2 st. Serbisch»(Gram-

tut-still« und Lectüre, gratis), 1 st.
«-""-.Ph1l«filo·ma-·thematifche Facnltcit
·.»P,r·of. Schwarz: Prattische Astronomie, Th. II.

.(Bet1in1mung· der astronomischen Constantenx 3 st.
Phyfifche Astronomie, Th. l1. (allgemeine Störungen)
Z; st.· -Astronomisches" Prattiknm, -2 st. — PirofzsMin ·«

din g: Lliialytische Dhnamik Th. 1., 3 st. Wahrscheins
, lichkeitsrechiikung und ällteihode der stleinsten »Quadrate,
"3. st. ——»-.P;ref. C. S.chmi"dt: Chemie, Th. I1. Cor-

ganifcbe Ehe-nich ,5—st. Technische Chemie, 4 st. »
Prak-

tische Arbeiten und analytische Uebnngen im Labora-
torium, 6 st. —- Prof. He! mling: Jntegralreclp

Mag, Ist. Trigonometriq 2 st. Elliptische Functiw
neu, L; st. Praltiknm über Jntegralrechnung, 3 it. —

"P»rof. G"r»ewingjl: Allgemeine M-ineralogie, Th.- -I.,
Z« st. "Geolo«g»i·e der Ostseeprovinzen, 3 st. -— Prof.
Flor: Allgenieine,Zoologie, namentlich mit Rücksicht

"a·uf"-die" wirbellosenJ Thiere, 4 st. Nervensystem und
Sinnesorgane bei rvirbellosen Thieren, 2 st. — Prof.
A r t h u r v. O etti n g e nsslllgemeine Physih Th. I.,h; st. Theoretische Optik (Beugung, Polarifation nnd

sJnterserenz imsspolarisirten Lichteh 2 st. —- Prof.
’ Rufsonn Allgemeine Botanil phiorphologie unds Physiologiex erläutert durch mikroskovische Demonstrai

, iionen, 6 st. Niitroslopisches Praktikum 4 st. Bota-

iiische Excnksiptien in der geeigneten Jahreszeit. —-

Prof. B ru n nze r; Pflanzenbaxnpx 6 Mit· Tkchnologie
der landwirthschafktltiben Gewerbe; Lknsnentgelxlichx 4 stspk
Prakixsche Uebungeznspjni Lrboiaroszkiizmjmelf-rein mit.
dein Docenten vsspsttnszie r i e m, "6·«s«i. (—» Prof. ei» b -

r a u·ch:-j-Hsbhe·re· Algebxct · cDttszernxinanten ruf-s 5.szst-.»Potentk,asth,eorie, fsz »Es— kkdocentjsivx Kiriserient :«

Airicu iurchemie ürl eszjini er —--2· Is . Fütteknngslebsre
tAgticulturiiiemiezsThis-lim- itx Pskkrsitiscde l« neben;
gen-Hirn Litsliorafpititiidimäxksretn mit« deniProfn Brun-

.·.—.- ,Ob-g»s-skV«j1»kkPsk,.»V,.-·a c! hu» »Ylsz«t·zehraisch»eAnalysiT Z) PrzipktxfdgvpekitsszLeinb e rgr RepetiE
xtoriiim der?allgenieinensEbemie lgratisx ·2 ftp— PkikvatiazoeeiiizäzO st w a l : stPoysitatsischechemischesk. Praktis-
"k"tim" cuiientgeltlichz »s- ·—s,-- g, . ,- ;

..

,

R stsxlszzixsxki e.v»s-I Oberst« .
-

. ««

. Prof. der» Theologie·fürItudjrendgesorthodoxzzkkgchksp
scher Consession exj«e«ip"x"Dpgmatis-jtse Theologie
(uber die Entstehungsiindsidsie Nsothivenszdigkeit der-Res-
gigioähuns der Offenbafkungåuicilzr iibspe;«elI;-ies-.Gottli-chteites til eUchUMBJt ZHU Z, ik enges· f jke j(Vo.i1«»-«KoU--
stintin dein Großen bis zurkTsrennung der Kirchenx3 st. —— Reli· ion«sl-ebi-erj-·fi?i,i:3:Stktidirende komisch-katho-

xlitskixeri Confessgxoks P ieti i e w ic zzz Dozxiiqtir T·i).»II.,r
» 3

»; Hist. »» ches xsondersastkorinims " Rkiseksjiiitspsz JausAugustiiius de: niv1tgiate?D«ei,-3cst.· ji:-

sc O! « s : III« se . Eint-As
·

kjkixvstc Ists-denr Ixlkhptgktifslien U.e,bnngzen" lFHsrtsejsikkk-gfj,» ff« , E,tl"ätsi,tsr«,-
rung des Kalenijooegsz,»·1«st»; «"Lec»»torsp; sBsosptyliszessxs Ejnsgz

ssziiiche Gzr»airimatik- 2s It. IPraIiische-«U»ebnii»gen·,-·2 sti
In» iVezrireiungspxdess «. Leetors der. j·jr.in-·zoqisch·ens. Sprache-s:JFZ gszsztåsisssxggå Yo« iiFzuciiecgl sind tin« ;Fdgf;»gx,·

·,

» J. s ««gsxI--« »Aus« erexit«- sit·«f»ksIU39f1"I"chE-’1k ·C-·Pk«1chS-· 2»sz,,«s»t. -»-»—»Jt1ss··Vg,rtretnng de
Leute-r; ders lettiscbtdtir Ssorakjsw så a uåze n b a Chr: Frei-rnene re und Syn ax er seiti ·"en- ecarnniati s-[« disk--

zse»tz»u«ii.g»), 2»st. Pralt-ixsche«sllsebungen, 2 sstx —.—-·«J«ii"-V1er-
sztretzung des Arihitektcsn und Dzo,c-enttenz- der Elemente sdejr
Baxiklinst es· S.en-gp»11gszi;«k)».:. Landivirthfchaftiicbefss-Banivrsetksmlk,.Ek.!1fchlutzi der Gebiiudeisz fürs; landwirthssehasili:be-«'Geiverbe,derbundeii init eonstriietioen »Ur-
bungen,j2hsst. ——«—— Zjeihenlehsrer Ksprüsg e rts Uzsnteirrichj
im :j.;3.8ei.bnen, · 2 ff. —s·-..Lehisrers der sgyiiinastischen Uebun-
geii »uro·.: Unterricht im Turnen 5 —«-»Lehrer»
der Tajnzkuiiit Eber-tin rdzt :-.-Tanzunterrichtiz«2. »st. —

Lehrer derdieittunst v. L i.p»h,a»r,t«:»Unterricht im Rei-
ten,"" 2·" stL — Mezizaizikusx — S ch Ue: Unterricht »inmechanischen Akbeiteiiztäglichszsisz · ««

·-

Aufs-Its ds3."Ss..si-sst:texs.;:1s- Jesus-r— Essen-is!zum· Belesgen der; Porlesiiiigenr 18«,»,»19. und 2«(,)., »Ja-n»nar..-— Beginn; »der V«o·«r··lefi"i"n·gen«: 22«. Januari;
V· xYspxzjskQuik tust-g. - .. ·:i :«:-;

f.Znm»Bestenszdes. zu errichtenden Siechenhanszekw sind,e«rner eingegangenH »»
»·

»
»»

»
» g» ».

» ; An e in m ali g eskjxnxsBse rstrrikg esxxtn von. Hin.vs Cramer 1·000 Rot» HausbesitzerJxiantmann 3 Rot»FrauPastsorin z33»Rb-l».,,··Fr-au o. »R»i.ek·hpff 3 Abt»aus der Soarbuchse im Siechenlx 3 Rbl.30 Koo., »durchFr. vioZb igbclsötäxetskersburg gesammelt 27 Rot, zusam-.mensz»»» .

»· o.::--; « -««»
» An jährlichen B ertragen: von Frau
iMinnrBraun 1 Dispssskssxiesche 5.s.··R;;-.-s:2.()»K., H.Haakmaäizii 5 Rö- Fn stSt åzetårsbciårg Z stolz»»»r.szv». s

. ebe·nga«.» »« ur jin» . . e. 5
kRbl., zusammen·101«Rbl. 20 Kop. ·« « J · ·

An U t e n si l i e n: von Hm. Urnblicc 10«-F«aden
Hoäzi 1ä»iz»rgch»,kBiiZesr3ieisti-L :ein Frei? Fetzen-me - O» ran e .·»e.·un S u e. —- i « armen:
Danke« quittirt der Vorstanddes Siecheiihauses » -

- — tszindeiiis nnd Mtfcii-Uiichtiiiitcii. ·
Rigm 18sz:-";November.»« - Bei stets bedezcktemk Himmel undFineizx»erniomet»erstande»vdn , 1 bis S« Grad Lltarjiiie regnet-es taglxchz

VI; sind set-on all-ex; Mckrellizesfbgdovengxrssinguz ohitiited Habt?an— nur einma J xee e a en« re. e an ivege »i

schlechtesten Zifsitzandeåidgi Lginterfaagensfsiiid derlsefahzgdeå Aus«
f u ns ausgee r. a denrim aue de: e ten- o e dergrößere Theilzder erwarteten, initzJinoortioaarenbeladenen Schisfceingetroffen·,: ist auch der Schiffsverkehr stiller. Jm Ganzen. zahkslen wir bis— heute 291l,,davonsz2653ih aus ausltisndischen Hafenssig ·gt2iTs«s:« s;«;22SS««-ists- isg«..kxkkxigss

» areivaren i zum . -emer« »— ieaii »r-
» schen Fgäfeg angåkommenh ixititläin in. Dis-ein« chJtahre 278 eschkitffel ' .- s · t rjitin »era derorgeru enZathlifeeszeit nhch vsxlpxiffxiiüfliischenßübrig und haben. ivir heute nureine festere Tendenz für"Ro«g·"gen hervorzuheben. Es blieben sit-r

— Isikngedfikörrtxnjwsåguisikdigen rugiscjkzeäizsålikogxkeiiinsjado zu söFäbsåålk-- l) . ccU El, U c) QPKVH »U- EVCUEL clllllclk Um) c »! k

s· Miihlgrczben zu· liefern Kinde Einiges derselbecissualitczk zu
,--

" ers Rpgskkk "’k’·I2?-dk«?«EII3LTchT22ik. r»i3åk7Z«"ikk’»«J’;?": .F«FL’"«xfzk2’å instit« ji«-«»-s bleiben dazu Abgeber Die Stimmung für Hase; ist imspAllss gemeinen; gedruckt; von nennenswerthens Umsägen
»» ist uns nichts

· bekannt gervorden · Geszr st e» unverändert. Ungedorrter« H an f«-
« same n ," innen-o wenig vorn-OF, ivird auf -;l»24z »Kop.ipro sPlld
gehalten, gedvrrte Waare toiirde inigep zu 123 e« 126 Koo.·ge-

« 3TilZ-«««z2"7««åå7»chå’;pe ’s«k;ktz?,åi" ;k«9k2is"s«e«3e"’i«å I’-I’«E.»S«2TT2TS7T«UZVLYFESorten.«»auf,«··Jan«.«i«cir-», Februarlieferung«·zu United. oro Pud
gemacht. iSae lei n sameu erzielte z·u·10!·-« bis 12 Rot. nachQualität pro Tonne wiederum nur geringen Absah s und» bleibt

dazu-ungeboren. Jm Ganzen sind bis heute ca. 149,000 Tonnenzugeführt und davon ca. 115,·0!)0 Tonnen izerpackt worden Dru-
janersS ch«l-a glein s a mefsaispobne Geichaft

»
Nussische Step -

pensazat nur von Oelschlageru zu 155 Koo. pro Pud ge-
nommen. ·: . «. I - «

« Waarenprweife (ea«·gr0s). »«

· s ---Reva-«l-!, den 14.R5fk’ilioember. 9 R« www.Sal .T «.--K." ».«Viehscipltz. prkcxiknne ä- »1sz0zPu»d«. .
»

. . . W. . 9 R. —- M«
Norrvegische Heringe or. Tonne . 18 R - K. —- 23 R. —- iStrömlinge or. Tonne . . . .. 12 -— K. — 13 R. —-«

Heupr.Piid GIV-
Strohpr,Puo... VI.
FinnL Eisen, geschmiedeteD in Stangen or. Bett. . U» »
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. 19 , l·
Brennholz: Birkenholz or. Faden . . . . . . 5 Vol. ZCLKS

do. Tannenholz ptL Fadens «· .
· « -

- 5 RVL ««

Für: die Redaciions verantwortlich: «
Dis. E, Mgtkiksen Sand. A. Hajselblstt

Neue-A Dörptsfche Zxcitungs



Von set Ernst« ges-amt- Dorpah den 22.-November 1878 Druck und Verlag von C. Mattieiem

NeqtiysDbrptsched Zeitung.

Krduy ltliv fddiiard Bakon Toll »»« »P- Ps ««»·" « «« ·««
sind iir Strsue eitkvkili ei: A« Zwei· D ««

«« « -« « szsis D« r sitz «« « tlgl u ««« em geehrtkzn baluenden Rubhcum VÄV DOIYPV UUd.Um-» « ,--sszIl«()1Ivi-rstis" il; 23.«N0i.«51878«
un ii »O p verur yeltworden. « « « . . . . « . «-

is« «g db h h » » - » - -» »D»pat-»»den U» Novemberfjkwa » FsgenÄ ee rt sic »di«e.uxiterzeichnete Gesellschaft» dl»9szez.ge»«» »»O »
» « Rector:«Yceykow. « EIIS Vzelge VI· DICHTE- dass THIS-Obst« dem « Herrsnk Bau-»«

Nr..»-1057. Steine. Seen-« F. Samt-ers. Meister F. KIIIIIJC am· heutigen Tage die Vertretung Anfang 8 Uhk Ähzsnds «« --««-

·»

jVdji desiitkfssöxpkschen VogttikGericht UIISOTOD Firma» fnr die Baltischen Ostseeprovinzen übertragen» Eises-Zeiss.
werd-zu gm Freitag den 24.· No- sjgsorkien ist. « voraiisclilägez Preise sowie jegliche Auskunft stihek . b Honntag
AMICI« AND falls ekfvkdetltckitiii die in unser Pach schlaigenden Arbeiten sind im Bureau l« spklkk Ruh! der dlailekliiii llljciderliiäk
den. fol enden To en, vo 3U r « - -s« ·« —.« s.-.·· -Nachmidaqs ab it? dem nCaiieellEi.. scharrfyulftrasse Nr« s« während der« bekannte« SPTSOIISVUUETSU MUSLITAIYSCIIETT
Locoldiefss Gerichteseiiiixeiljköbel Zu Ha« Um« « « « »

««

«
««

«
Fund diverses Hausgeråxlh an den «s« Pszspxskrssl denåa NOVOMVED 18787 v « a
Meiftbieteiiden qeqen Vaarzahliiiig «H«s« « I· · « » « er siiiusilc Gesellschaft «
verauctionirt werden. ei:

Dorpat Rathhaus, den 22. Nov. 1878. « - f « Ä « . « .« «« ·««
«-

»
Ad maiidstuiin ·

« s J.sz»secr. T - . ————————

· » I)oll;lertu«l;ez.,,Pi-o-
sVospEjnekn »Edlm Rathe D» Käf» » »Bezugnehmend auf obige Anzeige, ersuche ich das geehrte bauende 2g« es« « « B«««t.,««"««·
ferlicheiikStadt Dorpnt wird desiiiitsc Pubhcum W« Dokpat und UMSSSSUCIJ bei Stwsjgsm Bedarf von JBYdITiZ Ziff Gasse« «« ·««

telftYiriiffeiitlicheiiKenntniß gebracht, zj».;«;;«
daß .ani24. d. Ndslknchiiiittcigs 3 Uhr s - « «
und ivcnn erforderlich« auch an: 2«5.
d. M. misdiesellse Stunde in! Hause ·

««

- . » «« « ''»»·«««
«

«« ««

des Verstorbenen: Barbicts liighcher In« sldh m? mich viertrauensvoll ZU wendelb Und WSTCS M!
Rkhkizzg s» d» Rjttclxjfjraße eine duksllllkkxspphk un solide Ausfuhrung der mir übertragenen Arbeiten «c. Liebespredigiz ·
Auetion abgehalten we»»rden wird» ge » lilic ige Petershurger ickafte stets sorge tragen. Zugleich B) Aiidaiite aus dem .

Z» Versmgeulllg getan« da· Te e »ich änich veranlasst, auf die bedeutenden Vortheile einzugehen, » COECA« VJOA « ·
Yka«chkuū dzs verstsorbellell Ffäuleikls iehkic eil Verwendung von Asphalt in den verschiedensten Arbeits— JJZJIZLI olmtjplsp s . .

Lvmle Nsartiiisiiin bestsheiid in Sik nie hnui a s prakiplsclkbrsmkhlkaks sonder« mal« könlktk XSVIUHOIIsBgsII« S) ouveistuiZ isåiLY + E««««««««"

berzmg» Danspnkmdern Und Wäschb
as aDso ut uiiiumganglich nothig erweisen. l senmühleiz

Peszzmw K» form-e i» rwiqelwkizbelllj r Nile Hauptverwenduiig des Asphajt geschieht zu Isvliksclllclllelh · »O»- ».

Djexsziäsche jst thezkwezjz qanz m» »U3T» 0 All, Welche» der Feuchtigkeit oder dem Wechsel der Witterung å Igåsplllsets zusznuiiiekirteii sitzplätzen

nnd scheint m« Aiisficiics «. · aus«-Esel« sum» wle be! Zalcollsi bei Vllkclllöllkksll der« Häuser bei « OF? Z« steh«platzen.ä4q EVEN—

Jiiqleichcii hdt das Silbe: kauern« tahmalokæn «« s· w
, kildncizldlkigrdz DER) Kxgpjx siiiid md«

·.

. « « «
· » . .

· . ·« " s»O ·«·

, .
ge» Wrrkh - O -

G Fast: unentbehrlich ist dei- Asphalt bei E«olzgebäiiden, um» sie vor 7011 4Ullr abanrldldr Gasse Tiitlzilatlildiik
Dorpat,"Raihl)aus, am TO. Nov. 1878.

rundkeukshtlgkeit zu schützen, und mache ich speciell darauf auf— Allelllitspieler desorchesters werden «
» spAd »maiiila»szt»uin«: msiklksami dass» slkls Fslcgsll List· ITIIICIIMCIIIS mit einer AsphalblsolirÄ CPSIZCIID PCCIIIZ Zahlt-sich zu dei- am

.spN7-..17C.8« Lbklslkkks Hlillmatk Fxklglts Tsllllk Elle 91112186 vorhandene Möglichkeit: ist, das verfaulen« xxsssåisggnlldg Plgsästatmlldelkilsk
» run - « «

« « . « « sic - « «
»Halt! Hinz d« vzHarlenmlfez tjgkeit vollsklänåxig zgibzblelsxlixäen und das Aufsteigen der »Gru»ndfeiich- Das Zu) « Fuss» en ziiswollensz
szsszsnn b·sd««» . , sz . » .« « » .»» «

onnemen is· am »onntagss

Zadwijigitaegnsclsijcslxir JTLJSCOIIIIJÄJFP russääisitrenbbeelgeiitepdlfn Vortheile beim« Verwenden des Asplialts bei Ziildtictiiszzelisik FIUØ Tskfslhlag bat »das»
«

-

· · ·- . «. .
-« —in n s ,

»Da-zie- dexzuxijveksiikit vierte Veilc- fliiiscn Treililiäilssiikn åfiiclfiidiiiiitiiiitatlililfemenlts wpschkachen« Treppen·

«NlllilkledHfTLPiofHDrEisdmanns ich visblil nicht zu eiswähnen beineitlceekdjiierrgifitolliksd etc« Ftcd brauche «« « « « « «
:

» » » . « s c ·
·

» ». . « »-
liists jel Wn H· 111-s« k « ·V« SP i! vvie er umschmelzen und«

«
ohne d dlb " «« - « « « « .. .-

»

Zins« Sind« vonspx Uhreazg Tsdek einliijssgxkpsjeder verarbeiten kann» « «ass- ers« e IF« jsule , « » «, » »—

»gs»zs»keLzu haben( « Jegliche Auskunft; über» Preise « Voraiischläcse ertheile ich
« - ·

Yskplllll ?ilENkEtts-rtlikt-i3kikin. iiiokg23s »und M 2 izis 3 SZHkIFLTZLikFJZF sisnkkikxTlixss Zixsiig mir» «suyciniprkiaaigs"siiiixsiå"dkfls Zi««k«i«i«,«i"
Fkeiiaxideu so. No b » » sit-assi- ilin s. » « « - «

« arm« As: »«« .

· - Es« ««
««

».-« -
« Hi« F« «

«« « »—
«« o mkskpfcsge Cømxtes im St.

»gri»»tlrxijsza des« Heäigii Prisxisforif -v« « « rfssz » « JohankllssPalkllkåä sskitjlzvertkyeilungx
--’ U« OVIETAE u« Dorpat de« 20 Nov 1879 « Basisisisieiste - WANT« «

Geldichiilix «. .« «
««Aufaug 9 nhkubeuda « · fschskknow Blllc lltfklcillllikszflll «««

««««« ««
«« «« ex· ««

«« «« ««· « « . « ««« -

.-’,
.-

·« « ««. « .- «. «
Cysplllikx. geehrt sich» hiediirch zur Anzeige zu gläkxzknggxksxxssfcal m« HaYssz« der«

»«

» - «. »vie- « .

«—

« l
« - «« psssidss w«

«« iiiiiiworis is« so. um» fertige Kleiiliiiigsstuclce
-

'.l»’sl-«z"1«(;s;«,»-s««s»I»«Iss-s-i«-«"-k-:r : - sc enscliaftksericlitgsz en— .- - · « « « nach der 6.Auil übers v Vers-««,:»«-·2.)W.hl«d »»— H. h h .-
«·

»»
«ZljzetiitliiikigCMFEFHCFZTO All« das »» T» »» urc gese enesz»»si»iåldextklxxgälstandr»deut-( » »»

«·s.«» » Zkåiätjtzklijsätkfexlahrdaålsziilegetidien ««« «« « « NovelHEsxhsjxflkjkse do« MIÆJHI .«in V« f »EinJ »Es-»Es» Ijmeå an? ex? a» »g?;,l1ale. « WCIIICJIILP Zacken, . . Werk Tiber Russland eihsiiistngidiglkiikdkxxfikik euer! End« « Vor«

»» 7»»- -»»»’
J) . .!» - . - » F » .. «

«,

«·

»«
T« «« -...««- J, «,

.
,

«-. icus way» i , -« »

.-.
-

««

-««

» .Tascdejlltiichszetsz « « » —.s..·v-erla.g wpgpxkxsteipzlss ««

»:k»«-»s·J·«ns zzzibkcbcklsjspcs »H«,l.n «· Tkaghtilsclek - .» «. .
-·,
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Politifcher Tagesbericht
- Den 23. November (5. December)

Der bisherige Gang der Etatsberathung im preu-
ßischen Abgeordnetenhause muß als ein hochpolitischer
und überaus wichtiger bezeichnet werden. Die Natio-
naliiberalem als ausschlaggebende Partei des Reichs-
tages und Abgeordnetenhauses haben durch den Mund
des Abg. R i ck e r t den Steuerplänen des Reichskanz-
lers den Fehdehandschuh hinwersen lassen, für den
Fall, daß die verlangten constitutionellen Garantien
nicht erlangt werden. Bleiben die Nationalliberalen
bis zur Reichstagsseision fest, so dürfte es umdie Steuer«
pläne des Reichskanzlers geschehen sein. Jn einer
vortrefflichen Rede gab Abg. Rickert eine scharfe Kritik
der heutigen financiellen und wirthschaftlichen Verhält-
nisse Preußens Die Niederlage der früheren Finanz-
verwaltung datire von dem Tage der Bewilligung der
Eisenbahn Berlin-Wetzlar, wie denn die Staatsbah n-
politik Vismarcks überhaupt die Grundlage der Finanz-
ca1amität Preußens sei. Die Rentabilität der Bahnen
belause sich höchstens auf 372 pCt., und die Steuer-
zahle: müßten 15—20 pCt. mehr aufbringem damit in
gewissen Gegenden billiger gefahren werde, Rickert be-
lobte die Finanzverwaltang desHerrn Camphausen
wegen feiner durchaus eonstitutionellen Gesinnung und
der Klarheit seiner Anschauung, der gefallen sei, weil er
sich einem Andrängen seiner Ministercollegen und der
Volksvertretung oft zu nachgiebig erwiesen habe. Der
Finanzminister in Preußen müsseseine alte hervorra-
gende Stellung wieders zurückerhalten, er müsse in’s
Reich hinübergreifen und dort einen maßgebenden Ein«
fluß gewinnen. Jetzt wisse der Finanzminister nicht
einmal, was im Reiche bezüglich der indirecten Be«
steuerung geschehen solle: es seien solche Zustände« eine
große Calamität Nach der Ansicht Rickerks beläuft
sich das Deficit nur auf 30 Millionen Mark. Die
Budgeteommission werde diesmal den Etat eingehend
zu prufen undnamentlich ihr Augenmerk auf die Ver«

xs e n i i l e t a n.
« Ein Wort für den ThierschutzxH

Je weiterdie Menschheit, ihrer göttlichen Bestim-mung gemäß, zu immer univerfalerer Welterkenntniß sichemporschwingt, d. h. jeweiter Civilisation und Cultur
gediehen ist, umsomehr macht sich neben dem verfeiner-
ten Geistesleben auchiein feineres Gefühlsleben geltend.

Wenn wir auf die Zeiten der afiatischen Despotie
zurückblicken, so finden wir, daß nach Auffassung jener
Zeit die Menschen nicht um ihrer selbst willen, sondernnur für die Fürsten da waren, in deren Hand siewillejclose Werkzeuge ehrgeiziger Pläne und Launen der-
selben waren. Sie wurden wie Sachen angesehen, die in
deren Eigenthum standen und waren ihnen gegenüber
rechtlos; und. die Zwangsmittel zur Behauptung dieser
Herrschaft, die Strafen, die verhängt wurden, erfüllenuns heutzutage mit Grauen. Lehrt uns doch die Ge-
schichte einen grausamen Wütherich kennen, der viele
Tausende von Menschen unter seinen. Augen in den
raffinirtesten Qualen zu Tode martern ließ, nur weil
er Vergnügen und wohlthuende Zerstreuung in den
Leiden Anderer fand und. dennoch an Achtung bei fei-nem Volke nichts einbüßte, weil nach Auffassung seinesVolkes er das vollkommenste Recht dazu hatte. , »

Schauen. wir auf jene vergangenen Culturperioden
der Menschheit, so finden wir die härteste Bedrückung
der einen Hälfte des Volkes durch die andere: die Scla-
verei. Der Herr durfte den Sclaven nach— Belieben
mißhandeln, ohne das; es im Gefühle jener Zeit als ein
Unrecht galt —- ja, er durfte ihn auch ungestraft tödten
und sah man hierin nichts weiter, als eine thörichteVermögetlsveAchwendung und- Schädigung seiner selbst,denn die Arbeitskraft des Sclaven war Geldwerth undWvllks Wsich feiner entledigen, so konnte er ihn ja für einebedeutende Summe Gekdes verkaufen.

« VOMTS des Baron E. v. Lüdin au ensWol iDIE« several-Versammlung dks Kukländischgexk ThxekschuxkVefkksinsam 25. Ort. d. J» Verofsentlicht in de: Mitauschen Zeitung,

Minderung des Beamienpersonals, welche mit Einfüh-
rung der Selbstverwaltung versprochen, sowie der Bau-
tenfrage zuzuwenden haben, indem die Anschläge der
Bauten geradezu eine horrende Höhe« erreicht hätten.
Der interessanteste Theil der Rickertschen Rede war der
bezüglich der Steuerreform. Niemand wisse, wie hoch
die im Reiche geforderten indirecten Steuern sich be-
laufen sollen, kein Finanzkninister würde den etwaigen
Plan des Reichskanzlers 300 Millionen Mark indi-
recter Steuern zu schaffen, zur Ausführung bringen
können. Unter lebhafter Spannung des Hauses wies
Rickert auf den bekannten, während der letzten Wahl-
bewegung erschienenen Artikel der ,Prov.-Cocr.«- über
die Stenerpläne der Regierung hin, dessen Abdruck in
alle Kreis- und Amtsblätter vom Minister des Innern,
weil das Regierungsvrogramm ent.haltend, anbefohlen
worden.- Nickert geißelt dies agitatorische Verfahren,
durch welches die Autorität der Regierung nicht gestärkt
werde. Unter lebhaftem Beifall der linken Seite rief
Nickert den Ministern zu, daß, wenn die Abgeordneten
ihren Wählern Steuererleichterungen versprechen woll-
ten, ohne dafür die Verantwortlichkeit zu übernehmen,
sie, die Abgeordneten, den Miniftern darin weit über-
legen fein könnten. Als vornehmlichste Forderung der
Nationalliberalen stellte« Nickert die Qnotisirung der
Einkommensteuer hin und bestritt aufs Entschiedenste,
daß es sichs dabei um eine Verkümmerung der Rechte
der Krone handle. Vom Ministerium müsse ein festes
Programm verlangt werden, das bislang noch gar nicht
bekannt sei. Man solle den Communen nicht illuso-
rische Hoffnungen machen, daß sie durch die Ueberwei-sung der Hälfte der Gebäudesteuer würden entlastet
werden. Sie übernähmen damit zugleich auch neue
Lasten. Rickerts schloß seine Ausführungen da«
mit, daß man endlich mit einem Definitivunt
auftrete und die lange genug über dem Lande lagernde
Unruhe verscheuche, welche jetzt noch durch die zollpo-
litifchen Fragen erhöht werde und auf alle Erwerbs-
zweige des Landes drücke Es müsse zHu den alten
preußischen Traditionen wieder zurüclgekehrtiwerdem sie,
die Nationalliberalem seien die echt conservative Frac-
tion. Lauter Beifall begleitete die Rede Rickerks bis
zum Schluß. Die darauf. erfolgenden Erklärun-
gen des Finanzminifters Hobrechi ließen
abermals die schwache Seite in der Polemik hervor-
treten. Nach Herrn Hobrechks Meinunghabe der Ar-
tikel-der ,Prov.-Corr.««nur einen wesentlich berichti-
genden Charakter gehabt, der durch die, gegen die Re-
gierung erhobenen Anllagen nothwendig geworden sei;
dem Artikel könne der Vorwurf der Unklarheit und der,
daß er falsche Hoffnungen erweckt, nicht gemacht wer-
den. Eine vollständige Erfüllung eines bestimmten
Programms der Steuerreform sei nur durch Verlegung
detaillirter Entwürfe möglich. Die Regierung werde
einer Erörterungsder Fragen nicht aus. dem Wege ge-

Die Zeiten des srommgläubigen Mittelalters, jene
Zeiten des allgemeinen Kampfes und der blutigen Fehde,
wo nicht die Wage der Gerechtigkeit sondern die Wucht
des Schwertes entschied und der Schwache rechtlos war,
das Mittelalter bietet uns die redendsten Zeugnisse der
härtesten Gefühllosigkeit dar: bisauf den heutigen Tag
haben sich noch die Folters und Marterwerkzeuge erhal-
ten und wir sehen« mit Staunen und Abscheu, wie un-
glaublich ersinderisch der Geist jener Zeit in der Com-
bination der entsetzlichsten Qualen und Berstümmelungen
war. «— Noch heutigen Tages stehen diese schauerlichemnassen und finsteren.Burgverließe, in denen Tausendevon Menschen in Hunger und-Qual dahingesiecht sind.
Ja, bei einigen hat man sogar eine Röhre in das
Schlafgemach des Burgherrn geleitet gefunden, damit er
sich— an dem Angstgestöhne und Gewimmer der Gequälten
weiden und seine Nachtruhe damit versüßen könne.
Auch die Strafgesetzgebung bietet uns eindüsteressBildjener gefühllosen Zeit dar. Unter den Strafen, die an·
gedroht und verhängt wurden, finden wir den marter-
vollen Feuertod, das zu Tode-Zwicken mit glühenden
Zangen, das Abhauen der Hand, das Rädern, das
Zungenausreißen und dgl. Unmenschlichkeiten mehr.

Mit den großen Fortschritten der Zeit ausfallen Ge-
bieten des wissenschaftlichen und politischen Lebens,
schwand auch immer mehr nnd mehr die Gefühllosigkeit
und Härte jener Zeiten, um einer humanerem milderen
und gerechteren Richtung Platz ·zu machen. Immer
mehr und mehr trat Gefetz und Recht san die Stelle der
Willkür - und bot dem Menschen Schutz vor dem Men-
schen. Jetzt in unserem 19.iJahrhunde·rt. sehen wir ein
gleiches Recht alle Menschen umfassen und in allen Ge-
bieten verspüren wir den« warmen. das Gefühlsleben
stärkenden Hauch der Humanität und Duldung Alle
mit Qualen verbundenen Strafen sind beseitigt, es
giebt für den Verbrecher nur noch Geld«- und Freiheits-strasen und auch gegen die Todesstrafe für den ge-
meinen Mörder sträubt sich immer mehr und mehr
das Gefühl der Jetztzeit und« fordert die lebenslängliche
Freiheitssirase —- Ja, sogar die Schmerzen und Leiden

hen, er habe es sieh zur Pflicht gemacht, sich vor Aeußes
rungen zu hüten, aus denen man vielleicht unrealisirs
bare Hoffnungen herleiten könnte. Die Rede Hobrechks
blieb ohne jeden Eindruck auf. das Haus. Der deutsch-
conservative Abgeordnete v o n M i n n i g e r o d e, des;

«unter anhaltendem Lachen der linken Seite des Hau-ses sprach, erblickte in den heutigen Zuständen mit dem
Deficit die thatsächlichen Resultate der liberalen Finanz-
wirthschaft des Reichstags und Abgeordnetenhauses
Herr von Rtinnigerode bekannte sich als enragirter
Freund des Staatsbahnsystems und als ein Verehrer
des. Herrn— Hohrecht Der Redner des Centrum, Pf«-
rer D a u z e n be r g, machte gar keinen Eindruck,
er gab dem Culturkampf mit die Schuld an den schlech-
ten finanziellen Zuständen; nur durch Etablirung des
wahrhaft christlichen Staates und eine Wendung der
ganzen inneren Politik der Regierung werde es besser
werden. Bemerkenswerth ist noch eine persönliche Be-
merkung· des Abg. S eh r ö d e r (Lippstadt), wonach
die Unterstellung eine durchaus unberechtigte sei, daß
das Centrum, weil es dem Reichskanzler eine Majori-
tät für seine Wirthfchaftspolitit zu« schaffen geneigt sei,
dafür auch eine Gegenleistung auf anderem Gebiet for-
derez eine solche Unterstellung dem Centrum nur zuzu-trauen, sei gegen jeden, parlamentarischen Tact. VMit
der nach dem Antrage Rickert vorgeschlagenen Ueber-
weisung der betreffenden Etats an die Budgetconk
mission war die erste Berathung des Etats geschlossen.

Die englische Presse beschäftigt sich gegenwärtig
selbstverständlich mit nichts als der afghanischen Frage.
Bis in die letzte Zeit war Von der Stellung Rußlands
zu derselben. beinahe gar nicht die Rede: erst eine» wie
es fcheint, wohlinformirte Meldung der »National-
ZeitungH daß sich die scientisische Grenzberichtigung am
Hindukoich kaum ganz einseitig vollziehen werde. und
daß Rußland dabei auch mitsprechen dürfte, sowie der
eben veröffentlichte russischsengiöiche Depeschenwechsels
haben die Aufmerksamkeit der Tom-Organe wieder auf
den Zusammenhang der afgbanischen Expedition mit
der großen mittelasiatischen Frage gelenkt und den
Ver-bleib der Lomakin-Colonne, die bekanntlich gegen
Merw zu operiren hatte. ,Morning Post« und
,,Dailh Telegraph« verwahren sich gegen alle Einmi-
schung in die Abrechnung mit dem Emin und nachdem
auf der ganzen russischen Linie die Stimmung gegen-
wärtig friedlicher geworden, ist es wohl möglich, daß
man russlfcherseits über die Angelegenheit vorläufig
nicht vielWorte macht, was offenbar auch die momens
tane Mission Sehutvalows in London nicht vertrcinen
würde. «Die afghanische Frage wird eben erst acut
werden, wenn die Engländer in Kabul stehen und es
sich um die Resultate des Sieges handelt, usznd inzwi-
schen dürfte die russische Politik die Thatsachen abwar-
ten, die sich vorderhand für die Engländer merkwürdig
günstig gestaltet— haben.

des Krieges sind auf das möglichst geringste Maß ein- .
geschränkt worden, indem man dem streitenden Heere
ein zweites Heer zur Seite giebt, welches berufen ist,
die Wunden, die der Krieg« geschlagen,. zu lindern und
zu heilen. « «

Wir sind heute so weit gekommen, daß die mensch-
liche Persönlichkeit ihr Recht und ihren Schutz gefunden
hat— es hat die Menschenquälerei auf-
gehört. «

Nun möchte ich aber fragen, ob, gesetzt wir würden
alle Jdeale humaner Bestrebungen beziehentlich des
Menschen erreicht haben, ob wir damit schon am Ziele
angelangt wären? —- Giebt kes nicht außer dem Men- s
schen auch noch andere Seelenwesen, welche gleichfalls
Freude und Lust, Leid und« Schmerz empfinden? e—-

Sind die Thiere nicht auch aus der Hand des Schöpfers
hervorgegangen, damit sie sich des Lebens erfreuen? —-

Ja, auch sie sind von ihm geladen, um an dem großen
Freudenmahle der Natur Theil zu nehmen! Dennoch
stehen sie gänzlich schutzlos, vollständig der Rohheit und «-

Grausamkeit preisgegeben da. H i e r befinden wir uns
noch heutzutage in einem Zustande der Barbareit ..'. s

Wenn auch hie und da in der allerneuesten Zeit«
eine Würdigung der Thiere sich Bahn zu brechen; be-
ginnt und die Ueberzeugung wenigstens im Keime da ist,
daß das Thier nicht bloß als Sache für den Menschen,
sondern als lebendiges Wesen auch seiner selbst willen Vor-
handen ist und damit ein Recht auf wohlwollende Be«
bandlung hat, so istsie doch noch sehr weit davon ent-
fernt, in das fittliche Bewußtsein der herrschenden Mehr-
heit eingedrungen zu sein. Tagtäglich und auf Schritt
und Tritt sehen wir diesen schuldlosen und wehrlosen s
Geschöpfen grundlose Leiden zufügen und sie auf’s Herz-«
loseste mißhandeln, ohne daß dagegen Einsprache erho-
ben wird, nnd wo Jemand einmal dagegen einschreitet,
sehen die Meisten noch darin einen unberusenen Ein-«
griff in die Eigenthumsrechte des Menschen. Man be-
trachtet das Thier, wie jede beliebige todte Sache und
meint, es könne ein Jeder mit der Sache, die er zum
Eigenthum erworben hat, thun und lassen, was ihm be-
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Im gegenwärtigen Augenblicke. soll sich Papst Leu«
still» wofern die Köln. Z. recht berichtet ist, mit»dem
Gedanken tragen, den Regierungen Europas ein form-
liches Bündnis; mitderkatholifchen Kirche zur gemein-
samen· Bekämpfung der Ideen d·er So-
cialdemokratie und der-von derselbenwohl
zu unterscheidenden —— Jnternationalen anzutragen.
Dieser Gedanke finde die Zustimmung vieler hohen
Personen des geistlichen wie des weltlichen Standes,
und der Vatikan bereite schon Jnstructionen an seine
djplomatischen Vertreter vor, aus daß sie mit den be-
treffenden Regierungen einen Gedankenaustausch einlei-
ten und eine beiderseitige kräftige und energische Action
vorbereitet werde. Das klingt phantastis.ch- wenn auch
nicht unglaublich. Die mit einem Nucke gewaltig
veränderten Zeitverhältnisse aber haben jedenfalls zur
Folge gehabt, daß das auf Mitte Decembers angesetzte
Consistorium weiter zuriick verlegt ist. Se. Heiligkeit
will in« der betreffenden Allocution etwas besonders
Wichtiges sagen, findet »aber, daß das bereits entwor-
sene Concept der Weltlage, wie sie durch die jüngsten
Attentate gestaltet worden ist, nicht mehr entspricht.

Jn einer der letzten Sitznngen des spanischen Con-
gresses stellte der Minister für auswärtige Angelegen-
heiten,lSilv.ela, in Beantwortung einer Jnterpellation
in »Abred«e, daß E n g l a n d sich Spanien gegenüber
feindlich-verhalte, und erklärte, daß sich die beiden
Staaten über verschiedene Fragen geeinigt hätten, be-
sonders über die Erhaltung des Kaiser-
r e i ehe s M a r o kk o. Der Minister fügte hinzu,
daß die Beziehungen zwischen Spanien und Marokko
vortreffliche seien. -—- Wir haben da offenbar nur das
letzte Wort einer Discussion vor uns, die-zwischen
England und Spanien Angesichts der Velleitäten des
letzteren zu einer neuen Expedition gegen Marokko ge-
führt worden sind. »

«

Der in Bukarest erscheinende »Monitorul«k ver-
öffentlicht die am 25. d. Mts. z w i s Ch e n d e m
rumänischen Minister des Aeußeren
und dem russischen Minisierresidens
ten Baron Stuart ausgetauschten
Not e·n, nach. welchen diebeitehende Durchzugss
Conuerktion für die alten rumänischen Provinzen con-
sorm dem Berliner Verträge auch auf die Dobrudscha
Anwendung finden wird. Einer Bukarester Mittheb
lung des ,,Pester Lloydk zufolge ist die Verständigung
zwischen Russland und Rumänien keineswegs ohne
Weiteres, sondern erst aus Jntervention der englischen
Regierung und des Grafen Andrassy erfolgt. »Ja dem
Briese heißt es: »Am heutigen Tage endlich ist eine
Verständigung zwischen« Rußland und Rumänien erzielt
worden. Dieselbe fand ihren Ausdruck in dem Aus«
täusche von Noten der russischen und rumäniscben Re-
gierung, durch welche die Bestimmungen des Berliner
Vertrages, Artikel XXIL in Betresf des Dutchzugs
russischer Trnppen durch Rumänien auch auf das Ge-
biet der Dobrndscha erstreckt werden. Damit ist eine
Affaire geschlichteh die in ihren Anfängen drohende

Llspecten zeigte. Die Thatsachg daß Rußland anfäng-
Irch daraus bestand, die Passage durch die Dobrudsehasur alle Zeiten zu erlangen, steht außer allem Zweifel.
Mk» lstsbeglaubigt durch ein Protocoll das über die
bSt-·Utzlichen, zwischen dem Vertreter Rußlands und dem
Minister Cogalniceano gepflogenen Verhandlungenausgenommen und in das-den Repräsentanten einzelner
Neeixxteckjsznsicht gestattet worden ist. Man ist sich hier
tlar daruber, daß ohne die Jntervention der Mächte,
insbesondere Englands und OesterreichiUngarns, die

liebe, ohne daß ein Anderer ein» Recht dazu habe, sich
einzumischen. Kurz, die heutige öffentliche Meinung
kennt einzig und allein »die Rechte auf das Thier, irgend
welche Pflichten gegen dasselbe sind ihr aber noch volls
kommen fremd.

Daher kommt es, daß die Vereine, die sich zum
Schutze der Thiere gebildet haben, noch so geringe- Bei«
theiligung und Unterstützung finden, daė sie ihre Wirk-
samkeit auf die allerdürftigsteir Grenzen beschränken
müssen, und daß sie gegen diegroße Mehrheit, welche
in ihren humanen und sittlichen Bestrebungen nur eine
kränkliche Sentimentalität zu sehen vermag, einen schweren
und leider bis jetzt noch so wenig erfolgreichen Kampfzu kämpfen haben. - . , «· .

»Der Mensch nimmt in der Natur in Beziehung auf«seine geistigen Fähigkeiten und die Zwecke, die er zuverwirtlichen berufen ist, dem Thiere gegenüber eine
hochübergeordnete Stellung ein und hat daher nicht nur
das Recht, sondern auch den Beruf, die Thierwelt seinen
Zwecken und seinem Nutzen dienstbar zu machen. Das
Raubthier ist auch darauf angewiesen, andere Thiere für
seine. Zwecke zu benutzen. Es kennt aber nur allein die
R echte, die es kraft seiner Ueberlegenheit über den
Schwächeren hat, von Pflichten weißes nichts. —- Vom
Menschen aber, ewelcher geistig undsittlich um so viel
höher stehhmuß man auch. eine höhere Einsicht verlan-
gen-»die Einsicht, daß den Rechten über die Thiere auch
Pflichten entsprechen. Hat er diese Einsicht nicht, so
wiirdigt er sich auf dieselbe Stufe herab, auf welcherdas Raubthier steht. Will er. also den. ihm verliehenen
höheren Rang in der Natur einnehmen, so muß er es
begreifen können, daß, wo e i n e rf e i t s das Recht
auf die Arbeitskraft des Thieres vorhanden ist, a n -

dererseits auch die Pflicht da ist, sowohl das
Thier nicht über das Maß der Kräfte .anzustrengen, als
auch ihm die seiner Arbeitsleistung äquivalente Nahrung
dcrrzureichem daß, wo ein e r s e i t s die Selbsterhal-
tung das R e ch t giebtjdas Leben der Thiere zu opfern,
andererseits auch diesPflicht da ist, dieses
auf eine Weise zu thun, welche die Leiden des Todes»
am allerwenigsten fühlbar macht« und zwar nicht, wie
Izis Jüdische Moral des Alten Testamentes es will, ·aus
L; r b arm e n, sondern aus sittlicher Pflicht und
Fchuldigkeir -

bestehenden Differenzen nicht so glatt und sicherlich auch
nicibt so rahsch täglichen worden wäret; Tllsliörister Co-
ga niceano at i denn an veranla t ge e en, dem
Grafen Andrassy telegraphisg den Dank der rumänis
schen Regierung auszudrücken dafür, daß-sein Einfluß
Rußland bestimmt hat, die ursprünglichen Forderungen
fallen zu lassen« Wie erinnerlich-s sagt auch ein
Passus in der« Thronrede des Fürsten, daß Rumänien
keiner Kriegsdrohung mehr ausgesetzt sei. .

Inland
Dort-at, 23. November. Die Worte, welche Se.

Mai. der Kaiserin seinerAnrede an die
Stä n d e M os ka u s gerichtet hat, sie waren nicht
nur für die Bewohner der zweiten Reichshauptstady
sondern für die Bevölkerung des ganzen weiten Rei-
ches, zu dem gesammten Volke gesprochen und weit-
hin auch über die Grenzen des Reiches hinaushah wie unser
gestriges Special-Telegramm bekundet, die Rede ihre
Wirkung geübt. Daß diese Wirkung-nicht anderes,
als eine beruhigende sein konnte, liegt auf der Hand;
die Rede St. Majesiät lündet eine« neue Aera. die
friedlicher, innerer Arbeit für Nußland und« auch für
Europa an, gleich« wie die im April vorigen· Jahres
an derselben« Stätte gesprochenen Worte eine Zeit har-
ten Kainpfes vorausahnen ließen. — Bei der Bedeu-
tung, welche die Rede Jsomit beansprucht, lassen wir
dieselbe, wiewohl wir sie in der Dienstag-Nummer
unseres«Blattes. bereits in ausführlichem telegraphk
schen Berichte wiedergegeben haben, doch noch ihrem
vollen Wortlaute nach, wie er uns im ,,Reg,-Akkz,zss
vorliägtz hifer folgen: - —

,, s er üllt Mich mit au erordentlis er « reu ,

ich allen Ständen Moskaus Fpersönlichchsjliänendehkåk
lichen Dank für ihre segensvolle Wirksamkeit während
des verflossenenspKrieges hiermit aussprechen kann:
Eurem edlen Beispiele Ist ganz Rußlaud gefolgt. Ja;
hoffe, daß in allertürzester Frist der allendliche Friede
mit der-Türkei unterzeichnet sein werde. Jch danke
IN) Aufl) »für die· Gefühle der Ergebenheit, welche
Jhr anlaßl1ch der in St. Petersburg und-anderen Or-
ten Rußlands vorgefallenen betrübendeh Ereignisse Mir
gegenüber zum Ausdruck gebracht habt. Jn vollem
Vertrauen auf die Aufrichtigkeit dieser Gefühle zweifle
Jch nicht, daß, wenn Jch dereinst nicht mehr sein werde,
Jhr dieselben auch auf Meinen Sohn und dessen Nach-
folger übertragen werdet. — Jch hoffe auf Eh« Mik-
wirlung in. dem Bestreben , «die verirrte Jugend von
derjenigen schiesen Bahn abzulenlem auf die Bösgesinnte
sie zU ziehe» sich bemühen.— Ja, möge Gott Uns darin
seinen-Beistand leihen und Uns den Trost schenken, daß
Wlk Uns« theilte-s« Vaterland auf friedlichem und ge-
gesetzmäßigem Wege allmälig sicb fortentwickeln sehen.
Nu! auf diesem Wege« kann die künftige Macht und
Größe Rußlands sichergesteklt werden —- die Macht
und Grgzszz set? Euchstebeilrssråithcgrftef sind, wie Mit«

« — le I! Vkslh 1 a a o er des ins. De-
cember V. J. verstorbenen Pasiors O egh r n der Sohn
des Hingeschiedenem oand. theoL Gustav Oehrn,
einsgmnåitrlzuiäi Pagior von Wendau gewählt worden.

- n ur an wir , wie aus einem län eren, daran
bezüglichen Artikel der Mit. Z. hervorgeht? gegenwärtig
eifrig die Frage über die V e rk ä u f l i ch k e it
Es! Pclstotatsgesinde discutirh -Wie wir
meinen sehr mttRecht, spricht sich der erwähnte Ar-
Ilkel etltschteden g eg e n die Anbahnung der Ver-
außerung des unbeweglichen Kirchenvermögens aus.

Die heutige, Wissenschaft mit ihren so wichtigen
zoologjschen und zoopsychischen Untersuchungen hat Großes
dazu beigetragen, die aller Wahrheit sund allen That-
sachen widersprechende alte traditionelle Kluft« zwischenMenschen( und Thierwelt auszugleichen und der Er-
kenntniß Bahn zu brechen, daß es dasselbe ewige Wesen
ist, welches« in uns, wie auch in dem Thiere lebt, daß
das Thier sich nicht substarizielL sondern nur g r a -

d u e ll von uns unterscheidet uud daß Schutz .und schos
nende Behandlung derThiere eine heilige Mens.chen-
pslicht ist. .Diese Erkenntnis; wird jetzt immer allge-
meiner .und·wi-rd, wenn sie ins Volk gedrungen sein
wird, der veredelnde Einfluß derselben nicht ausbleiben.Der Staat wird nicht allein den Menschen Vor dem
Mensch.en, .- sondern auch das Thier vor dem Menschen
in Schutz nehmen, jede Thierquälerei wird Vom Gesetze
als straswürdiges Vergehen, H Von der öffentlichen .Mei-
nung als entehrende Unsittlichkeit betrachtet werden.
Die Moral wird; sich nicht mehr engherzig nur«-auf die
Bltenschen erstrecken, sondern sich auf den Niichsteii in
einem weiteren Sinne, auf alle lebenden Wesen. er-
strecken. «

Hoffentlich ist diese Zeit nicht mehr fern. Von ihraus wird man dann aus die gegenwärtige Zeit, die in
der Mißhandlung der Thiere weder ein Vergehen, noch
eine Jmmoralität zu sehen vermag, ebenso zurückblicken,
wie aus die Zeiten der« Foltern, der Scheiterhausen undder—Sclaverei. r , « « -

Eiiiil Brachvogelsin ·

»Die— deutsche Literatur hat einen schweren Verlust
erlitten: in der Nacht Vom 26. zum 27. November ist
in Berlin Fllbert Emil Brachvogeh der seit einiger Zeitin»Folge einsesBeinbruchs bettlägerig war, an einemplotzlichen Gehiriischlag verschieden. Hier ist weder« der
rechte Ort noch ist der Augenblick des Todes die geeig-nete Zeit, Ruckschau aus -die lange und riihmreicheliterarische Laufbahn Brachvogeks zu halten und seinTalent» eingehend zu würdigen. Ein Wort sagt Alles:V« Dlchkekdss zi-Nütziė« ist nicht mehr, des originalstenund merkwurdigsten Schauspiels das die deutsche Bühne
im Verlaufe der letzten zwanzig. Jahre gesehen hat.EmilBrachvogel—-schreibtdie Nat-Z. — ist im Jahre

Ju Fibau ist man zur Zeit damit beschäftigh auf
der Nordseiie des Hafens, wo ein kleiner Winterhasen
projeclirt war, ein B a s s i n anzulegen. DassBassin
wird; der Z. f.St. u. Ld. zufolge, ungefähr »die Form
einer Hand mitausgespreizten Fingern erhalten und
soll das zwischen den einzelnen Einschnitten liegende
Terrain zu Speicherplätzem von denen beiläufig 60
projeciirt sind, an« Private abgegeben werden. Tiefe
Anlage zusammen mit den bereits ausgeführten wird
Libau zu einem der, für den Ex- und Jmport bequem-
sten Häfen machen.

Jn slliiklium ist am 17. d. Mts. der erste Schritt
zur Einführungsder neuen Städte-
O r d n u n g geschehen, indem die ofsiciellen Wähler-
listen veröffentlicht worden sind. Aus denselben ist,
wie wir der Z. f. St. u. Ld. entnehmen, zu ersehen,
daß die Zahl der Wähler I. Classe 12 « (3 Christen,
9 Hebräer) die der II. Classe 45 (20 Christen, 25
Hebräer) und die der I1L Classe 196 ,(127 Christen,
69 Hebräer) beträgt.
- Jn Jrbrit in, wie die ,,Rig. Laien« meldehder bis-
herige PastovAdjunct von Aug, D. B l u m e n t h a l
zum dortigen Paftor erwählt worden.

St. Vetrtnbnrzs 22. Nobbr. Die p o l i ti s ch e n
Aus-blicke der russischen Presse zeich-
nen sich gegenwärtig nicht gerade durch besondere Man-
nigfaltigkeit aus: das Lieblingstheiucn "England und
dessen Politik, wirb noch immer mit Eifer, bald in
feindseligerem, bald. in maßvolklerem Tone behandelt;
zu bemerken wäre allenfalls, daß die ueuesten Londoner
Enthüllungen über den Meinungsaustausch der Cabinete
von St. Petersburgund London in der afghanischen
Frage hier sichtlich verstimmt haben. Beaclitenswerther
scheint uns der Ernst zu sein, mit welchem die russische
Presse die inneren Fragen, die g e f e l l s ch af t-
lich e n S ch ä d e n bloslegt und auf eine Heilung
derselben ausgeht. Gerade diese Seite hatauch durch
die soeben im Kreml in Moskau gesprochenen Worte
erhöhte Bedeutung erlangt. Besonders bemerkenswerth
erscheint uns in, dieser Richtung einkvon der St. Pet.
Z. reprodueirtey längerer Aufsatz der russ. Most. Z»
welche! von dem bekannten Proceß ,,Joujean« ausgeht.
Der Autor knüpft an die harten Urtheile an, die, be-
sonders Seitens der Mutter, über Otademoiselle Jou-
jean gefällt worden, schon weil sie ihren Zögling mo-
ralisch corrumpirt habe. Angenommen, der Vorwurf
träfe- sie mit Recht. Aber, wie ist. es urbglickn fragt
der Ante-r, daß in einer guten Familie des Mittelstan-
des, wo die Familienglieder eng und nahe zufammen-
wohnen,- einander stets vor Augen haben, ein 14-jähk
riger Knabe von feiner Lehrerin in solcher Weise mo-
ralisch vergiftet werben konnte? Wie konnte, wie durfte
da die »Verführerin« im Hause bleiben? Die Mutter
antworte: darauf, es hättte ,schlimmer« werden- können,
wenn . der Knabe von Fu. Joujean getrennt worden
wäre, d. h. also: besser die Corruption unter dem eige-
nen Dache dulden, wo neben sdem Zimmer des Knaben
seine jungen Schwestern wohnen. Der Vater ist
dienstlich beschäftigt, ein kranker Mann; die Frau ver-
bringt die Abende im Club beim Muschka-Spiel.- »O
weh««, ruft der Amor, »das Alles ist so bekannt, so
gewöhnlich, so russiscbN Man vergesse nicht, daß wir
es im gegebenen Falle xnit guten-Leuten« zu thun ha-
ben, mit einer Familie, deren Mitglieder aufrichtig an
einander hängens Bei alle dem. kommt derJKnabe
dazu, wie er· in seinem Tagebuche gesteht, sich zvom
Atheismus« inficiren zu lassen, »von solchen Begriffen

1824 zu Breslau geboren worden und in kümmerlichen
Verhältnissen ausgewachsen. Nach einander hat erspsich
als Medailleuy in dem Atelier eines Bildhauers, als
Schaufpieler auf der Bühne versucht. Seit 1850 wid-
mete er sich ausschließlich der Literatur, auch auf diesem
Gebiete kämpfte er im Anfang mit den bittersten Ent-
täuschungen und den herbften Widerwärtigkeiten. Sein«
erstes Stück »Jean Favard««ward 1850 auf der Bühne
der Friedrich -Wilhelmftadt ohne durchgreifenden Erfolg
ausgeführt. Sein »sslkarziė erschien 1856 »auf der
Hvfbühne und machte ihn mit einem Schlage zu einem
berühmten Manne. Es« war natürlich, das; er diesen
außerordentlichen Triumph nicht zum zweiten Male feiern
konnte. Seine Trauerspiele: Adalbert vom Babenberg«,
,,Mondecaus«, »Der Ufurpator« blieben hinter den - zu
hoch gespannten Erwartungen des Pulicurntzurückz erst
später mit der-»Prinzefsin von Montpensier« (1865),
der » Harfenschule« (1869) und »Alte Schweden«.(18.74)
gewann Brachvogel das halb verlorene Terrain wieder.
Von größerem Glück, wenn wir von dem Erfolge des
»Narziė- absehen, war seine Thätigkeit als Erzähler
gekröntz hier ist ihm von seinem ersten-s hiftorilchen
Roman »Friedemann Bach« bis zur— Stunde seines
Todes die Theilnahme und der Beifall des Lesepublicum
treu geblieben. -Jn Brachvogeks Talent Zwar. die Nai-
vetät, der melodramatische Zug stärker als die Bildung
und das Formgefühl; nur in seltenen Fällen wurde er
feines Stoffes vollkommen Herr. Dafür hatte er einen
seltenen Schwung, ein fortreißendes Pathos, Gemiithsi
töne voll ergreifender Tiefe ·"und sdie Fähigkeit, im großen
Stil zu malen. Mit Vorliebe bewegte er sich darum in
der Sphäre des Historischen « Einige seiner-Erzählungen
werden mit ,,Narziė- die verdiente Unsterblichkeit in
der Literatur theilen. Vor der Zeit ist er uns entrissen
worden; noch konnten wir gereifte Früchteseines FleißeT
seiner Begabung, in reichlicher Fülle erwarten« Mehr
und mehr vereinsamt das deutsche »Thea«ter.» Von« dem
Baum der deutschen dramatischen Kunst ist Mk? BUT)-
vogeks Tode einer der noch lebenskräftigsten Zwerge
gebrochen, in erster Reihe ist er su us« e T Bühne ge·
storbem aber auf allen wird der Klageruf, der Dichter
des »Narzjsz« ist nicht mehr! ein lang nachhallendes
Echo finden. « » "" «
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über die Eltern und über die Frauenzimmer- III? Es
ihm furchtbar ist, es vor sich selbst einzugestehsv « D«
Einfluß des "Elternhauses war also außer «»Stc1t1»de- ihnvor dieser Vergiftung szu schützen? —- Darin liegt IT
unser ganzes Unglück, das ist »die Wurzel CUEE VEZ
Unkrauts, an dem unser unglückliches·»tllfsifchss»DIST-
feld so reich ist. Wachsamx unermudlicin aystundlich
sollen die Eltern ihre heranwachfEUVEU SDDIIP UND
Töchter beobachten, fonst giebt es keinen Boden »fUk VEIS
russische Werk, kein Fundamenh kEIUE Safke fUT VI?-
hen und Wnchsen des enisischev VERMES· Rest« DE
kussischx Fzmiiiez Es ist nothwendig, die ganze Seele
i« pag Wekk «» v» jungen Generation zu legen» »in
das Wer! der Wiederaufrichtung der Familienautvrltab
der Befestigung des bei uns entthrontetiFamilienlebens.
Ju den Kindern liegt die Zukunft, die ganze Zukunft
Rnßtandn Es darf nicht zugelassen Wekdetd daß diese
Kinder -in die zukünftige rufsifche Geschjchte DIE PUN-
cipien hineintragen, welche sie fchVZI M XUUSEU JTVTEU
hbren und aufnehmen.

»

»Ja, e? Ist Mskif zUzUIUssEM
dnß wenn, wie nicht en den Abgrund stuxzen wollten,
wenn wir· nicht in Wirklichkeit das beleidigende Ur-
then eechtfekiigen weinen« das; die Ausland-er schon
längst über uns gefällt haben: eine unreife Und doch
schon verfaulte Frucht!

»

—- Zuniausgefuhrten Reichsbudget
pro 1877 wird dem St. Ver. Her. mitgetheilh daß die
größte Steigerung der ordentlichen Ausgaben gegen-
über dem Vorjahre die nachstehende-n Posten aufweisen:
der staatliche Credit um 5,741,000 Nin» das Ministe-rium der Finanzen um 3,767,000 iRbl., das Ministe-
rium der Wegeverbindungen um 2,177,000 RbL und
das Marineministerium um 993,000 Rbi. Die Aus-gaben des Kriegsminifterium hatten, sich nur unmerklich
vermehrt. Die bedeutendste Reducirung der Ausgaben
verzeichnet das Ministerium des kais-etlichen Hauses um«
2,150,oo0 Rest» d.-i. auf 11,628,993 stirbt.

— Von dem Verivaltungs-Comitå. des Eva n»-gelischen Hospitals ist den deutschen Resi-
denzblättern eine Kundgebung zugegangen, aus wel-
cher zu ersehen, daß nacb dem Rücktritte des Dr. C. v.
Mayer der Dr. O. v.- G ru e ne w al dt zum Direc-
tor des Evangeliscbenf Hospitals erwählt worden ist
und die auf ihn gefallene Wahl angenommen hat. Da
die. Arbeitslast am Hospitale für e i n e n Arzt zu groß
ist, so hat Dr. v. H o l st das Amt eines ordinirenden
Arztes unter der Verantwortung des Directors über·
nomnien und wird, wo es nöthig ist, den Director in
medicinischer Beziehung vertreten. Er hat seine Woh-
nung im. Hospital selbst. « Die Ziele und Bestrebungen
des.-Evangelischen Hospitals werden auch unter der
neuen Direction unverändert dieselben bleiben: jede
Kranke ohne Ansehen der Confessiom der Nationalität
und der Person wird Aufnahme finden, so weit es der
vorhandene Platz erlaubt und es in Anbetracht der
vorliegendenKrankheit geschehen darf. .-

«Jn giiidukaii war, wie der ,,Reg.-Anz.« meldet, Se.
Mai. der K ais er wohlbehalten um 10 Uhr Abendsam vorigen Sonntage ein g e t r o ff e n. NachdemSe. Majestät die Capelle der Jbetischen«Mutt-er Gottes
besucht, begab sich Allerhbchstderselbe in das große
KremlsPalaO Schon lange vor erfolgter« AnkunftSr. Majestät, berichtet ein Telegiamm der ,,Neuen
»Zeit«, sammelten sich allentheilben auf den Straßenungeheure .Bolksmengen, namentlich bei· dem glänzend
illuminirten Bahnhofe und bei der Capelle der Jberi-
sehen» Mutter ·Gottes. Der ganze Weg in die Stadt
strahlte. von Transparenten und elekztrischeuSonnen,
das Volk brach überall in nicht endeuwollenden Jubelaus. Am Montag befand sich die ganze Stadt im,
Festschmuckz dieSchulen und Lehranstalten, ebenso
auch eine große Zahl Kaufläden waren geschlossem
Am Dienstag» sollte von Seiten der Duma ein glän-
zendeis Dinir zu Ehren Si. slltajeftät veranstaltet
werden, i

-— Vor den Assisen des Moskau» BezirksgerichtsTfk An! 9.»,d. »Mts. der gegen den Zssjährigen Kleinbüwger .««Jw.an Jankowski erhobene G» a t t e n m o r d -

Pzro ceß verhandelt worden» Dem in der rusf.Mast. Z. hierüber vorliegenden Berichte entnimmt die
St..Pet. Z» daß der Angeklagte, wie· schon währendder Vo»runierfucbung, so auch vor feinen Richternein
unumwundenes Geständniß seiner Schuld .ablegte. ZweiIsbekisgsfähtliche Wunden hat er seiner Frau mit· einemfünf. Werschok langen Messer beigebrachtk in die Brust
Mld in den Rücken« Beabsichtigt hatser die Unthat0U8g-Efühtt. « Jn Gegenwart ihres Buhlen hat er feineEfiefrau ermorden Es ist ein trauriges Bild, dasJCFURWFTD Oft! Privatbeamter mit 1200 Rbl. Jahres-gehaly führt» sein ehieliches Leben mit der nun ermorde-
ten Frau entwitftHHärte und Untreue, Gewissenlosig-keitsund untre-ne, Undank und Untreur. Es muß demWeibe· daran gelegen haben, den Mann in Verzweiflungzu treibenp Offenkundig hing sie an ihrem Liebhaber,DSM sie einKind geboren. Der ScheidungssProceß
schwebte; vor Gericht« Jaukowski entschloß sich, selbstfett! Welt) zu richten, für die er bloß der,,Narr« war.
-«5 Zwanzig Zeugen trugen Details zu diesem Dramahekzlli «— Dis Gsfchwoienen fällten ein fr e i s p r e -

ch e n d e s U r t h e i l. Laute Applaudlssements ju-
belten dem Wabrsptuche zu: ne veranlaßten den Vor-siBEUDSU des GENUS, den Saal räumen zu lassen.JFUkVWskf W« aUf die Knie gesunken und danktefsmetx -Richtern. ,J« Iultu bat,·wie dem »Golos·· geschrieben wird,am 11. d. Wie. ein heftig e r S tu r m geherrscht,DUkch kvelchen mehre Kutter und Barkaffem dar-untergut) etnsiuttek von dsdYschdnLivadisas welcher vonwzkdkåalk VCM Kaiser Mit« Vorliebe zu. Fahtteuz betiutzt
» - Ihkktl Utiterg0USIffanden. Der zuletzt genannte»KU««- fchkefbk Man dem ,,Golos«, war besonders gutEs: SZZRCZJZVU gearbeitet undf von allen Bbten b·ei
blieben· ch d« ,,Livadia allein unversehrt ge-

. « sNeueste Post.
o St. Ylklekiiblltsh 22. November. GeUeraLMajor

N. G. Stoljetow ist aus Livadia in St. Petersburg
eingetroffen. « -

Yedo-West, 2. December (20. November), Abends.
Der Bugetausschuß der österreichifchen Delegation nahmnach lebhafter Debatte den Antrag Herbsts an, in die
Berathung der Vorlage über den für die Occupation
für das« Jahit 1879 verlangten Credit nicht einzugehen,
sondern zur Bedeckung für die Bedürfnisse der in Bos-
nien und der Herzegowina stehenden Truppen als außer-ordentliches Heereserforderniß vorläufig 15 Millionen zubewilligen. Für den etwaigen Mehrbedarf solle die
verfassungsmäßige Zustimmung eingeholt werden. Der
Ausschuß verhandelte sodann über den Bericht über das
Ministerium des Aeußern. Graf Andrassy erklärte da-
bei, der Bericht enthalte keine genaue Wiedergabe der
Verhandlungen, sondern sei eine Anklageschrift und ent-
halte ein förmliches Mißcrauensvotumz er werde dem-
selben gegenüber seine verfassungstreuen Gesinnungen
beweisen. Der Bericht wurde schließlich in nament-
licher Abstimmung mit 12 gegen 6 Stimmen unver-
igidert angenommen. Morgen findet eine Plenarsitzung

« taki. « .

London, Z. December (21. November» Der ,,Times«
wird aus Philadelphia vom 2. December gemeldet: Die
Ordre ist eingegangen, die vier von Rußland in Ame-
rika angekauften Kreuzer. sofort -zu -equipiren; man er-·wartet, daß sie noch vor Weihnachten abgehen werden.
Der Kreuzer »Europa« ist in Philadelphia und der
Kreuzer »Asia« in Delaware bereits in Dienst gestellt
Die Ausrüstung der anderen Schiffe wird bereits rüstig
betrieben. « ·

Paris, 30. -(18.) November. Jn republicanischen
Kreisenszwird lebhaft dafür agitirt, daß die Kammern ihreSitzungen wieder in Paris halten. Um die betreffendeVerfassungsbestimmung zu respectiren, soll der officielleSitz der Regierung in Verfailles bleiben und die Kam-mern dort zusammentreten, sobald die Regierung ihneneine Mittheilung der Präsideutschaft zu- machen hat.ziioustaictiiioprh 2. December (20. Novemberx Das
Kriegsgericht fällte das Urtheil im Processe Suleiman-
Pascha, das auf 15-jährige Festungshaftund Degrada-
tion lauten soll. .

KharnilsPasch ist zum Beamten ernannt, dessen Amtes ist, die Gesandten dem Sultan vorzustellen ·Washington, Z. December (.21. November) Präsi-
dent Hahes betont in seiner Botschaft die Nothweudigkeit
einer genauen Wahlvrüfurig und sichert eine volle loyale
Untersuchung der auf Bestechung erhobenen Anklagen zu.Die Beziehungen zu den fremden Staaten seien fort-während friedlich.. »Der fortgesetzte diplomatische Schrift-wechsel mit Mexico habe zwarteine formelle Verständi-
gung erzielt, doch sei viel zur Unterdrückung der Grenz-störungen geschehen. Die militärische Ueberschreitung
der Grenze, heißt es ferner in der Botschaft, erscheinenicht wünschenswerth, zumal Mexico jetzt gegen die Ma-
rodeuree energifch einschreite Betreffs des Finanzlage
heißt es, das beste Mittel, den Handel und die Indu-
strie zu heben, wäre, von allen legislativen Aenderungen
abzustehem sobald erst eingesehen werde,- daß währenddes nächsten Jahres der Handel dnrch Einmischung des
Staates nicht beeinträchtigt würde, dann ·könne man
mit Zuversicht erwarten, daß die Wiederaufnahme der
Baarzahlungen crfolgreich durchgeführt werde. Zum
Zwecke einer wirksamen Unlerdrückuiig der Jndianers
Ginfälle wird die Bildung eides berittenen Jndianers
Corps empfohlen. ·

Telegramme .
der Jntern TelegraphensAgentnr.
Berlin, Mittwoch, 4. December (22. Novemberx

Ueber die Form, in welcher die jüngsten Ausnahmemaßre-
geln Tini Abgeordnetenhause zur Sprache» gebracht werden
sollen, herrschen lebhafte Meinungsverschiedenheiten. Die
Conservativem diespäliationalliberalem auch das Centrum
sind. gegen eine formelle Jnterpellatiom da die Regierung
nur.dem Reich-singe Rechenschaft schuldig sei; die Fort«
schrittspartei dagegen ist für· eine Jnterpellatiom welche
die Aiationalliberalem als in erster Linie für das So-
cialistengesetz verantwortlich, einbringen sollen. Wahr-
fcheinlich wird ein Mittelweg eingeschlagen werden, indem
der Etat des Ministerium des Innern, insonderheit der
Polizeietat der Stadt Berlin, wesentlich früher, als sonst
möglich gewesen wäre, auf die Tagesordnung gesetzt und
dabei eine Besprechung der Ausnahmemaßregeln ohne
Jnterpellation ertnöglicht wird. DerMinister des Jn-
nern soll nicht abgeneigt sein, mit bestimmten Erklärun-
gen hcrvorzutreten . «

Jn der motivirenden Darstellung, welche der preu-
ßifche Bevollmächtigte der Unterstaatssecretaire Bitter,
dem Bundesrathe vorlegte, wurde das Hauptgewicht da-
rauf gelegt, daßfeit einiger Zeit Berlin der eigentliche
Sitz der Leitung des all-gemeinen deutschen Arbeiter-
Vereins sei, während dies früher Leipzig und Hamburg
waren; außerdem sei namentlich in denletzten Wochen ein
sehr erheblicher Zuzng von Socialdecnokraten nach Ber-
lin erfolgt, so daß augenscheinlich Berlin jetzt der Haupt-
·heerd der Agitation sei. · —

« Bei der Unterstützung der zurückgelasfenen Familien»
der- ausgewiefenen Socialdemokraten sollen sich mehre
liberale Parteiführer mit bedeutenden Beiträgen betheiligt
haben; eine ziemlich große Anzahl der Ausgewiesenen begab
sich von hiernach Hamburg, um von dort nach Eng-
land und Amerika zu gehen.

Die meisten Regierungen haben ihre hiesigen Ver-«?
treter beauftragt, den Kaiser bei seiner Rückkehr hieherzu« beglückwünschen Seitens Rußlands wird dies wahr-
scheinlich, durch« den Fürsten Gottschekow setbstzexfotgetn
da derselbe am Donnerstag den 5. Dreht. hier sein wird.-

Speriablllelegtninmt der dienen Yärptlchen Heilung»
Fahne, Mittwoch, 4 Decbr (22. åliovbr.), Morgens»

Eine amtliche Depesche smeldet: Djellalabad ist von den
Afghanen geräumt worden. General Roberts steht zwei .

Meilen von Peiwarkata"entfernt, woselbst er Zufuhrens
erwartet. Der Feind steht in starker Position am Bei«
war-Passe. -

»

. . « .

Lonstntitinopeh Mittwoch, 4. Dreht. (22. Novbr.)
Officiell wird gemeldet: Der bisherige Großvezir Scxfvet
Pascha ist abgesetzt worden. . An seine Stelle ist«Khe-
reddin Pascha zum Großvezir ernannt worden. Ferner
findsOsnian Pascha zum Kriegsminister, Said Pascha
zum Justizminister, KaratheodortsPascha zumMinister
der Auswärtigen Angelegenhtiten ernannt worden. «

Konstantin-unt, å))tittwoch, 4."Decbr.· (22.,Novbr.),
Abends. Reuters Bureau meldete Zwischen der Tür-
kei und Rußland haben die Verhandlungen BehufsAbi «

schlusses des definitiven Friedensvertrages begonnen. «
xiahore Mittwoch, 4. Decbu (22. Novbr.). Dieeinez

Zeit lang unterbrochen gewesene Verbindung mit Ali-f»
musjid ist wieder hergestellt worden. « :- sz «

Vermischtes..« J. » ««

Wie viel Abonnienten hat die StpY
Petersburger Presse in der Provinz?-
Diese Frage beantwortet Herr Ssuioorin in »seine;ni1
soeben erschienenen ,,Rufsifchen Kalender« für 1879.·
in sehr interesfanter Weise, und zwar nach Zahlen-«
die er sich Mitte Juni d. J. aus derPostbehörde zu
verschaffen gewußt hat. —- Jtn Ganzen erscheinen in:
der NewwResidenz 97 Zeitungen, Monatsjournale und
Fachblättey mit einer Gesammtanzahl von 257«,«,0()0«.»
PostsAbotinenten in der Provinz, wofür eine Ade-nur-
mentssumnie von 2,380,000 Rbl. von der Provinz-an
die hiesige Presse bezahlt wurde. Hiervon kommen;
auf die 15 Tageszeitungen an Provinz-A·bonnenten: «"

Abonnentew —-

Zahl in der "Ertrag »
. - Provinz - ,i. »Sie» Otetschesttve .

.
. .

. . . mit 173512 = 140,096 Ren.
2. - »Nun-vie Wremja« .

. . .
.

.
- 11,387 =»·1.93,579 d

s. - »Vrawitelsttvennh.j Westnik« .
- 11,181 = 134,172 : - «—

4. - »Golos« .. . . . ·. . . . . .

- 10,983 = 186,7-l1- -.

5. - »Telegraph««
. .

.
. . . . . . .

- 7,865 = 39325 - .
6. - »Russkij Jnwatid«. . . . . . .

- 5,163 = 38,6t2 -

7. - »der-most»- ...........
.- 4,663 = 41,967 -

8. - ,,«-Russkij« Mir« . . . .«
. . .

- 3,524 = 49,436 «-" TJ. - »St. Petersburger Herold« .
.

«— 2,930 = 4t,020 ·-

10. - »St. Peterb. Wedomostiif . . . - , 2,·725 L« 46,342 -

11. - ,,Birshewyja· Wedomostiif . . .

- 2,191 =" 37,247 -

I2. - »St. Petersburger Zeitung« .

- 2,073 = 29,022 -:"

13. - ,,Veterburgskij ListoktQ . , . . - 1.588 =. 14,292 -

14. - »Peterburgskaja Gaseta« . . .

· 1,328 = ·11,9Z2 -

15. - »Jo«urn. de St. P6tersbourg«· «- 1,056 = »23«-»232 ;- »
—— Die Exkaiferili Eugenie hat gegen die französi-sche Republik einen Proceß angestrengt. Die Klage,

die in ihrem Namen der Advocnt Grandperret beiin
Pariser CivtkTribunal über-reicht hat, verlangt haupt-
sachlirh die Herausgabe gewisser Meuhles,. die aufKosten der Civilliste nicht des Staates, ungetauft» sindkferner des Chinesifchen sMuseum der Kaiserin aus;
Schloß Fontainebleam der Wafsensammlung des ver-««
storbenen Kaisers, die im Schloß Pierresonds unter-
gebracht ist und, welche Napoleon nach Behauptung
seiner Wittwe aus eigenen Mitteln angelegt und er-
weitert hat. Die Sammlung ist jetzt im Louvre via-»riet. Endlich verlangt die Klägerinspdie Hera.usgabe-
einzelner Sevres-Porcellatie und G«obelins. - Von» dein,,Chinefischen Museum« erklärt sie, daß die Gegenstände
desselben durchweg ein Gescheni der Officiere derChig
nesischen Expeditioii unter Palikao gewesen, das ihr,"·’
der Kaiserin, privatim dargebracht worden Usei., "Sie
verlangte entweder Herausgabe dieser Gegenstände, oder
Entfchädigung in Höhe von 11,»665,000» Frsancsj mit
2,500,000 Franks Kosten und Zinsen, zusaninszten also
über 14 Millionen. Jn der Klage ist» hervorgeht-den,
-daß Pierrefbnds, wo die Waffensa1nknszlung" ciusbeipahrtsp
war, nie Besitz der Krone, sondern« stets Privateigen-
thuni gewesen sei. — Es waren übrigesxisszSei«t·ens" der
Regierung der Republik bereits Verhandlungensgszefühsrt
worden, um den Streit gütlich"ausz»ugleichen, Verband»-lungen, die indeß an derHöhe der ForderungeiiEugei
niens gescheitert sind. · i i «

-— M utte rsiolzy »Was sagen Sie zu den
Händen niedrer» Tochter ?««s fragte eine Dame einen«jungen Mann. ——- »Seht hübsch geformts erwiedertep
dieser, »aber der Teint ist ein wenig braun« H—- ,,Was .
fällt Ihnen eint« . rief-stolz die Mutter. »Die-Finger-
sind ja »nur ein wenig. schmutzig l« . - II

- . Waareupreise »(eu gr0s). .
«

. Reval, den 14. November. « ·-·«.! -

Salz dir. Tonne. . . . .
.

— Nbl.—Kop. F) RIJLZO Loh.
Viehsalz pr.» Tonne z. 10 Vud . . . . . . ?-. » s. « IN. -»- K. ·
Norivegischeheringe irr. Tonne . 18 R. — K· — 23 R. ---K.
Strömlinge pr.- Tonne . . «. . 12 sit. —«—- K.f-.-.-1·3 P. —-: ssp .
HeuprPud des-Kote.
Stroh ptPud . . . . .

» . . . . .
-. JEAN-pp.

FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen di. Bett. .· » 24..»Rbl.Finnl.-Eisen, gezogenes, ins Stangen pr. Beet. - 192Rbls
Brennholz: Birkenholz pr. Faden .

. . . . . 5 RbL 50 K·
do.- Tannenholz di. Faden . «. . . . 5 Abt. —- Kp

Dachpsannen pr. Tausend . . .
; . . . 40 Rbi.»—— Ky-

Ziegel pr. Tausend .
. . . . .

. .
. . . 20-.25;e·li.

IL
- Für die Reraction verantwortlich: T» . . .

Dis. E. Mattieien onna. A. »Hast-inner-
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« Alle» lzrlreiznefrrnenclen Verwandte» rincszfräunclen Arena-irr rlre . sonspahznks gez, ·25« g November, vcklisllllgc Ällzclgtä «zj

« Eos-THIS iij sHSZEIOsHJHFPIZ-DI-EHJHOEIID- i? ENGEL?V -
.

- -

- o D E» ngo E« D:s J; Jz . I, Cz J« z: IOIX Un Vor-m tt J; - . z, «»: von z,

· cøwjgxhswerem e? e« M· em«.·?···. ·· W» z« set· Lustxsplölkåfv 011 Fksyllågs
Deo toefoetønøoteeo Este-«« H Billet-s sinnt von 4 Uhk nd an de: i» i « - ;:

Dorpcr r, de« 11. Äloisember 1678 Eggtj·lflkkgexsis, ·; Tyassem:haben·"·——·——-T———·
ges. ask-X» f Yutgetmnssa stszkhemn Encåskdkrxzkishkzk- e n , . « - i « .o—-

Der Herr Studirende Leonhard s lVcgii ESmegn Jlen Rathe der Kot— Sonnabend de« YO- NVFV 1878 i er e asse
Dis; Dissens-As.

TallensWilczewski hat die Unis eri en spta t .-nrpat wird desmits K b « 0verfität verlassen. telft zur öffentlichen Kenntniß gebracht, « J -
Dorpah den 22. November ·1878. daß am 24. d.M.Nachmittags3llhr

»

Fremde können durch Nlitglieder einge- Alle einheimischen Kräfte
Rector YZEUWIIL Und wen» erforderlich auch am 25· fuhrt werden. Billete sind an demselben werdenzur Theilnahmeund

Nr— YOU— Skelld SECV F« Tom»HEXE: d. M. um dieselbe Stunde in! Haufe Tag« Nachmittag Von 3·"5 Uhr 111-habe«- Mitarbeitekschakk a« de! «
Von dem Dorpater Stadtamte des verstorbenen Barbier-s Z« VERM- ZYUFEEEVSVIUVYZV «

·

WTVV AUf desfsllslges AUfUchEU HERR« Rehling in der Ritterstraße eine «? ists-« s
»-· - Medtolnlsohelk

zur öffentlichen Kenntniß gebrachh Auktipn abgehalten werde» wird» g? W h hdaß von dem »Herrn Professor Dr. Zur Versteigerung gelangt der Freitag d24 N» 1878
W. Stlesdcl Um 28- November d— Nachlaß des verstorbenen Fräuleins - s· « «

dem einzigen Organe
J. eitle Zåhluvg der in der Louise Zljlfqktjkzfgzx heskehend jn Sjk deutscher« Aerzte in Rims- «
Stadt. Dorpat vorhandenen berzeug, Danienkleidern und Wäsche, · « l land, freundlich-se sorge-T-
-HUUVEIO U« Gewkkbebekttebe Pelzen &c. 2c. sowie in einigenMöbeln. « Anfang 9m« Abends« s - fordert« F ·
veranstaltet werden wird. Da nun Die Wäsche jst theilweise gut» Ue» Im« Festes-mirs. - Beiträge, sind zu richten .
idkefes Unternehmen Nicht Um« M WTF und scheint zur Aussteuer geeignet · a« Te Regactkeuseis ji«« ·
' « « · c» ««

« «» ..«
- au errn ro. ; ö csk

lslllchsfkllchkk HIUJJchLszTOUVCVU UUch Jngleichen hat das Sklberzeuggeinis Festes Ifjgsk He« » « i» nor-Mk»fm comnwnalk Jnmcssen Von Be« ge« Werth— B l) h
, in St. Potcksbllkg an Herrn

deutung Ist, to werden sämmtliche Dorpan Rathhaus, am 20. Nov. 1878. Hex; kszss er« r «m. c. mokitz,·ohnchow- LHandels· Und Gewerbetkelbellde dess Acl naandatunx . emp eh Aug, Zijkkg9k« t HospitaL
iiiiiisisi siisgsssidsisk die ihm« zum « Essssllssgss s« dissssissp

Zwecke der beabsichtigten Zahlung
zuzusendenden Fragebogen tnöglichft
genau auszufulleiy resp. ausfallen zu IF. ·

ÄIU SODIUIHSJISD W— NOT-lik- wird von II VIII· Vokmittags H« DTPSTSISVUDF «;Wskr—Pl·osl-Bct. ilassen» bis Z VIII« ksacllmlllsgs im freundlichst bersvjlligten Saale der « ··· «·

Don-at, Studium, deu-22. Nov. 1878. M hiesigen kreisschule eine O« UOUUU
«

«

NStadthaupt E. v. Yeltingetc if» « EI« —B——T.— I

r. 757. Stadtsecn M. Still-nur.
Die Vom Vogtei-Gericht zum 24. » » « «

sspvkmksk kmgekkmdkgkk Ankkw von axkgndosnÆnnakÆaiEiälrEon lsragsq qqkl M«qqqhgijqq-
kam« Wege« Ckllllsson mit der Vom stattändexn —— Sämmtliche ausgestellte Bilder sind in meiner ·— · ·
Rath dieser Stadt: gleichzeitig Auge« Buchhandlung käuflich zu haben. . THE· im· Damz Näh«zeigten Auction nicht in dieser Woche T D z · - « . O o) E 111
stUkkfiUdkUs JU DE? Uåchlkell WDche llioHrhoblnn xWst Jedermann gestattet« Entree wlrd
wird ihretwegen eine neue Ankündö · ·- —T——
gnug ergeben· ;- « .

Eoehachtungsvoll Ptgxnegtosätäs eaen er m dem Plan.
v Jvtp3tå7TBsogtei-Ge:icht, den «23. Nr» III-EBCDIC Jssscz Brich-runzlig»

- Il- Fätsthgctzaciiftslbüchersfür Gutshattuugein
em er . · - . » la- eg ement , - · .

M mandamw Es? Die Ausstellang nun! auch aus-Z. u. M. Dei-la: stattfinden. Spkqchdevife für Eondjtorn « .
J. Butter, Sack. - -
s - - DVMI - »k-

Honytas den 262 Yovbrs Dem geehrten Publikum die er ebensteT nannte«
s· s·

in tler Ratt! der ztluilsrlitlis lllnioersität B -

g gs ass «« E« «« e ssgsisobsitr"llbucherkfur Kqufleute
1»1.25»i--J.»lis«2-(-, uohbmtler- und 6alanterlearbeltengECLZIÆXIFHIBTFZIZMIIUZSU von Bildern rasch, sauber »und billig an— kaxixkälbnkxtvxbhxdlsåisklsgllsuibgllildgik

· · » s SIIGP .

ask Musik. Gesellschaft» BUOUIIUEIFX.«AO J DEMDMZO . IF! ««- »
Nachmittags, 5 Uhr« · 11.ge·

p»g-.»mm. 111-schen remrexgsxrxxgkniiz
II) Ouverture Z.,,Pro- « . r .

«

2
metheustc . . ».

. Beethoven«
Js h · N. 4 » i· · s ·2.Tk::k.«?ks. .T» M

. r · Es« junges« llasenliuntl
Z) TUTTI. fükfvjjzoknls E t

be« s schwarzbraun mit breitem schwarz-·
nn iano or e . us« .

« .
’

-

4) Drei Liede» Fu» o ers ltkäerälen Elalsbeåde lliat siohlam Sismu-
sspkss . . . . ,

.. E. zur-». Zskwlxäxägxspgxk FkäliksiftxxkgäzII « DTYITIJICM Säfte ePgxllkzzealgvgäekkauzn 131·
.L«1) at. .

· «
’- Ast»

Z) Tnqcxafntgspglss läem A sind zu haben des, Vit c Fälle; nxagilckhallls
H»- kk· v· - · U«» ««

· P h R wrz Im rau ex· c nauze a
hzzcesgcexmjk H; Ispkzb AK i

««HJFUJTIJUII »Du· 4«z««"««·«« C O ·· « T; hist Und 9 Kop- das Pkds ge:- ekhält eine angemessene Belohnung «

ryanthecsz »«» »
· wehe» n. P P N Bszssaosow 111-Hause Vogel neben der But-ger-

-—««---—s— c - s ——.....-..

s -

B·11 t «t S«t H e « g « El« Herren— lutlianiscli «xgpigsxngsiaxxz ers: CPEJUIIEIL -

«« onniustenvoget
zurGallerie d« 20 Kop. sind in der Konlgshknngk Glatze:- Zuchtl werden vckljsllklxx ·

nein« Hin« «»

szkesggerxxklslxgiisszsiglssgess M— Btllilkspsltpsläpälslgl
Freitag, Abends 7 ums, stniinndnnaen Kllklschk «««««F««« «« s! Da made , , rSeneralprobo sich einfinden zu wollen. L b · « « ·

Das Äbonnement ist; am Sonntag eF- s gcstllßkllc Rllfflllgdc I,
esxekxkxgsrsspeezzixkxgiss «» TIERE« Ur Ausvckljällk ltbllllsltTLTTTIT M· ——————ö——— -o .

-

»l « '

- sicher« Bücher-breites- slassk fassen
« « « CHOR— U. e T gkolågäk sxfxpkkssgljlgxläätd s sknlinenåtangesyWåvnexyflbållekäräs

n -
Sc. slll ZU Ver AUEU sc ·n ZU Hllknsqklkkn Nllssiscljk tagen u. Rein-J- a. Halb»- kskschs sei-ansi- Nn 7. e

2 l« kk
- - . , - wollenskotblkesteku be: —----—··----·.

, -
«

YV: t be! F d S ssl -
Winters-Use.

.P· P« W· s:lsesrsgissrszssssssslssstr
Von der Censur geil-met. Dort-at, den As. November 1878. . Drnck und Verlag v» C« Mattiefuy « ,



er l ssrp s e! ua
- «« — Erscheint täglich -

mit Ausnahme de: Sonn- und. hohen Festtaga Ausgabe
um 7- Uhr Abends; Die Bnchbruckerei und Expevitivn
find nur an den» Wochentagensbon 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends; aussen( vvn I-—Z Uhr Mittags, geöffnet«

Annahme der Jnferatebis 11 Ul«)·r·V:z1cJ"ms» «
Preissfüx die viergespaltwiene Korpuszåile odergakreüIsiaum
bei breimaliger Infection z. 5 Kon- DutchVd-.«Post. einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. »(20 PfgJ -f.» xdtx Kotpuszeile

« Dreizehnter JahrgZi".tisg«z".» U

Preis: in Dpxpat «. «

xähktich s RbtxThathjiihktich s Rot» viextetjiihktich 1 Nu.
50 Kop., monatlich 60 Kop.« Mit Bericht-sing durchszdie
Post: jährlich 6 Nbtso Kop., halt-jährlich— s Nu. 25 Kop.

. " vierteljährlich 1YRb1. 75 »Kvv. . H

auf die ,,Neue Dökptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. « -

»

. »

» · s " Inhalt.
Politischer Tagesberictiic » «-

Jnrandp Dorpan Bericht der ev.-luth. Unterstühungd
Gasse. sZur Hebung »der Viehzucht. Persoiiainaehricliten. Rigas
Conmiunaleå Mit an: Landwirtbidx Centralvereiny St. Pe-
te tsburg: Die Moskau-er Rede St. Majestät Georgenfest

o? kguc Vom Aufenthalte St. Niasesttit Aus Charkow undFmåfeurliiste Post. Teiegrammr. Hand« u. Börs.-Nach»r.s
, Fee-jucken. Die Biogtaphen des Fürsten Bismarct « ·

Politische-r Tagesberithc ,
« · f Den U. November (6. December)

Aus Si; Petersbttrg liegt heute eine, allen; Anschein
nach«ossiciöse, Aeußerung vor, welche wir als eine B e s: ä-
sztigungder in· den letzten Tagen f"r«i»"e-di«-lich er gestalteten Situation deuten darf-en.
Diese, durch däs Wolffsche Burean verbreitete »Mit-theilusng lautet: Die— von Wien ausgehenden Behaup-
tungen; nach idenen Graf Schu roa low außer zu
feinensfreundli.tien-Declaratioiien bei» dem londoner
Cabiiietaueh beauftragt sei, bon letzterein Erklärun-gen darüber zu fordern, welchen Charakter und welcheAusdehnung man der Expedition nach Afghanistan ge-
ben wollybekuhen auf reinen Consjeciniecn Jn hie-
sigen besiunterrichteten Kreisen wird bei Vorlage- jener
Mittheiluiigmit Bestimmtheit versichertz daß auch nicht
sdas -Geringste von- solchen angeblichen Forderungen
oder von Forderungen überhaupt, die Graf Schuma-
iow an das iondoner Cgbinet zu stellen habe, hier be-
konnt sei. Es ist nicht richtig, wenn bei Wiederauf-nahme derGeschäfte durch den Grafen. SchuwaloiosinLondon voneinerspeciellen Mission mit besonderen
Ansträgen ad hoc geiprochen wird. Es wird lediglich
darauf hingewiesen, daß man hier zunächstmit Span-
nung der engtischen Thronrede am» 5. December ent-
gegensehn die poribingtand und Europa im Allgemei-
nen Aufsklärungen über die englischen Standpuneie und
Anskhiaiuirngenflin Bezug auf seine auswäktige Politik
bringen dürfte. «

Der Erlaß der neuestenBerliner Sicherheitsmakregeln, für welche im Parlament-singen der Atome
girockczer BelagerungsziistantE erfunden worden,- die
Aiisdeifunkien auf Grund derselben, die Geriichth die
sich daran knüpfen, nehmen in der deutschen«Reichs-hanptstadt böinahe ausschließlich-die öffeniliche«Auf-mertsamteit in Anspruch. Ueber die Gründe, weiche
den Lkzclaß der Sicherheitsmaßregein bei-vertiefen, wirdofficios das Folgende geschrieben: zAts vor einigen

. iziernetllet.ain. i —

« Fürst Bistnarck nnd feine Biographeth
» « « Berlin, 24s November.

,,Nu«rsEinmal in Jahrhunderten geschieht es; daßein Geschenk der Pallas —- ein Menschenbildivom Himmelfållt,st-e·vollmächtigt, die Züge! der Zeit zu erfassen undmit
Weisheit« und Klugheit sie-zum Ziele zu lenken« — mit
diesen Worten dessGlaubensphilosophen Hamann empfiehlt
ein offieiöser Hymnus das ykpolitische Lebens und Wirken
des Fürsten Bismarch urkundlich-in Thatsachen und des
Fürsten eigenen Knndgebungen dargestellt von- Ludw.
Hahn« Und in welchen Hauptsatz laufen die Vorstel-lungensMoritz Busch aus? »Ja hundert Jahren wird
der Fürst Bismarck in den Gedanken unseresVolkesseine Stelle neben dem Wittenberger Doetor Luther ein-
nehmen«: der Befreier unseres politischen Lebens Vom
Drucke des Anstandes neben dem Befreier dekr Gewissenvon der Wucht Roms, der Schöpfer des Deutschen Reichesneben dem Schöpfer« des deutschen Christentdums.«Georg Hesekieks ,,Buch vom Grafen Bismarck« war
staxk»bh"zantinisch»gefärbt, aber es ist weit überholt: »die
Vergotterung des» Kanzlers hat, keiner Steigerung fähig,
ihren Höhepuncterreichtsp Und dessen darf man sichfreuen, denn nunmehr wird eine gesunde Reaction ein-treten und die künftigen Biographen werden nüchterne:urtheilen; . . «

»Ein Menschenkind vom Himmel gefallen, -ein Ge-fchenkder Pallas« —- die das dem ,,Magus im Nor-den« nachsp»rech»en, wußten in ihrer Kritiklosigkeit schwer-Itchkcjlseks für eme seltsame Autorität zur Glorificirungdes isUksten gerade m Hamann sieanzogeky diesemTechk zUchUDsen Denker· und Schriftsteller. Jn Hiero-Skhphen redet er; die entlegensten Dinge reiht seinePhantasie »aus dem Chaos der Stoffe in unberechen-barm DPVIZFISCU ·aneinander. Jst aber mit Hamann’-sehe! Schwarmerer keinem Verständigen anzukommenY soWPVPE M« fernem letcenschaftlich erregbaren Gemüthe derKonkssbekgek Pctckhvfverwalter aus dem Grabe heraus

TTagen dcisGerücht von einer aufsGriind des § 28
Ides Soeialtstengesetzes zur —erlassenden—Vero"rdnung in
einer hiesigen Zeitung gemeldet wurde, gsiiiachen an-

dere. Blätter die Erwartung aus, "i«-daß von osfficieller
Stelle« dieser« Ijieldung würde ein. Deinentiz entgegenge-
setzt werden. Ein solches: konnte jesdochsssllichk erfolgen,
ebensowenig aberauch eine BeslätigiungsspsDie Ange-
legenheit mußte derNatur der Sande— nach durchaus
discret behandelt werden-E wie es spwdhslssvokm preußi-
schen. Staatsministerium als vom Bundesratlpgeschehen

ist. Dagegen waren alle Vorbereitungen? so-jsgetrossen,
xdaß naarerfolgtemi Beschlusse die »Ausfi"i7hrung kei-
Tnen Aufschub zu erfahren. brauchstexsjkDer letzten
.Sitzung des Bundesratbes legte man einesxkbesondere
Bedeutung bei unter Bezugnahme auf— Zikden E: auf der
Tagesordnung stehenden: Antrag, betreffend. die. Aus-

Tührung des Socialistengesetzes,. und ins dxer That ist
»der am Nachmittage im BundesrathegesaßtesBeschluß
amsAbend im »Reichs-Anzeiger«t in Gestalt einer Ver-
ordnung des preußischen StaatsMinisterium-·Terschienen.
Daß die stiegieruTng diese Maßregel nichtxjdhne sehr ge-

Ewichkige Gründe· getroffen- haben laiiiyusibedarf staunt
der Versicherunxp Die Regierung muß die.iUeberze.u-
gnug— gewonnen haben, daß tieAgitationyiveiche durch
das Verbot der soctabdemokrattschen Versammlungen
und Zeitungen zunächst nur von der Oberfläche ver-

drängt ivorden, jetzt den« Versuch maihhz sich« im. Gehei-smen zuorganisiren und daß diese Versuchzeibexeits eine
sbedroxhliche Bedeutuna gewonnen haben» Es ist un«
sizweifelhastk daß geheime Vereinigungensenjgerer Kreise,
welche darin-Vertrauensmänner. mit einander in Ver-

.-bindu-»g ftehenk und einer bestimmten "Piiroles.ders bei.
kunnten Führer folgen, in der Art der« alxtenzMazzini-sten-Verbindungen jiber den ·Boden-desk-Staa-ies, na-
mentlich wider« übe: die Hauptstadt, verbreitet werden,

rund es giebt: bestimmte Anzeichen daf:üzr,kxk"-da»ß die hie—-
sige Agitation mit-der internationalen Ixettung in en-

kger Vorbindung steht. Angesichts dteserJTnatsachen ist«.es Pflicht der. Regierung, . die· Wafseiikspkdeie iihrs zum
Schuhe der Gesellschaft gegeben sindz Fug-brauchen, ehees zu spät ist, und namentlich das-«Netzs..kderinterna-

tionalen Agitatiom welches- entschtedenenzsAsnzeichen zu-
folge auch Berlin zu einem Hiruptmtxttelipnncte gemacht
-hat, hier zuzerreißenx Die nächkienikxgager dürften
schon Nachrichten über das Vorgehen. aufspGrund der

..Verordnung bringen. Die Regierungs« handelt. auf
«« Grund des Gesetzes, zunächst auf eigene Verantwor-r tung, bis sie dem Reichstage Rechenschaft ablegen wird«

. Jn den Blättern hatte vielfach vermutet, daßauchFürst Bismarck zum Tage terRüclkehx des Kaisers
.in Berlin anwesend sein werde. sEs lag nahe, aus der
»Nachricht, daß an demselben Tage auch. Fürst Gortschw
kam, auf der Reise nach St. Petersburg-kbesgriffen, die
deutsche Reichshauptstadt passiren sunddem Kaiser
Wilhelm die Glückivünfche . dess Kaisers Alexander

stchs verhüten, daß man ihn citirt, um einen: Menschen
zu einem Halbgott zu«machen, denn Hatnann hatte eine
eindringende Beobachtung Anderer und emscharses Auge
für fremde Mängel. s rtr . i,

- Auch die Parallele zwischen Bismarclrund Luther ist
wenig glücklich. Das biographische Ungestüm des modern-
sten »Byzantintsmus läßt ganz außer Acht, daß der Witten-
berger Doctor bis heute seines Biographen wartet. Jst es
doch, als sei in dieses eine älltenschenleben eine-solche Fülleron Kräften hineingegossen, d·aß von unserenspadistorikern
selbst die eminentesten nicht wagten, ihn-in einem Lebens-
bilde der Nation vorzusührem Kommt aberxider Luther zu
seinem Biographem so. weiß der gesundeMenschenverstand im
Voraus, daß dies Bild von Luther .ein buntes Gemisch
sein wird von rein menschlichen nnd von hochidealen
Bestrebungen, ein reiches Durcheinanderx von irdischer
Schwäches wie von rexelnplarischer .Beanlagung. Jn
ihrem Luther erblickt die protestantische Welt einen
Mann Gottes. mit ständiger Gebrechlichkeit, keinen Halb-
gott; diejetzt .wie Lakaien zu des KanzlersFüszen lie-
gen und anbetend zu ihm ausblicken, sollten das doch
nie vergessen« Jn ihrer· Verzückung« glauben« sie, mit
der Heraushebung Otto Bismarcks aus. der Reihe. der
übrigen Scerblichen haben sie eine menschlich große That
verrichtet, und sie berenkendoch nicht, daß ihrem Ge-
bilde gerade sowie uns Allen Cjoethes Mahnung.gilt:
,,D"enn mit den Göttern soll sich nicht messen irgend ein
Mensch» Hebt er sich aufwärts und berührt mit dem
Scheitel die Sterne, nirgends haften dann die. unsicheren
Sohlen und mit «ihm spielen Wolken und Winde« Für
seine Studien hat also jeder Biograph die ,,Grenzen
der Menschheit« innezuhalten, . um seiner selbst willen,
damit er nicht der Lächerlichkeit versällt, um seines Ge-
genstandes willen, damit er nicht roth werde und vor
Scham vergehe. s s «

— Ungestrast näherte sich bisher noch kein Lebensbe·schreiber dem Kanzler; alle tras sie sein Zorn. Das
nimmt beinahe für den Bismarck ein, denn sein Unwille
über das biographische Gesasel entsprang wohl der Wahr-nehmung, daß man ein Zerrbild aus ihm gemacht. Be-

überbringen werde, Combinationen auf politische Ver-
handlungen» zwischen den, beiden Kanzlern zu» folgern.
Dem gegenüber glaubt nun die Note-d. Allg. Z. darauf
hinweisen zu dürfen, daß die Anwesenheit» des Fürsten
Bismarck am Tage der Rückkehr des Kaisers z.HZ.-n»och
in Frage stehe. Das Blatt schreibt: Der Reichskanzler
ist im Laufe »«des Jahres, beim Zusammentritt des
Congresses und später, bei der außerordentlich frühzei-
tigen Eröffnung tes Reichstages genöthigt gewesen, sich
der Leitung seiner Geschäfte mit Aufwand und bis zur
Erschöpfung aller feiner Kräfte zu widmenz und zdies
gerade zu einer Zeit, als er sich iiocb in der Reconvtp
lescenz befand und großer Schonung bedurfte. Die
Anstrengungen, denen er sich bei dieser Gelegenheit
unterzogen hat, haben nun ,» wenn. auch nicht einen
acuten eKtankheitszu»stand, so doch eine allgemeine,

»Erniattung zur Folge gehabt, welche ibni, nach Gutach-
ten-der Aerzte, emögiichst unnnterbroschene Ruhe, und
zwar-während eine; längeren Zeitraumes, zu: dringenden
Psticht macht und ihm- schwerlich gestatten wird, die
Anstrengnngen bei den bevorstehenden Empfangsseiers
lichkeiten zu ertragen· , »; - ,

Eine der wenigen offenbar dem Geiste des Sprin-
listengefetzes zntvirerlaitfenden Anordnungen der Be-
hörden auf Grund dieses Gesetzes war das »von. der
sächiischen Kreishaiiptmannschaft zu Barthen erlassene
Verbot einer« Nummer» der ,,Z-ttauer siliokgenzeitungE
Forischrittliche Blätter haben in diesem einzelnen« Ber-
stoße gleich den Anfang eines Systems der Verfolgung
der liberalen Presse unter Mißbrauch des Socialisietp
gesetzes erkennen wollen. Die genannte Kieishtiupv
niannfchaft knacht jetzt bekannt, daß sie dasVetbot
wieder aufgehoben hat. »Es hat also nicht einmal des
Recarses » an »die ReichelieschwerdesCoinmtssion bediirfh
um diesen vereinzelten Mißgriff wieder gut zu machen,
und es beweist dieser scolejunige Widerruf des Verbots,
wie— sorgfältig und aemissenhaft tm Allgemeinen sdie
Behörden sichsin den Schranken des Gesetzes zu halten
bemüht sind. · - .

Wie erinnerlich, haben, »die ettglisthen Minister
die Parlamentsmitglieder daoson benachki«i:-tsgt, daß zum
12. December ein wichtiges Votum zu erwarten siehe.
Heute kommen nun ans Konstantinopel Andeutusngem
welcher Art die Aufgaben, mit denen das Parlament
befaßt werden soll, möglicherweise sein dürften. »Da«
nach soll es lich um eine neue Convntion politischen
Charakters, zwischen England und« der Pforte handeln
— ohne Zusammenhang mit dem tüktischerieits gestell-
ten— Verlangen nach Uebernahine keiner englischen Ga-
rantie für die neueste türkische Anleihe. Ob etwa; das
angetündigte Einrücten englischer Trup-
pen in die Kasernen von Konstanti-
zn o p el damit in Verbindung steht, werden die Ereig-
nisse lehren. Weiter berichtet der Telegraph von einer
Reihe neuer Ministerernennungen in Konstantinopeh

dauerlich bleibt nur, daß der Kanzler nie ernstlich jedes
derartige literarifche Product sich verbeten hat; bisher
erhielt von ihm noch jeder Biograph Material, Hesekiel
die Brieseder ,,Arnims«, Busch mündliche und schrift-
liche Mittheilungen aller Art in weitestem Umfang» und
Hahn amtliche Schriststücke in Uebersiille Hefekiel
folgte dem Fürsten» nach Varzim Busch war des Kanzlers
Zelggenrzssethim Kriege und Hahnist Bismarcks vortra-
gen er a . »

. Wie gestaltet sich nun das Bild von Bismarck nach
den Zeichnungen der Drei? Ihre Absicht ist, unseine
Person vorzuführen, die, von, historisch singulärer Be-
deutung, ihres Gleichen überhaupt nicht hat. Nach Geist
und Charakter ist in den Augen; der Biographen der
Kanzler unerreicht, ja unerreichbar, undder gigantische
Staatsmann bleibt ihnen wirklich das ,,Geschenk der
Pallas-«, »das vom Himmel. gesallene NtenschenkindÆ
Deshalb aber bleibt der Bismark der drei Qiographen
sdem kritischen Verstande ein Problem, und des ganzen,
zum Theil nicht werthlosen Materials sich» bemächtsgend,
gelangt »in objectiver Erwägung die hinorische Kritik zu
nuchternen Sätzen. Es ist richtig, daß Ausgezeichnetes
in, diesem Manne steckt; er wird dem künftigen Ge-
schichtschreiber viel zu denken» geben; aber die tausend
Einzelheiten seines Handelns und Empsindenä die
uns -ihn menschlich näher bringen, sind allesatnmt
ein Beleg dafür, daß der, wenn im Einzelnen
auch noch so bedeutend , - zu den Millionen von
Menschen auf Gottes Erdenrund mitzählt , deren
Schicksal es ist, zu irren und zu straucheln Pflicht
der Geschichtschreibung bleibt es, nüchtern zu sondern,
tendenzlos zu gruppiren, harmonisch zu gestalten.
Die vorgefaßte Meinung hat innerhalb der histo-
rischen Betrachtung keine Berechtigung; nur die That-
sachen in ihrer vollen Nacktheit kommen in Betracht und
wie sie den Charakter des Einzelnen zur Erscheinung
kommen lassen, so geht er in die Geschichte über. Das
objective Urtheil bedarf zu seiner Abklärung der Ruhe
und nicht kann es abschließeiy so lange die zu fixirendeGestalt noch thätig ist. Greift aber der Biograph vor, so

273. Freitag, den« Lkovember JDMPOecelnber) 1878.



sowie-von: der Aufhebung der ottomanifschen GEISTER«
straft. in Washington und zahlreicher Cvttftkkskpostes
der Türkei. Englifche UND« fkaxtzvsische Delegtrte III?dkkxxqqf Ansllchknspdck Pfoktc siUcJRefVrm d« JZV e

«ivornehmen. : sz . »
«

D» Spksktnxiisjetegraknnie xunsekee gestIjgM DER?haben eine,.»szVefl"ernu«g »der Lage der SUSUTCJTU THE«per: auf dem afghautschen Kriegsfchstlpkllfie SFMT Ei;Jnsbesondere haben, wir erfahren, Mß VI? FEUC ZE
lang unterbrochen geweszene Verbindung MIt AJIMUYVV

wich» hergestellk kppkpkkk Die uns heute vorliegenden-
"um eine Woche älteren, Berichte Mglkfchkk Vlfftter l»
sen-erkennen, da÷ in der That eine wesegntltche V«-
fclrlimmerung der Lage an der· ctTSVCIUTfTVVU GENUS«

« stasttgefundeti hatte. Zwar bestatigen diese Nuchklchksn
die amk25.d.ekfolgte Einnahme von Dakhtb
Dieser am westlichen Zugange · des KhvbeksPsssks S?-

slegiene Ort istseinz großer Lagerplatz V« Cfghiltitichen
sTruppens geiveieiysps ein von Hütten umwalltes Viereck,
««mnspe«inem Garten in ver Ratte. Nachs einem Verschi-
FdesCorrefpondentetider gDaily Newssaus DIUMTUD
»den: 27. goe- waken, sein«-m die britiichen Ttuppgs
ein Daiha ringt-rückt, die Nähe des Lagers und» die
stäszässe -"i-m Hintergrunde-z unsicher. Die» räubettschett
V2e7rgslänime- hatten hritifcheZufuhren geplundern Nachk

sspziigler gefangen genommen» und man hatte dtcht be!
tideknijgngek von Aiimnejids auf Ofsicesete geieuests II!
iicixier der letzten Nächte " war auf das Lager sdes U«

s CadalieriesRegtnients " ein« förmlicher A n g r i f f g«-
«årracli"t-w"orden, der unter heftigem Feuern über 2 Stun-s den« dauerte; Jn Folge dessen wurden zur Sicherung

der Passe« strenge Maßregeln ergriffen. Auf den Höhen
si.anden-Fetdwachen, dass-zu Hinterbeinen-geeignete Gras

ivar abgebrannt worden, aber die Berge schwärmen nach
Tspden Miciheilungeit des »Dann NerveSOCorresponDenteU
-sv,·on·R-änsderbanden, die ten mit den Stammseg-Häupt-

Wingert getroffenen Abmachungen keine Acikxtung fchelnketn
Liesionkders find dieräuberizschen Afridaiz von sidenien

gpszgkx hoffte, daß die reichlich gefpendeten englischen
spPfiinssdeifie zursNeutralität bewegen könnten, feindlich
aufgetreten. So wird aus Lahore telegraphi2rt,-s-Ldaß
nach-i derszCivilk and »Military·Gazett-e«" das Detache-

xirnent liess-Majas Pearson · auf« dem« Plateau - gegen-
"üb«er tsern eKhyber-Pa«fse- von einer Abtheilung Afridais
Eatigegrifsen wurde; zwei Mann des Detachements wur-

. den. getödtet, ein sMann verwundet; dem-Maja wurde
»Tda81Pfer’d untersdern Leibe"sperschossen. Uebrigens istnur. jesin einziger Stamm der Afridais den Engländern
Jfeszittdlich gesinnt. "

— - l s— « ·
T« Die donapartseistische »Wartet in Frankreich ist eines
sihsrerseinfiußteeichsten und gewandtestensBiitglieder Durch

Lilie-n— Tod; beraubt worden »:--« Marie GastonckHenri von
iiVervigierkBartintvon Statut Paul, ist auf feinemssScb«ldss-e"Poudelahesz in der Ariåge im Alter von 57

Jahren» gestorben. Er hatte in der Verwaltung des
zweiten Kaiferteicbs von der Pike auf gedientf trat

"·I"«Jad«te- hindurch-unter·-"Ladallette, Pinard und Forcade
»Hier? Noquette - als ··Dir«e«ctor des » Personalwefens die
»die Seele-Aus Ministerium des Innern und wurde« im
T7Iahrersz1869 douispKaifsers zum Ssenator fund-Groß-isQfssiseierz der Ehrenlsegisons ssernannts Nach dem gskriege

Eibsetheiligte Her« sich · wieder an allen bonavartistifchen«Usmt"r-tetsen" und wurde -am 20. Februar 1876 auch skvon-«jdem Artondissement Sainst Girons in die Kammer ge·
"wä-ii-It. iEtrstetsreute fiel) ««des besonderen persönlichen
Bemsauenssdes MarschallssMac Mahon und wurde
neben-Odem— Bischof Dupanloup unddem Herzoge von

s« sBroglie als einer- der Hauptanftifter des is. Mai be«
·-zete»itne»ts. - e » ·

«—
- «

««
s— sDas Gesunden-des italienischen MiuifterdräsidenteuCaixoli «j.fT- Den—Theuiigensåiiaschiiciiten zufolge ein weni-

- gersbefriedigendeä Ob""in« dieser Nachricht etwa schon

·· » . . » '- - ··s , fstov»
»

» »

« »« » »den Gesetzen ver»h1««I)-«k « DIE-ZEIT spsxjsWkeLaYDie letztere ssssisht »M- WIvschen IF! « z« Tsedem ihr zUgEkWgCUEU MatmaspdaszZJFoncrxttzncifxggteeedqlåserfönlicbkeite zu thUU IM- VMUFU-sseese·w I
« e - spsichedasksrei ge-

;sz.. ».

· Fehlej so zjSlflllch .
»

send« Undszceren ««

·» G « d n aber, DIE ZU·AMICI-s VTTTPVTs e Yss 2«ksZkke).e«k7«skg):72«2«e22s» zsidriugricheu Lob-szkeglesikhb FUHIYIchFTisixkkxksdsivgskkiphike entwdrfeue VIII» ZU T«-- Fhydelefvorej ges ein geworden .und äfexneglkxfxä«öh«kcedjkn«ktlköjinte« dem; Rufs ZEISS· bedeutende« Mannes

HJFEkiJJ«Y-.Yi.t-·J"Ynd-«PMTVZIEITFHLYJHVYHateriaI« aus» erster HandFixsisåskiyestzusdskjnaaifsichtigkskt TPHVTINJHIP s « sid »« ärtesterr « ais- UUAgkszkigkssgsssisiiiszJITIDI «

« - J UrkuudensammIveUgk1"-etk,s;ffk JPUTAFEL7k"Iz3spI7JS7ZJFkIZiZ—s21ug. s Aus eihsks ersteht·« EIN« DIE« FMHHYH Vmickus chusstruirten JdealmenscheiydeürFiZTakckeine Freisch Und Blut— Zfchlj VI? SE-««·M - , ; »« xJxkUkkgen Im UT« .zU»Ja! —«s-c-ch-..VEtgx.Ekf«sX1DS3T-, VÄTch - z— » titikikiesssesxs es»I«EI-chWchschI«s«"DE"« spspshssstpEsficeizYeziktgsicij aufs Grund« ver bekcmnxn Fhcztfscåkn."

« . »« « ,. .. .-4 J"x«··’ « .--«-
.FLIHWYFHTTTJFAZZTT ZHETTYFHIFHiTDITYZTTTZr, ««YsziiTe«tro-tzskz1s---

» : »! ) set: FVTMSU TriUSEUIU «« erikkraftVVJve
.. - d spksersjöruugv »·

»·
» germ er «Syst-VIII« DTVVFTTHTEIUYFITV - v Kraft« desIII-es· BestehendenpspszaässnxnHäiäsxnKuujzldst allxånFehlezr Bühne»ex»KchaffensssYklisilukkckåikåsigtszosigkkit Verstoß gegen allesIF a«-1I»ren;:«x··e« » , «," « Verschlageip

»«

. , . chnung US ZUV « . « «« HEVYVTUMUFI YCUFYUDCe Here. auf Achtungssdes Ge-·sz«3·)sz-Eik-««"Vek31cht«.anfjszDpjdung« ji ek«en«Zi«ele«s, ·« die Be-
» - «. « « e e e· en ext-;;3si)i3ksit-.sssssstzisszg DOSB«IFF;HZZTUZL,HEFZFYH«», .«k,2»«- ed»Hzxcclkerdtngs m

gkzßekz aTs-die"«Befähigu31gder sek«or,z II. « nur zUmfvfAusdctlvkckI UszCUck ’Gc«gzuftääkxgserausbaflx« : :. s . · " .ska««WZthrl·ich. es -wirsd«sztiöwithis- WEBER« spme Btographen

die Dimission des Cabtnets ihren Schatten vorauswirfh
muß dahingestellt bleiben. Es« wäre ein tragisches Ge-
schick, wenn gerade d i e se s Cabinet der Linken an
dem Dolehstoße eines; gegen den König gewandten
socialistischen Meuchelmörders yerbluten sollte» »Ja;
Senat sind Jnterpellationen iibejr die Anwendung» rohes
Sieherhettsaesetzes aufdie anarchischien Vereine ange-
kündigt. Vei den letzten Verhaftungenjind sder Regie-
rung Documente in die Hände gefallen, welche ihr
ei» genau« Einsicht in die Organisation der Inter-
nationale nndderen auswärtige Beziehungen versteu-
tk»,» auch fpll einer der Florentiner Verhafteten um-
fassende Geständnisse abgelegt haben. .

Sir Thomas Mode, der Gefandte Englands in
Pekinxk ist, mit besonderen— Jnstructionen an Lord Sa-
Iisburh versehen, von London nach Lahore abgerei«st,
um, wie es heißt, mit dem Vicekönige von Jndien
über das gegenwärtige VerhältnißstionRuszland zu
China in Bezug aus Kaschlgar ,Rath zu
pflegen. Die »Dann Neids« glaubt, es sei nicht un-
möglich, daß einPian vorhanden sei, die gegenwärti-
gen Beziehungen zTwifchen Rußland und China zu ver·
werthen. ,Ein Qffensivs nnd Defensivbund zwischen
England und China zum— Schuh! gewisser Grenzlinien
in Asien wükdetin der xThttttspeiine höchst wunderbare
Missgeburt sein. Jn der Artxpolitisscher Thätigkeih die
wir jüngst erlebte-n, spielt Ueberraschung-einen eben so
wesentlichen Theil, wie in einem Sensationsromanh
und es. ist deshalb« nicht wunderbar, wenn das Gerücht
etwas Wunderbares in dem sucht, was vielleicht eine

sehr harmlose Conferenz zwischen Lord Lhtton nnd Sir
Thomas Wade sein mag. Es liegt etwas höchst »Jurist-

liches in at! den schlauen Vorkehrungen, unsere indisehe
Grenze mit einem vollständigen System faktiöser und
fremdartigerVertheidigungenzu umgeben. Es istkaum
möglich, daß-e-in.Bündniß der Artszu Wege- gebracht
werden könnte, das uns nicht-einen unveishältniszmäßig
größeren Theil « von Verantwortlichkeit s auferlegen
würde, als die Sache- für:unserereigenensSosnderzwecke
Wcrth iß. · « - -: z. - -·

Yorpnb U. November. Die wir dem dieser Tage
ausgegebenen ,,Bericbte über die Wirksamkeit der Uhu -

terstühungssCassesfür ev«ang-luthe-
r i s ch e G e m e-.i n d en in Russland« pro« 1877 ent-
nehmen, hatte der aanze UnterftützunaH Verein, d. i.
das Censtralcksomitösmit seinen 22 Bezirkse Comitiäiz
im verflossenen Jahre« eine Einnahme von 41,222 Rbl.
78 Kuh» Von« welcher Summe 34364 RbL 64 Kuh.znrxzVerwendung kommen konnten. Dem CentralsComitå
in seiner- Eigenschaft als BezikkkComitå der deutschen
Gemeinden StkPetersburgs waren im Laufe des
Jahres 25298 RbL 67 Ko» zugeflosfem von. welcher.
Summe 22.648«»«Nbl. 22 Kopswverauagabt wurden.
Aug dieser Summe erhielten« 9 Gemeinden Unterstü-
tzungen zum Bau und« zur Einrichtung Von Kirchen
und Kiredenhäuiermco Gemeinden zum Bau und zum
Unterhaltdon Schalen, 2 «Gemeinden » zur Besoldung

» ihrer! Prediger und Z Gemeinden endlich die erforder-
- lichen Fahrgelder für« ihre entfernt« wohnenden Seelfors
sspaserx Die 22 Bezirks-Comitcås. konnten ans« ihren
Summen 19 neue Snboentionen bewilligen. Fünf
Gemeinden bekamen Unterstützungen zum Besten ihrer
Kirche, acht Gemeinden zumBesten ihrer Schule, eine
Gemeinde zur» Befoldung ihres Pastoirs und fünf
Gemeinden zur Zahlung von Fahrgeldern an ihren in
weiter E tfernnng lebenden Seelforgen « · r

»? Ins-Izu r v a t s chen IB e z i r «! se« beansptuchte die
beabsichtigte Gründung einer Kirche in: T s eh o rsn a
die besondere Aufmerksamkeit der .Untetst.ützungs-Casfe.

deneKanzler in Schutz « zu» nehmen, svovcslllem gegen
Moritz Busch, denn-diesem Manneikam es» nursdaraufsan, ein interessantes, Buch zur— machen, dasspHonorarg einbringt. Keine Zeile seiner Tagesbuehblättere verräth
sichtende Kenntniß; psondern dblosi ..«Znsan1n1entragen vonr allerhand Klatsch-I:Der. Bismarckdes Busch; ist; nicht
der der Welt eimponirender-St.aatsmann, .k:sondern. ein

i« nörgelnder,.. auf Scandalrausgehender Herr«- deegroße
iIStücke. auf guts-Essen— und viel iTrinkene hält.- Bistoeß
Jener-innen das von Buschxganz verzeichnete Bild 2 ganz

san« Fallsta«ff, undiverdientsder.-Kanzler wirklich, in »so!-
cher Rolle vorgeführt zuisnierdenis spDasisErhasckken neuer

Aussprkiche nnd Anetdotens sieht der-Verfasser« gleich als
IkxieinseigentlichessMetier Urkund, unbekümmert unt— ihren
«innteren« Werth. werden-sie, getaucht-is je..n1ehr.» je besser,

denn es gilt: ispöiiterhixnsstvxonröglich ein paar-Bande zu"«.füllen. Das Ganze» wird danndemxiPnblicumx sinit
. « einer Vorrede versehen, szugemuthetk . isworins der. Verfasserversichert. der. Kanzler sei der»größte1Mann-x.aller.Zeiten,
« Tnnv stehe-da, die Belegstellemsdes Biographen fürsfkfogedankenlose s Behauptungen « ssind .s sallerhand.-.Schnurren.Lange.vvv·Bnf«ch.-·roar« bekannt; inzwie bohrte-Gradessich beim» Kanzler die: Menjchenvjrachtung »ausjgeprägt

hat; aber-wer annimmt, esiewiiinßerespsich gemeinhin-»so,
wie das Tagebnch es Dangiebtx xder irrt.x.-DiexshiiftoriseheKritik wird— Busch-gegenüber zur Skepfis denn sdntchi seine Aufzseichtiungen zieht ssich ckeinsxrxinheitlicher Gedanke,

»sondern ein- wirke: Mischrnafclys tritt Uns ekxtgegiemisxiund
- ein spätere: Biographz de-v·.-b-l«ossioder»vorwiegendwBtischebeniitztz würde ausplsismarck eine-Figs.1r-machen,«-in

welcher Mit· und Nachtveltspnje den iBisrnarck der-That-saehen erkennen« könnte. »« . . s« «-
- «:

« »
»

Hsfekieks Ajtfzeichnungenl sind tverrhstsntlerx denngxdet
Dichter: verweilt bei seinem Gegenstande-mit. Behag -,aus innerem Wohlgefallen an ihm, und-nur weilHeefes-ktel die historcsche Ader-fehlt, maicht erzaus Bismarckebensallsetwas uns Fremdeä Aber; er ordnetdoch sei-UEFIT Stoff« er· gielkt ein swesasmmtbildmndssthut als Bio-graphs seine. Schulsdigkeih »aber Bnsch versündigt »sichsgekadezu an Bismarckpr ganz; abgesehen davon, - daß-er

DsieszirctrKirchspiele Torma -Laishof eingepfarrt« 14
Wzergfivon Terms, entlegene, lutherische Gemeinde zu
Tschpxna hatt; scoon längst den Wunfchi gehegt, eine
eigeneKirche zu« bauen, die Mittelzdazu jedoch nicht
erschioxingen können. Die Einwohnerzahl Tschorncks ist
freilich in stetem Wachsen kbegrisfen ,« der Zuzug aber
besteht: meist aus ägrieren Leim-n, die-sichs ein Pferd
nicht"halten, um«-die siirchszussssTortita zu erreichen,
und auch zuknBau einer Kirche am eigenen Orte nur
wenig beitragen können. Nachdem die luthekische Ge-
meinde zu Tschorna von der Krone einen Bauplatz zum«
Gespbenk erhalten, brachte sie mit äußerster Anstrengung
3000 R-"bl. zusammen, die Hälfte der veranschlagten
Bausumme, und wandte siich dann um Ergänzung des
Fehlenden an die Unterstütz»ungs-.Casse. Das Central-
Comitö glaubte« hier, so weit möglin helfen zu müssen,
um so mehr, da das 6 Wersi Von Tschorna entfernte
große, zum Filial Lohosu eingepsarrte Dorf Kassepä,
das von Torma 14 Wert? kund» von Lohosu 20 Weist
entfernt ist, und dessen Bewohner eben wie die
Tschornas nur selten zur Kirche ,kammen. können, sich
nach Tschorna halten würden, wenn hiereinelutherische
Kirche wäre. Es bewilligte daher der letztgenannten
Gemeinde zum Bau eines Gotteshauses eine Unter«
stützung von 1000 Rot. —- Der St. J o h a n n i s -

Kirchenschule in D-o-rpat, welrbespon mehr
als hundert Mädchen-»aus den ärmsten Schichten der
Bevölterungiiesucht wird, bewilligte-«t·as-Bezirkkcsontitä
eine Subventidnsztion 100'Nbl. jährlich« —- Dcisfeilie ««

Comits schenkte der Gemeinde auf— denrKronsgute
S ellieim Kirchspiele Testama die Summe von-Bis
Bibl. zum Olnkauf einiger Baulichkei»t«en, ohne welche
die dortige Schulk nicht · bestehen« konnte, und opferte
zur? weiteren Ausbildung« eines jungen Schulmeisters
noch 25 RbL « ««

Was die. sE..i«nin a h-m e n der Untersiützungsckäasse
betrifft, so dürfen wir es wohlmitbesiunderer Genugthuung
hervorheben, daß unter islklmtlichesn BezirlsiCoutiiös
von dem zu Dorpat die beträch«tlichste- Beisteuer einge-
laufen ist, nämlich 2448 RbL 93»,.5kop,; dann folgen
dasjenige von Moskau mit 2149,Rebl..63 Kein, das. Vpn
Lidland mit 1641 Rbl.· 67 Kop.,-»idas, von Revalk mit
1000 Rbl., das donjliciga mit "988-·R"bl. &c. -—-«,-.-Pom
Dorpater Bezirlscksomite waren außerdem an Gaben
mit specieller Bestimmung eingelaufen—fiir- Gdow die

Summe »von 100.-».il·isbl., und fürWologda die von«
50Rubelsp .

»

; . » , «. ,
. - —- Mit den höhereuzislnspriftchenz d-ie man mit-der

.En·twicke»lung der Viehzucht; an die Wartung undzspgttsterung des; Viehs zu mach-en gezwungen ist, stehenzlez er
dieLeistungen desbisherigen Personals in argern Wi-

kdekspruche und nicht znur beiunsz sondern überall» wo
die, raiionellsere sViehhaltungzWurzele- zu fassen beginnt,
tritt das Bedürfnis; nach A us b i l d ung des Vieh-
w a rtU nsassper so na l s, beziehungsweise nach tüch-
tig ausgebildetenLeuten in« d-ies»»emz.-Fache, ,zu Tage.
Namentlich scheintisolxhesauch in» denjenigen Gegen-
dettjzRußlande· sitz) geltend .zU-machen, in welchen-»die
zMaßregeln,Wereschtschagin’s zur Hebung de«r»Mol.k,-er.ei«
und; der Viehzuzchtspzzu wirken; begonnen haben» gWuhl
um»jsjch-»d-ie. geeigneten Lehrkräfte zu: Unterweisung; an-
sgehejtdeis Biehtnärterz heranzubiklre-n, hat darum» Her:W e t es cdt s ch a g in, dem, wie der Besuch unsererakuten . Dei-trete: : Ansstellung- diurcde die ktschüler dex
zMolkereischule zu Jedimonowo bewiesen hat, auch-dieFortschritte unserer Provinz;nicht«-entgangen sind, nun·
mehr zwei C le de npdieser Schule- nachx Livla nd
2geschickt, damit sie hier die rationelle. Viehwartuttg er«
lernen. Dieselbensind in Casteys bei Herrn v on
E s zs e n» eingetreten und« ssollett mit. großem Eifer selbst
Hand» anlegen. «Es»ifi. seh: erfreulich, bemerkt überaus
zutreffend unser lanzdwirtihschaftliches Fachhlatt-«"-«spssdaė-

durch fein Tagebuchz denKanzler die Defensive ge-
drängt hat. Der« Effect des« BüfchTchen Elaboratz das
gern für einen Hymnuå auf Bjsmarctgelten ,mö,chte, ist
einfach der;··da"÷"der««3Kai1zketT3dieVNächsicht «der Leser des
Tagebuches anrufenz muß. Er« ist zu der Erwartungs genöthigt, es sswerde; jeden, Verftändigei pas. Unkxjtische an

- Busch hexausmxrkenx «; und» ; solche Situation hätt-zittre. den
ximx Tagebuche Gkyxjsicirztenz gzpenig AnnehmlichezezzzzDer
im » Amte-J r besindlichex Kanzler— « ist» - eompromittirt; »Mit
sdisfem einen -Ei.ndxUck»-1;«1sgt-Jssder »das. Buch auskner —

Hand« e. Mir. ».W"·.ill» syorkomnjen, als werde Bismarckspsjch
nie« xwieder razuxvetstehensl-Bivgxgphen-.mit. Material« zu
sverssehenzz ists-es Dtoxh auch: eine-Unsitte-,s-.—In-it Lebensbe-
schreijoungetr vpnjseitgenorsfgtr xichxsn bei spexen Lebzeiten

»he,rv»1)r-zutreten.;» »Das· ; ,co»xikesxsas
«»

Izasschjgms womit
dtrijKainzlerxin zVexiczilles seinen; Scherz trieb, bedauert

Wer pheuteirrlelkhasfti undisxxseiuemsr »So-steten »Habt-Hain«
wird-se: sfich kauch knicht spaufgelegtsefühlexy am Erster-»Auch
zU3s·-:Dt1lJI.uUg-.i3es,Hefehxlssp, is - Greises)

T . ’;..Z·E- -" " « "·«.."

AEISJLKUIIOIIHFIDITEII Ixsitd Yemeldstx Der-t".S.21)».«I .i-F.-.f Lust! it·t1«;"«fd«llt . « VII. Dktk TIJUSLEOII .».U«1"!"Lxs«U«".«I-«.Id"ts"? IX« IISTTLZUfHkffgrkik ACTLDjOJJ vp-k«nejhttckxtstt" spk1»åß"t-r til-b! ·szsl«s«vektttkgkx" f« 413
jviecxjSchäes. »eines-Inn ixcscha DeMJTZtIPExTIJ sgefutxtden hart-s«-

«De,tt—z.11»1t-St «gef.s1·ndstre e dies-If VIII? Sch.ätzs- ».
Vslfskksxtd

ritt? After· «"rnit««Otht"rgehän-gen unt? anderen Schptuzckjsakbkxn .»aus·»Gold angefüllt-In jronzenen »Bi.1fe, dann» aus -f ch-
Zehsixschststextrtingettte aus. »111,Esfivem«Gp1eg Asmssxrzsxlslsssks

pckjsnt silbernen . Schmuckscch?n- set! ENGEL-III) . ’dss»x r pfxei
«kc"xtiderect« Sdsötze ins-rinnen Eis? Wsststm·1"t.jls;pettr,cffsvsf»Ge-
mäė den ClauselkrdesT Fernzansx «wejkisetsjDkgYSCHITEY
Mann Behufs Vojrnahmejsejner AUBZMVUNSIEU U) .»T1FU1·T·«"von" der türkjfchen»N«eg·iet«usttg« eröajlten hstz SEPDIIZVTT DIE -

Hälfte ·"dieser; Schätze VzemcknisenlichentBhxteumwn Knu-
Fcxxitinppelzind njsitroe der ·»G«ouvert1eur »der ;.DT"kV·T»JI:-’k- s
ten· angewiefenMdiesfe Kqftbajrkeixen für seine ’R’E,g»38- "
tung"1i11sEmpfsUgtzU-tnekzktzxcjsk J « j » .

Neue Dörptfchej Z,tz;.j.tung.



unsere hervorragenden Biehzücbter so, Gelegenheit fin-
den,.in weitere. Fernen hinaus» wirken. Es kann
aber-dabei der-Wunsch nicht-»uixstek.drüektk werden, »dek-
ähnliche lsBeitrehungen , nun) sbei :sunsgWurzel" fassen
mögen. -Z-ivar-gs.ebt«ess hereitsxsownanche gut gehal-
tene, ralionell gesüiterie Veilheerde bei uns. aber daß,
die Pflege "des Vieh-s zum Gegenstande eines »Unterrichts
geworden wäre, davon ilifleider bisher no h nichts be-
kannt geworden. . «

« - «
« —- .Se.» Mai. der Kaiserhat untern: 14. d. Mis

für die in dem Tnrtestan»kzriegä« im Jahre» 1877 szbewieiene
ausgezeichnete Mannhaftigteit nnd Tapferkeit« dem
Cominandeur des 3.-;Armeecorps, General- Lseuienani
Baron Dellin gsshanji ein; zeinen goldenen, mit
Brillanien geichrxtückien Diesgen mit der Aufsbrift
»Für Tapferkeit« Ailsergngädigst zu verleihen« geruht.

«: —«« Wie d»ie—Livi.«-"Gouv.-Z. meidet, sind vorn I.
d. Mts. ab ernannt worden: der ältere Bezirks-Jn-
spertopGehiife des 2. BeZirtsder Lioländischen Acri«-
Verzvaitungz Gouv..Sec»recär. L a r.i s en, zum« Buch;
haltet der Livländiicheir «GonvernementHAcciseHVitrwal-
.tung,».der· jüngere Bezirks-InipecforZGehiise des 1.«Be-
zirts der Livländischen Accise . Verwaltung, ; v o n
N e n njg a r te n« zum älteren - BezirlssrnspectovGes
shilfen derselben BezirtsVerivaltung «und der» außer-
sejtatmijßige Beamte der Ltvlätidisphen Gouvernements-s
Accise-"Verwaltung, R. v o« n» K u psf e«"k, zum jüngeren
Bezirts·szJnlp«e.cto"r-Gehilfen· des 2. Bezirks der« Livlämj
dischen·Ac«eise-Verivaltung. « - « ·· « »· « s

» Jll Fellin ist am vorigen Sonntag die E r b fs -

n n n g E« des« nunmehr Enach dem Brande restaurirten
Ldcaies des H a n d— w« esr c» esrss Vse r e in: es« szniit
einem Tanzabendikfestlichs begangenEw-orden. Jm Grunde,
bemerkt der ,,Feit.sAnzs.-«,-eließeiich vielmehr von- einem
Neuban des» Heils-s spenden, ..dej·nn niht nur sind di:
früheren Räusnrstrxiijesentlih erweitert. sondern auch durch
Zitflbau einer iitenge sehr zmeck,.nti«ßig. in zweiS·iv«ck.her-
ten:angelegterxRänknlichkeiten sowohl-für die. Bedürf-
nisse..des- Oekonoinen wie ausil die, der, Gesellichafk it!
liberaister Weise. Sorge. getragen. «Einen’"-f"’ei"tlichen«
Anhlick»,»geip.ährte der involler Bslerlchtung ergiänzende
Sgclslsxtxinifeizelchem 45..»»T·P«iare-s gleichzeitig, ohne irgend
beengt zu»se»·in,».stch bewegen konnten. ·»

z Ju Ztligailt dZis·dortige,SIt. a dtanit am is. d.
Mtsz der «Rig». Z. zufolge, Jzn einer· ersten constituirens
Den.Sitznng,»zusaxnmengetre"ten. · » «

«.

Jn.",itiitan.f.and, w»ie»der;jRig. ZH geschrieben wird,
ansvorigen Sonnabend Jim Rittszersaale·· eine Versamm-
Tlung xvonszMitgliedern der kurländischen ötvnsomiichen
Socieiät und« der Delegirten der bis jetzt beliehenden
Xnrländischen tandwirthschtaftlichen Vereine Statt. Gex
ezgenstsklnd der-Verzeihung war— die Vereinigung zu einem«
skusrtssäEn d -i sch e nklsa n d wsi r its-seh a f tli cb e n
C e N t ! c! l v Sitz-klar« - Nat) lånxaerer xDiscuision
ui«aren-»die,Grundzüge» zu diesem neuen Unternehmern
entworfen-« und es spwnrden gewählt: Zum Peäsesg
Baron«-B«ehr-Titelmünde, zum JVirTepräies Herr« von i
Ba:iz-Danneathal, jun! Caisirer UBaron SackennBtedensJ
seid, undeine ständige Commissivm bestehend ans den-«
Herren B;«r·on,Bi-.hr-"Wiirz7au; BaronselisilhsvsbnsdersStecke, JBTIron Jahrg-Linden« rundspGähtgenss-Nzanediten. sSecreiär der .sieiell·i"ih,i«ft« ist tderiBkatongPaitl B;hr,. sDie Persainmlung »veschloß sofort» ein einheitlizxhes sVoxgkise-nsp:-bez«ctg«lich der·slandwirthichaftlichen Central-eiAnsstellung um eine» lsebhafte Betheiiigungtsdei gez»
"sa-:ninten lcindioirthschsastlichen Bevölkerung« "szzu esrwsisrk IDen, nnd den··"Ti-"a«n"spori ? der Ausiiellungsobjecte naih
Niga imiJsnteresseder Ans.lteller, idesonders der» Klein-»
grtindbesitzetzin die Hand«z"u-nehmen, »und fhrachidie
Ailfrcht aus; esiirTGtesuchcTsan das Exeeuiimlsoknijtö der?
sAusskellniznzu rttxstety » dahin! geheiddgjdaß in den ein-
siklxiidkiissAiiisstelxlnnxzssslbtheilungen- die: Prodncte-»;Kur--·
landssniixrtst getrennt aufgestellt-würden, um einzenjbessej
seien· Ueherhlick übe: YdiesLeistuttszien der dioktigen
Lasndtvirthfisilaft zucgewährenxszs — «» » z·

Jn Windeln !iverden-,-ia-ut-9Neldung der Karl» Gouv.-
Zpsdiie StadtverordnecensWahien an folgendenszTerimiL

»men vor sihh gehemspszsitr die dritte Classe am«27. und
28. Linde-miser, « sur-»die zweite Classs am 4. lind Z.
December. nn·d sitt« die erste Classe am 11.»u—nd.--;1-2.;

;Deöemb«er. · «« « ; - · « T
« "·’«St.- esliettrsbnexzis 722; »Steine-Tiber; -sLauten.j.Naehha-il

habenifnllenthakhen hin idieJsinD Moskau ge·sp«ro«ch·"ietl«seji"
W o r t e S ei n er TM n j·«e" stsetxiefnnden lind "j"n-"

.be;ln«d;sIklziz1·-gzt» unskspdas.-"·;·Echo derselben ans denfljeutigen
.»HIt".·.·»P-etersburger» Tzigesblätteriiszentgegen. -",",N"ich-t »zumjzetstesn »Maiek«," »ruf,t·."p·ep »Gott-If« »a»isr"s«",ijt,hasbetiis"wir» ine-
gjisisuie DHCT .ös"sldeevss.k.e;tzt.ei1ii «i1ä«ch« Juli-III· und· Außeissls
gereigtiißteichen Jahre ««d.1«s" k,a»i»s«er»ljikkhiej· Wortspberrioiitmejne
Vor zwei Jahren zurück-·hcirtke—«"Rnßland, gequältskvson
.-de;zz,»»ensdslosen, .-,Wandlungen Der kojrisentalisrhen Frage,
Bringe-i dieses. plagt!ienesglitstiattgss DER» ..1)ss.txx"lb.en-»-
den Ereignisse auf der Biltanhalhinsetx Jestjxjkkiabsgsonsp
Lille-Edensspschweireircdruck ;desjensigenkssungewjsseiiZustarr·
des durchkostetxstswelrher»»rrnausbl»eib;lsich««so a·i»i,ūe«xgeiso,h»hn"-s»
tichenz anozrmxilensk sGr"fche—i"nnngsen-,-szedle! eine,z·ri»-Mr;iege,folgt-«« «Damals«,« voszsiviei Jnhren-;s·«ersrholl»·«.i"»n«

» hsztrruz
das Wort, "iöelche«s . die« Unvermeidlichkeit «.Irieg»essz

.darthat, jezlzt find-Fili- den historischen Mauern des
Kreml abermals Wortes-des Monarchen ertönt, welche

sinkt. Weges-Ertrag« auf. entronnen; morden siodssxkixsoipohl
«-von- Denjenigen, weise-das Glück gehabhsie zuhören,
Als« auich von· ganz-Russland. -«—s—ls-’Die-·kaiserkichke«tisWortes

sie atk)!»US11«" F Erst-e dses-«n,- sie künden naæhtslkbiltaiif sähiisesk
JterTage dem Vol-te den ,,großjens jFesttagF des, Fug--

xssplistlsz kSeine Majesta»t,«.ipricht dieisudersicht aäusxksjdgß
an sekurzestee Frist der clctendlirheFrizede mit Dei« Türkei«-
atnterzelchnets sein werde— und - zeichnet gleischzeiiig"-"d"e-n

EIN, ist-ruhen« Rilßiansd »in— feiner friedlich7en7«Ent-WIcksTUIg» zll verfolgen« hat: - DiesiexEntwiaeiunsg steht-
« Uach VII! Vllkchlrhtenz ichwereliPtüfüitgfsjahren im Sinn
Herzenieoessoisusseki ans— dem «ekiten Plain. »Das
Bedürfnis; darnach ""«w«ird in« Allen und von? Allen

EMPiUNbeUz Das zikszjisepWort beantwortet aus-h das

; Wesen dieses Bedürsnissesz selbst die Frage, auf wel-
l .chein.·Wege sichszdie friedslibe und· allmäiigessEntwickek

luzng zu dntlziehen ibssksezsist Von St. Majestät nicht
obnespAntwört gelassen -«-- es ist jener ,,gesetzmäßige
Wegts rvkefslcher das bisiorische Gut jeder sortstchreitenden
Entwickelung; .-R»u»ßlands «. bildet. . . Der Krieg hat

»gli»inze·nd"d,iese»n «sriedli"chen, allmsäligenkin Wahrheit
gefetzmäszigen Entwickelungsgang gerechtfertigt. Wir—-
haben es gesehenkdaß das durch die R-sormarbeit" wie-
idejrgeborene?Viul.t. in der Person des russifchen Soldaten
das erreisizt hat, was im Kinn-Kriege— nicht« möglich»

erschien; gdfebxen haben wir, wie die« letztenFetzen des
wPrriser szTiaictates «» in Staub gesunken sind und wie

« »aus dergBzalksisznsHalbinsel der »Gi·u·n«d»zu»vbllig neuem
gsolitischem »und bükgerlixlpem Leben« jin« Geiste der Hu-
rimanitätjxiiiisids der— Civilsisation gelegt zzxworxdenz ist. .

.«

. Wie« sollt-e vnian dja »dasjs»t»heure Wort des Zar-Befreiers,
» ioelches uns nach der Trübsal und Erregung des Krise-
tges den iersehnten irnd wohlbekannten Weg; der» geseg-

mäßigjenszuiid sriedlichen Entwickelung«nk-eist,lxnichinls
»eines! »gs0ßen,Festt«i1g« begeben»

«· -"- Maider Kaiser hat dem Wirst. Staats-
rath Peter R i ch t e r, Mitglied« des «"Conseils." des

Tzxppanageirdepaicteinensts, für» seine nützlichennd auf-«
opfernngsoolle Tbätigkeit als « Generalbevotimächtigter

der— Gesellschaft desspzäiothen Kreuze-s« die All er-s h ö eh sie« D a n t,b a r k e it zu eröffnen geruht. «
· s-«- kDasks diesjährigq am nächsten spSonnabend

beoo-rst«ehesznd"e G e··ojr«"g»e n · F est« verssjrichh sich
« ansnehniendszgläiizend zu gestalten. So» viele Geor-
spszgeiietiikiitir mögen ivohl"selten, vielleicht nofcb nie den
Tag« vereint igefei·ert«haben,« wie «die«s»es»M1l. Aus
voerschiedenen TSiädken des eiieichs szleijngent Deputatibiien
ssfszuinFeiie an- So weilt, wie( die St.YPet".1Z.ersiii«hrt,
gegenwärtig; isn der Residenz s eine' Deputation ««der

sbzeorgentsRitter des·Kaukasus. --Di«"e--Mxrine-.spivird am
Geoikgsiazzze würdig vertretenspseixiy -Dnbnssoiv· fund

« Stkydloeiiysdie beiden« Istluthizen Kämpfer gegen türlisiphe
P4nzerschisfe, sind zu Asiiftententiei den Epidermis-Fahnen«
bestimmt; s «· «

gilt: Musiker! sind die ersten Tage diese-r Woche in
, »d..er,That Festtage gewesen. SoioohliviedortigszenBlät-
« let«ijkiiziessdtiezjBerichtesun auswärtigeszscheinen nicht.ge-

nug Worte fisiden zu ·kös.inen,·un»den«·b·eim A uzfellttsj
« halt »S-i.«"!l)»c"a j e s? ätidasekbst ««hervorgetretenen’ En-

tlzusiisiiius znszstsichildernj ,,sNostciu«,«-ksch"reibt "u. A.
dasgKatlkoiifssche -.Organ, »seiert·"ei«n« großes- Fest! Die.
Begeiiteriinz des, Volkes— ist gcesnzenlvA unbeschreiblichlzKfnj.«uinsn»wjcfätl»d,ie» jOijnmeruni eingebrochen- als aus
den entfer"ntesten««Stadttheilen das Volk-»dem Centrnm
zlli·tkks)mle; ispnninabfehbarer Menge? erfüllte es die-Stra-
ßen, welgheszseiueTkMaiestät zu zpassiren »ha-tt.e. »Es; ist
sbwerszdein Ausbruch des Enthusizx3-inn-s des Volkes heim»Seit-Einsei- i,sZ-.i-:s-es ; M sei-eilst zu. beschreibe-n- iiDis Ell-Its·-mssssss sistsiishsn-zin ei11-s.- eigenssp"Bs1vsgi1ng Uns) übers

igcxtlzj Mosiauerschallte ein Hurrgh«..sp— »Llm,D«ieiistag
begann. wie dein Hist-los« telegrnpssischgsmxsllietiwird,
u«in«2E-Ulfrsz-Nachmittags dassznotidergjZtadr den Trup-

, pens»j.vere«nk"tas»ltete colossale D i n er inzzde r »Man ege
welchemitiuch Majestät anzuivohneii»».ggruhte. Jn
saitxiagekiiiijgftjimpxlxlirexisden Weise waizdass Feiiessen
angelegtpiii dersManezge brannten »neh.ell» eleltrischer

spBejkeuchkung Eifer» "l0,«0s00 Lichte in riengen Candalab ern,
Ein«-lrixuriöseflknskSxhmitckes und homerisiihen Dimensio-
menkzbgenssichk D«ieE-«Re«i«hen der Tisch"e».hi»—ii,. ungeheure
Meknkaen ciir Esiiixiiarenzirnd Getränken Lssirjziiren Tauf den-

Jelbieiiz ab.gelagert.- »—K».n1)»en, colossale Pli«eten," russische
.·Oefen re. sparen »für enorme Geldsunimen in e in e r
"Nckk"ck)"t mxifiür diesekJsspspsscks ;b,ergestellt..istarben—se— kurz?
Alten; zustimmen. bettachteh schließc»dee»,,Golos«-Corre-spondent seine Depeschz hinterließszeinens geradezu sa-
Hgsxlhgflen Eindruck. . " . I «

««

· s
ssj xzJxzlåzEixutnom xist es, wie,·d:e·»m. OdessaersszkBlatie«,,T)"ie"szWäh«k«heit·-·igilt-entnehmen, am 9. d. Wes. im
«Aiia»tomituinzdes dortigen V et e r i n är - J n stitus
tes zu Unordnungsen gekommen, die noch bis
zum bergan-seiten Sonnabend» sich fortksentetn Die«
Vorlesungen iiiids eingestellt, -diiet.k.,Tdesil"neixinee szan »den»

spsExcsesseciisiiidsTdemi Gereitht überwies-en "w"-o"rden." - T
si"·»-.,»- Flut« Yiiinliind läßt sich der ,,Go»los««· nacheineszinder
sfinnisgien Blätter berichten, daūsi»ch«s«»nsjtijzt·erz-jdenz,·jiingkst
»? nnsiPxrlinzausgeiviesenen S o c i a ld o m o k r a te n
I« iiuch «« ein « Zins "«Finnslgnd G.ebjirtsigrri.«sxisefxnin.iixnfhabe«
VDerselIbe «isz"st»"«siiber die zGrenzsieTj transportirt worden undf ivird dseniin«ächi"t" ini-Whb"orger. Gefängniß placirt werden:
T-"—-"V"o«r" seiner TRe—i-se- ins. Ausland-trunken, durchaus-seine

l "Isociiislsdesmiåkratis«eljeii-«Mllikreni »ein dem gei»i»o;iz»s"eii·e»n;zn«s b"»eeine«e»keii»g«eneje-kis. « l i
s · , », -- ,- »··» H:- « «

V
zz2x1in,»»4, December (22. November)7.""F-Die-" ,"-,Pro-"-J

;.;ijiiicialsxsdgritespoxidenzk weist· T die - - jiingstensAusnahme.
ispMnßregFliiTJnotipirenp ijuf die -.-—Cpncetkkcktung : die? ,ge-,·

saixuntesii sTofscialistjxschferr Agitatipttxs ;-ngch.--Be·r1,in- nnd keliwks
spj egendkhiii»»Inn»d·,·äiifsdie geheime Propaganda kleinererHätte-ists« »die;jjduriizzVertrauensinänner mit einander in

Be«rb"indj1«ng« »stel),eiji»,» »nxgäsenhasxxsftttgiixättersmexbxgiten xund ·LsjeldiiiittelssiirkdieAgi ation sammeln. "D»as Blsatthebt
weite«r·«b«"eftimintes Anzieichgiei hhfrigotz nirdchåtvxeslchen hiesige.feine« is, itserjnnit i ijsiseiis gar-ei

, · Jtesrjiati en ;
" inlsyzekzbindstsnå stehen; Die itineibiässiges rlxlnkertbisskling »!
i Berlinsidikirihsocialisiische Agitation ergab eine Gefahrsitt ikkåjsksff,eli"tjlich«s. Sichfsxhskts Wslchsxs Vvszllhfssdtgktsttse stritt- .
««"geiide Pslicht dbar ««lttid«""«Angesichts THE RiiEkehr-"des" Kleid

sers xssznzziyinzgender erschien. «3D·»·ie"’ Cdr«respond,enz" be« s«;stätigtitfbisinotaiissichtliche Wiedexyhxrnghxiie der Regie-
sprring diizrckysdesk zaiserzspijach seinerzjxxssyirktehrx »

FlsltWlli-"«'«;.-."«-:Deeember (21.»::;:R1jb««e»txxhg;l;) , Abends. —
izResutkeks Biikealtspneldet auOLahore vom Z. Decem-

»» bei: Ein— äusuvohlntistserxichteten Quellen stammendesT Gerücht will wissen, daß-gesternzjkwcizkezldspgsggigenTages eine Schlacht zivisiyen dersAb «·eilungk--·des«9«"’ e-
neral Roberts und den afghanischen Truppen in einem

Engpasse stattgefunden· habe. Die unter General
StewartstehendensTrrwpen isind im Koite im Gngpasse
von Bolan angekommen. «Na·ch Nachrichtenspans Kana-
dahar hat derafgbanische Gouversneur des Platzes seine
Familie nach Farahk geschickt, Schir Ali hat "2(),«000
Rupien auf die Einkünfte von Kandahar im Voraus—-
erhoben. « . « -

London, 4. December (22. Novemberx «Dem ,,·Bii- ·rean Reuter« wird aus Konstantinopel «getne"ldet: Die
Pforte und Graf Zieht) verständigten s·ich im Princip
über folgende Punctei Die Oesterreicher sollen tviihrend
des bevorstehenden Winters nicht in Nowibasar einrückem
können jedoch, wenn die-Umstände es· erfordern, eine
Occupationvornehmen spDie augenblicklich daselbst«be- ·

findtichen ttirkischen Truppen bleibendortxs Die Sou-
veränität des Sultans betreffs Nowibasar und die türs «

kische Verwaltung daselbst werden anerkannt.- Eine voll-
ständige Einigung über dieses Abkominen hängt xvon
letzterersFrage ab. Der Ministerrath wird morgen diese—
Frage betrachten und dieselbe tdann dem Sultan zurdefinitiven Genehmigung unterbreitem · .

;·«jsz 3 Telegr rsIHrn m e
··

· szder Zittern. Telegraphen-Ag-entut.
It. ZsJrtergvicrg,·Donnerstag, 23-. November. Gestern

fand vor Sr. Majestätdem Kaiser auf dem Marsfekde
eine Parade derszhiesigen Truppen Statt. DieTruppen
waren in Feldrüstungserschienery diefelbens«j«cornmandirte s.

«Se··K-ais. Hob. der· Großfiirst NikolaiTNikolajewitsch
»der Aeltere Um« 1»Uhr Mittags erschien SeineMajes
stät und, gefolgt von einer glänzenden «Snit·e«, Tritt—

JAllerhöchstderselbe die-Fronte der Truppen entlang- felbige
begrüßend Se. Mai. der Kaiser wurde« überall von dem
ingroßer »Masse herbeigeströmten Volke mit Hamb-
rnfen empfangen. Um 2V2· Uhr warsdie -«Parad"e "be"e·«n-

szdet Das— Wetter war schön, wenn auch trübe. Der
Frost betrug 2 Grad. « · · »

H« ··gondon,· Donnerstag, Z. December, -(2»3. Novemberxsp
.1Die«·szFührer der Opposition haben beschlossen, ein Amen-«
·»de«tnent«zu·c« Adresse, welche die Thronrede beantworten« -
wird, einzubringen indem sie ein starkes. Tadelsvotum
gegen die Regierung beantragen, ohneindeßden Extra-» .

credit für den Afghanerikrieg zu» beanstanden Dass Ta-
delsfssvotum wird nicht von Hartingtonj sondern von ei-
neniunabhängigen Mitgliedder Opposition eingebracht
werden. «· « "·« -

Forli-on. Donnerstag, 5. December, (-23. Novemberx
Die ,,Times« erfährt, das; der HExtracredit fiir die«Ope-

»rationenjinsAfghanistan ungefähr eineTMillion Sterling
betragen werde, und fügt«hinz«u,"wenn GeneralszRoberts

disekAfghanen aus dem Khurumthal vertrieben· haben
wirdkwerde der Hauptzweck des Ministerium gesihert
sein. « e«

London, Donnerstag, 5. December ·(23: November). «

RenteKsBnreau wird genieldek ·"Lahore,» Z. December: · .
General »Roberts errang einen großen Sieg: Derselbe ·
eroberte Riwar Kotub mit« sämmtlichen dort befinjdlichen
Geschützem Der Verlust derAfghanen ist starks Der
britische Verlust beträgt 80 Verwundete nnd Todte-
Unter Letzteren zwei Hanptleute. " ·« « « · · -

·Spcxial.-,Telrgrn1nmr der Diener: iilrirptschzrn Heilung.
«« St. Ztleterobnrg Donnerstag, 23. Nov·eniber, Abends; —

Ihre· Kaiserliche Hoheit-die« Frau Großfürstin« Thron-
folger i»st,«wie der»RegierungssAnzeiger meldet, gestern, «
um"«"·9- Uhr« 30··Minnten Abends, von einem Sohne ent- "-
bnnden worden. · ·· e

" Berlin, L."Donnerstag, 5.-·Deeember" (23.- November)
ceikx Arnkhochstey im: Reichsiuuzetigeki »puoriciktek Erlaß
kündigt an, das; Se. Ntajestät der Kaiser die Regierungs- J
geschäfte persönlich wiederaufgenommen habe. « " « e

·» »··spszzkxond.on,·Donnerstag, 5. December» (23. November),·
IParlament ist heute · eröffnet worden.Die Thro"n·k.«ed·e· weist zunächst auf die »Beziehungenszszu

·— Afghsxriiskan htnund sagt, es sei .-Grnnd ·zu glauben,
« daß-Ader Berliner FriedensverfrägflJmit Erfolg werde ·
Hdurchgeführt werden. »

: . .ig.nulku2utinopel, Donnerstag, ·«5·. Deckt« (23-; NovbrJ
DerJSnltan hat djjen keben volkzogenen Cabinetswechsel

verkündet rund daran ; den, Wuntch - der r Beseitigung de:
zur. Zeit ·1.I.V—.ch««»best.ehenden s xspSchwiscerigteiterkspsz geknüpft; Jdas ·

mit-»das Land unverweilt der Wokzlthnten des Fxjedens
und der nothwendig gewordenen Reformen. thesilhaft..werde.»,· »

·.
.

»·

anderer Hat des Sultans« wird die Mittel-zur
»besYlennigten Anwendung der Reformen angeben.- «·

i, i? . « pWnareirpreife Ierrfgrrosx
«· »

Reval, den 14. November. .

Salz pr.· Tonne. . . . . ·— Nbl.—Kop. 9 Rb1.50 Nov.
.,Vi·ehsalz pJrHTonne z. 10 Pud . . . . . . . 9 R. —- "K. .

Norwegsischexxheringe or. Tonne . 18 R. - K. —— 23 R. —- K.
Skkömlingt or. Tonne .

. . . 12 or. — K. — 13 R. — K
HeupkzPuv ........

.. .
.- eine-L»«·»Stroh.pr«.Pud.. , . ». .

. . ·. . . 20 nor...·ZZ-F;»knt. Essen, geschrniedetes, in Ziangen or. Bett. . . 24 «knnlz.·Exsen,ii,gezogenes, in Stangen pr. Bat. 19 Abt.««Br·ennhol·z: Birkerihotz or. Faden . . ’. ". ." «. "«5 Rbl."50 K«
do» «Tan·n·enholz· pr. Faden . . . .- . o Abt» ——· Kp

Dachpfannewdrxsejaufend .« . . . .« 40 Rdt«.·«— Ko.
Zxeget przs Tausend .

. · . . . . . . . 20—25 R.

Dr. E. Matticsenx Sand. A. Haffelblatt

ssseue Dörptsche Zeitung.



Von ver Ernst« gesiattet Dvtp at, den 24. November 1873
Druck und Verlag von C. Mattiefetx

Ikexte Dörptfche Zeitung.

. « Hin-To nennen. genau· -«« ·. » .4hkgjgc hztlhszk .
T

» « - - - · - « « » s ·· ·« xsz s ««« « s - m den Ilausilecsecursen vaeant gewack-
. » .· ·

·-
«

« « s · « , it: - n socrrrze Bsh ockio -« ennna In.- « ne r. u. s« .

·

findet« Sonnabend den .25.«N0vhr. präcise 11 Uhr aus der Weh— · szjxUsspxåjung« der Frau Dr. Tarnnjan Wolmstrasse Nr. Ei) statt. » J; und des G Hmasjumz z» dgl. : . ». · .. . ·« · .-

.« « » «, «, M; », h
»

« Y -
ej;- · · sz· «· . Da» Meyer» «—- Johannlrsjsåkx Nr. 28 belegene·«

·«
»·

«« - -s ·-
. Der-nat, den 24. N"«ovbr.lB7B. . Aug· Iseytzk » » «----««··"···«··· «US«-« » . · « geb. Metzlen

, kåclllaktås fxsåeåxgrkånddasxjålsätg Ver-·.
f «.8—-—-———·—;——-—-—-·.-s—.-. . ijrs eitel! un us en empfing

Die ·j«-«Herren Stitdhiretkden "Emil · S.äjwarz»ekk- .-
" HEXEN-IRS? Auswahl Und SIVPEFDIIII

«Kisous.g iiiids Edukisdecisoii Tot! voktsioiigo ins-use. z. Menntpklsind zur Strafe zeitweiliger Answep
Mittwoch a··-·-·»Zä«"q»embsz» » « - .sung nusYTorpnt verurtheilt worden. . -

"—-—-.« F« II« il . D b! F « . · «« " ·
Dorpah den 22. November 1878. ,i Rcctokt Nicl)klllli. » . «) «

J» m? Popenne ZU Pelzhezllgslsklzi guter« Raupe, eins-ernten, steht« Instit
Nr· 1057· Stellvx Seexx T;»«,Ft,««.g» « vop · · F· Stils· fchwurke Cachemtkc z11·"KIel- » xfksfljådilliPskjrdestrasse Nr; 2, Häng
Zum Besten del« ~Mat«leuhllfe«. Pxsofessok Lunis Brassjgsp «« empfæht

Sonnabend den iNovembers ».4.;.i »; ;..«..·«.«.,3.«.....«" «.·.;.4.«..;.;.;. «.
««

Nachmittags 5 Uhr im. grossen Hör— «H · " .«·W «« ·(Tråberj I? Jahre alt fehlerfrei sicher
sag-Jeder Unjveksiikie vierte-»Verle- ZBUIT get?U! U! se. ur Uma- aares im« Gesckbjriy ist für ’125 RbLiFxi vier·-
3999 de« Hm« Prof-Dr« BUJIVZIUU Sonnabend den 25 Nov 1878 · Geglslteloliitapiäoxxlxlik3oldjeJeFnulsTsuitÄml3Lk« kåå uanege«.s1«««"er «

, «
· s»F M K b Damen zu 1 Rahel, kiik Esel-T kxencller gut ressxrter’" Un B Feldse St?

;Lusi;s-pielvon e. rkoytog J-ascU ll . jgs·nvziztiiizozspsäxkozz·g.Dazu?-Billets sind von 4 Uhr ab an der « »
- - »« . «· «

« Im« akanc C« Z' —wir«(l für einen «' "e P « Hist-I-
OasSeE Zu heben. —sp—-

fükxtxxeækkdekäflneålzjäkxechsXlTtYQeJFMFlYFCT E set« ZU 1 Rbls 80 Kop- empfiehlt «« . lifsllklz «Täglicls«lklxaksstirgx TOLTFJIU
s l -

-s

-oamjznspozszakhszjkek um, Damen, « spekmjz beehke jczspmjbgh an· · mita en Wirthfchaftsbequemlichkgten
« ·» · schneide«- ·· ««

««

wohnhaft Uferslnc Nr. 9 M Tskst hier als Pianist nie-H empfehle ich vorzügliches stawisss Zzzes sushssodes AItAIUUbISZV Im Hauf«
··

.« Haus oben» · « «· b· ciiejrgiäliissexr läge« undklnsxz sehe§ und»
··

«·

Mo rdono""—«"
·· - · · - - E h " s· .« , . II - ,

-«» .»k.».». ! Bavarukhagerluer - .

- .
. - »

. :
» . · . von 4—6 Zimmerno «.s. Ws G - oz« 3prechFU W« Ich täglich W« AUOIIISPVPUISIIZL sbiv mskinerßrazuere«i" mitallenWirtbicbaftsbeauemlichkeitenswird

·· »·· · · « · 11——1 U·hr im Loeale dess Instru- htoollnek und fiele, zu haben. von Mitte Decemberd J. ab zur Bckiistshse
« Hllsthefvkh etxsläåniisäzhen « Fentennlxrxehers HerrnLd MoritzJ Geiz-«» Iklseiygsijkzzkjgpz .·,-«·åietz··t»;t·.·sttiten·å·xfee·kteä UMF·:ri·«·c·le)if;reßäZdD...

· »« mäu isc ex; « « eujcnar srs. vis-å-vis er Bär-I T: s« . sZkje
«·

- · gekmussz
,

«
.. .

. -s « «
.

« .
J. -«S...NZUSCIIMZIISP auslandischen «lohann.eg H . . · »Frag-

ers-am« ausländischen s 7 Industrie - Plagt!-
icssäsgksssfåsixsåiTszåsn

«.

» « inländischell · sh k· selbsdlx gehören Cderunter · Ajgxandek sjlnolr ·
·««

Ec-
. Schwein» ausländischen l op a lesen un« viele andere hubsche «

. ..

..
.

Gegenstande-L Zu sehr herabge- g Um« - amen » . w I H« » :
»»

·· a·uslandlsch- setzten Preisen yet-kaufen« »PI t t PI· i. t , 0· spckuukase inlaridischen · A. I—lelwioh,· a» Zos U. a« G 0 s 0 von 2 ji«-unsern mit englischer
, Pa-·km«e«sau- ausiäixdjsehen » Pl3omelladenstre§§k—lix.—4.—· Pelllches und Ikilzteppiclltz Viele-u- · HEXE-he is« «« Vszknkiszkhen jllkxsdsk
Wskss

·

» Russisohskmerikanisehe EVEN— STIIIESEIZOUUH MssllssrlöibiAppetit— inläodisohon · . sp « » Carus-sen u. l.ambrequins,jkilzsllak .· Frist— ·
~

· · « s " man-Röcke u. Eos-satte, iedekne
Naniw- ~

« a,
chamenher

~ « . · s · divekse Weile-warne und Teppich; tvsvssmsstll
U hu . " T: s --—s« « . - ·-

f
-. s - «3»««J»»;2,?" » — Prime Qual-riet IFJHYZZZ EIDDEOHHZ Es-sb.BssBt2sk- e.« 2ILOIIIUIIOIIOII

7 Räder»
". fiir stets-set·- mul Dame« am— PS) EIOYO · 7 iscpkälkkks EVEN» EVEN» 111-MS- Lslllls

empfiehlt «
»

« ptiehlt Zu den billigsten preisen· Ztlklllelu Stuhls,lvsl.sätensspgsg·fl,Fonds·-- n » » - « , . .- Inege ein grosser euren— e kei i« e———-sz
««» s »

Frische i W» R«
l»

dH u· u l ·;n;·4;·····x?xgorplatten,." « " n- Un a wo e -
·

· - «

·.
grosse

« « s Ligiit - o· ·B9dlksoU-sp
. « .- - - . «; -

· · » · · « wollenitofFßeqtern be! »
hsi schlllcl2 auf halbe Kosten Insel! Volk,
IÆIIIIIIIIIII · """""H l Elllc gkllßk Ælllldllhk i Jsszspdossszssssztksszsskzjgixs-.-..5.. - » · · v · ·H· · « o« jahakfabkik . s I» eälsggälnaxgndd ässewkchte gt am» »oommerz-Hotel Nr. Z.

,
«

· - en on einem aue -

El« «. I .F , «« I , J wagen vor dem Leidlofsschen Haufe Wclhnchc Rclikykfclllchllft
"« · « s » . z— I bei der Poststation gestohlen: worden. nach ünqbnrg wird gesucht imsjanfeH» i St Z» N » l» S Nxan bittet die Anzeiie über den Ver- Settstclt Vvtl FVEDMCIUIL Tekchstkaße r) 2.-II « C. kkshllkg . - « --« Tetmitl De! Reife beliebig zWkschMjeßkT

F( "beehrt Sieh ihrer! geehrt-en Consumenten die ekgdbene Anzeige zu « Umg ZU wachen· AUSEMEIFPUS VEIVDY LkkÅsWeihnachks - Y « i:«
xnaelienk dass ·sje · auf-s Nspe aue . skahakoieaeklagen I

-.-; Dokpals mit Ihren Fahrikaten vollständig— assortirt hat und.hj.jjkgk, neuen. Sol-ten Papiros It. und ·6--00r- « ] g -spi-k-3iifen.d-· · -. »

gewskijah z« 60 Kopsz Dr· 100 Stück« ganz besondere; Auf· «sehwarzbraun, mif breitem schwarz-« YYEZTFUTZLJnxäiälszgvtkäeben. Stich.
»; mokksamkssik z» sszhsxxkesp s .s - . s «

· kbsiejkszzsxxsrbszjschdEEFYFHZKlF»- s.·sssspyousi,khsiii- Sind· .- o " -" s s- szL .
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« eJ DUSEIZD Wiss« Stuhls« sssssgs Ssphatssche Irsxikksrsskxfsxokkkmsskkojgidff
111 grossen« Auswahl erhielt und empfiehlt « - c. sc Uillsxeltle alte BUDCUUUIICDKUUS werdet! Cxtkeme der Tempekatutmittel in den lebten
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- blllzxg verkauft bei » 12 Jahren v. s; Der. Nin. - 18.73 i. J. IdfäzxN, s. Gmsqsksskkkk

Steinstkaßk in. Hcezu euie Todekkiilxtzetge als Beilage-



D« — :« : «. T Etfkspekntxtäglijch »
; «« »; «. . sz

aüs Ausnahme-das« Sonn-» und. sspvlyen Festtagkspjlusggbe », -
tm: It, MERMIS.- Vcztdie Buchdkuckxxei « Und» Expgdjtipzr «.

sind sur an« »den? Wvchentagen von v7pUh1;.-Motge,ns;·biz
s? Uht Abends; au3gxn.;vt«)n«1-"—-3-1Xht Mittags, VII-syst, . « «

« ’ Ujltlxkhtlxsdct Jfljckcfksbcc 1I«lklyt« HERR· ’
Preis füst die Joietgespaltene sskdtpusziile sit-besseren sNauin
behdteimiiliger Jniertiotkd sjKvvx DupchxdPost einges
hende Jnierate xntrichten S» Kop- (20«;»sPf·g,); f. d. Korpgtzzeikei
«« Dieixehnter Jahrgang.

«

«

v « sz »» · Dreck; m Uvxpal - wi « «,

" »jährl»ich»6 Rbl.·, bcxlbjährlich s RHU Iziektapeljährlich 13Rbls
j Ho» Kop.·, mpnscctlichszsc "Kop. Mit Versendung Idurch die

Postk jähtlichs Rbx 50 Kop., halbjähplich s» Abt. 25 sit-P,
:» . «

"

«« yicrteljährlichji Rb1p75 Kppx » .

auf dieJNeueFOörptsche Zeitung« Yjwerden zu jeder
Zeitspentgegengenommen. H s «

««

« . « : .-sp«: IJUIIUIL ··

-Ein«" Auskblicks aufs-die Finanzlage .Ruß-
landT .-: -x.« « : i«

»
»

;

s— Politische: Tagesberichtk z .J »Juki-nd. Ddrpatä «Die"nstider«Medieiner. Zur Militärs
Hebung, Anerkeiinungdesfestnx Liter·.«Vereins. Zur Poieniik
-Hurt-Jac·obson. -St"empelsteuer. Aus Rigax A. Poorten IF« Pp-
iytechnikuim Au"s·7.ikurkand. .-;S t. Peterdburg: Zur heimkehr-
Srx Majestzät sAus Pleökau und Charkom ·.

« Neues« Post. « zTeszlegrammeL Kirchliche Nachrichten.»dem-Fu. Börs.-Nacbr. - i « «

Feier-Ilerda. Unsere Schlafstuben Vermis ihres. -

EinzszAusliliekiiriridie Finimgslage Rußlandis .
«. s Ein« bedeutsamer· Wegiveiser zurWürdigung der dem
Reiche » bevorstehenden« Arbeitniach Jnnen ist »das

ice-eben ,veköffejxit1icht«e· " ,.cuxsgieführ«te»R e i ch s DV U d g«
für« ,d.·a.s Ja hjri 1.»8 7 7··,« on. i. der Rechenschafts-

sph"erichtjs"jdes»ReichriCpntroleurs über« die thatsächlich
erfolgten ReichssAusgribeix ixruverslossenen Jahre. Wie

bereits szrühker nach,Pr·ivat«2)ieldungen·mitgetheilt »wer-
»den,«h.at« das, JahTrj1877 mit einem sehr· beträchtlicher! Kurz-
·.—schu»sse" » sigessehidssen se« die TotalzAusgabejii « (1,0«14,372,»899
YRNLJ üdexfiiegenjdiefsSrimnie der TotapEinnadmen
spum 4H5,j542.,069 Rbig Der bei Weitem größtespsxheil
Hdiesesx JAuZsalleS von; ssasijspeiner halben «Milli·arde
»Rb«l.. entfällt» mit-über 429 Miit, RbL selbstredendauf
«d"ie«du"kch.. den» Krieg hervorgerufene-n außerordentlicher!
Ausgaben-J ·.n"i«jch·t»sfvestcictx«eniger ist aber auch die Differenz
Jzwischensz den reguläxeixs Ausgaben und "·E«innahmen"eine

Jschr ·b.eszttächtkkädsze, jiidem diejregujären Einnahmen« über
.9 Mill- "Rbl."w«esn»i g e r·«,« als im BUDgetVeraUIchlagt
war,«"ergabe«n, während; dviegregulären Ausgaben« Un:

Fast 27 Will« Abt. den Vbxsccnschkag überstiegen. Sieht
inan auch. von« den außerorcdentlichen Ausgaben gänzlich
sah, so. belaust. sich das tbatsächltche Deficit immer, rioch
Hauf« .36,2.l3,980 Hishi» wovon« freilich· .4 Will. RbL aus
dein. Reserväsdjndis deTKriegw und Mariae-Ministerium

«ab"ge»tra.gen, worden sind. » J U »
·. Bisbndete Beachtung spricht lder ,,Gol«os«, dearwir

diesekDatierj entlehneiisz nicht sowohl der Ziffer dieses·Despficit"s, als rkiielmeihr"denHGrünzden, aus denen esjhsev
vorgegangenk zu; d. i. »dem constanten Sinken der

«Einnahit·te"n. und« dem ÄSteigen der« Aiisgabenzjwelche
zDifferenzen« »nur aus; dem Vergleichesmits dem

»budgetxn;ökßigeri."Vbranschlag"e, sondern auch aus« dem »MitEicvvssibhiitise Jud, »Ausggb.eisc frühere! Jahr« sich« st-
gebexn »Die Et"»»nnCHIII»ext.,-»beliefen fiel) nämlich im
Jahre1874 auf 558 MillyRbi.z 1875 auf über 576

· e « DiessSchlasstnlb e. . -!«"

z· Dr. "«.:i;e»(J.J."j-JO id t m an n Izu Li m n isch bei
A a ch"e n hat eine Flngschrist,sbetitelt: »Wie schlafen
wir, und wie sollen wir schlafen« , herausgegebenTbei
F. M a tz e, ra t h ,«L. e i pz i g),. aus der wir hier Eini-ges im AuszugeI-mittheilen. ·Di"s.szO«idtmann schreibt:

· - »Das-Terrain; welches Dich bei meiner bfsentlichen
Anklage im« Auge habe, ist nichts Geringeres als Oder
gesammte nächtliche Schlasboden des deutschen Volkes.

" Esumfaszts viele hundert Quadratmeileir und leidet an
" einer « Uebetviilker-ung, - von welcher die Schlafendens selbst
sich nichts träumen lassen. Aus diesem. riesigen nächtli-
schen Schlasboden unserer» Nation lagert permanent eine

sltmosphärez welchezum größten Theil manchen Eloa-
kendiinstettspan Verdorbenheit nicht nachsteht und sür das
Athmen ganz gesundheitswidrig ist. Diese Atmosphäre

eonciirrirt "mkit" desni Atmosphären von vielen unsererTheaters Schulen und? anderer Versammlungsräumn um
einausgiebiges Keimlager siir Epidemien fertig: zuhalten;die Lusztj""d"er- zunventilirtenxiSchlafstuben wetteisert mit
dem nächtlichen» Luftqualm unsere: Viehställe", um«-Indus
Blut aller darin weilenden Warmblutey des Menschenwie der« Hausthierekssz langsam zu durchseuchen... —

.-

kGesetztk simeine «Leserinnen" und Leser, " Sie träten xbei
heiteretn Himmel und frischer Luftbewegung .-eines schönenNachmittagssahnungslos auseihrer Wohnung hinaus
und es käme--Jhnenssaus Ihrem Spaziergange unverhofftdieselbe Atmossphärexderselbet Qualm entgegen; den jeder

»Mit "in seiner Praxis-mehr oder weniger »in: jederSchlafstube-vorfindet, ich bin -·iibe·rzeugt, Sie Alle :-wü·r-
-den gewalngckerschrecken vor dieser plötzlichen Verpestung
·"de«t fttfchen Luft; Sie würden die T as eh enstücherVvk die Nasen halten und eilenden Schrittes die verpestete

-Stelle verlassen. ·« So, meine Leser, würden Sie; sichgeberden wenn diese Atmosphäre, welche doch; eingesperrt,
Ckllnächtlkch im ganzen Lande besteht, plötzlich zu einem
riechbaren Tagesmiasma würde. Summiren wir mil-

Mut. »Rvl,,;-1876 auf» etwas, über 559».,Mixk. Not. jiiis
1»8-7.7 aufs nicht volle 549 Mit« Rblse »—T J Diese« Eins,
n«ahmen-Verr··i·nger-ung führt das genannteBlattinkzerfter
Linie auf den Ausfazll in »den Zolleisinnahmeiif riikd
pjefen Umstand» wiederumanf die Ende 1876 verfüjzste
Einführung des Gold - Zolles auf i·mportirte·" Waaren
zurück. —- Von Jnteresse ist auch,cda-ß de: bedeutendste
staatliche Einnahme-Posten, die Getränteftfeueisk einen
stetiggexingjekren Ertrag liefert: dieselbe ergab »18»74» fast
201 Millg Rbl., ins-folgenden Jahre»197»IJ,,kMill."Rt-l.
und,·»i.m· letztverflossenen Jahre nichtszeinmai J189 «Mill.
Rubrik· »« · « « ·

Den, sitikenden "G·innahmen" entfprechen — fteigende
A nssgsgfa b«e"«n«.3j«7No«ch im. Jahre 1871 erreichten die
Staatsausgaben nicht die Summe von 500 Mill...R"-bl-.;
"1874«· nnd 1875 betragen sie« tsereits 543 LMill. Rbl».-,
stiegen ·«dnnnT im Jahre 1876 mit Einem·-S«chlagess«nm
80«M"il1. Bibl. Cwobei von den fürs-den sbevosrstehenden
Krieg veraizsgabten «5-1-« Will. RbL abgesehen-wird) und
im Jahre s1877·nm Trveitere 121 Mijllz Rotz, swozuidann
noch der Oben aasfgeführte anßerordenstliche Ausgabe-
Posten mit: 429 Miit« Rbl.sh»inzukommt·.k« Im Laufe
von sechs Jan-sent istsmithindas regurärekålteichsbudget
um 85 Miit-«. Abs. erhöht worden; insonderheit» ist der
Etat des »Kriegsininisterium um 31 MillssRblxx derbes
Mariae-Ministerium um- 7, nnd der desssNeichssCr-esdit-
wefens um22 Miit. Rb«l.sg"estiegen. «

- Der »Er-los« gelangt mit feinen fehr ernsten Be-
tracht-tragen zufolgenden Schlußfätzem Eine einiger-
maßen-n,en-ne.nsroerthe" JSteigernng der Productivität der
bestehenden« ReichssEinnahmequellen ist bei dem gegen-

"«"rvärtigen"- Stande T"der srufsifchen V"olksrvir«thfrchcfftksiinmög-
Ylirdx Die Reform des fKopfsteuersSyfkenrsTsistkuneriäßs
iichf aber nicht? foszfehr im Hinblick aufs» die - unverzüg-
Älicljegtersgrbfzernng des Cassenbestandeh Her-is sviekkmehr
nein« einer— gleichmäßigeren Vertheilung""dedi«A"bgabenikaft
ivillenjs -"—-·«Das--« hauptsächiichjrcxx Mittel— znrzstlkiederd
Jberstelliingspjdess Gleichgewichtes im Reichsdiziidgednst
die änsßeistespBefchränkung in den -Ansgaben;«:nameut-
tichfsin fotchenk wo Mißbräuche ämieichrelsten bis-rinnt-
smensjspwtesfür Beni- ·und--Remont-e-A"rbeiten·f, Suhsidien
Hund«-Garantien u. dgl. m.- —- Dies-Zeit drängt.- Nbcb
Yzwei bis-drei· sfolchers Jahre. wie das -letztv«erffloffene,
»und-die Atisgelegenheit wird nicht-T teicdts mehr szn ord-
"nen feicik -" i « -"·""I«"’

»"»«·»Po«l«iti«fihe"r Tage"slj-ersisrly«f. k
Js «« , i « IF« « "·«Den 25. November i(7.·"· EDecZeåESerJXH
»— Die Verhängnng des-kleinen» Belnckernnnsznftsatp
des überszV·er«lin» nnd Umgegend steht imVbrsvesrgrunfde
»der-· Erörterungen der deutschen Presse« Ess ftelltsksirh
ferftk jetzt herausk von »w»e"lchem Umfangs 7 d-s—"i—i S— A ku s«-
wjsei f uspng ssmza ßr e g el n, find, welsche T·n"uf«-Grnnd
des; § 28Hdes3SocialjftenkGefetzes getroffen wbrdenxWenn

nach feftznstehen scheint, daß der Minister!desTJnnerirdie

lioneUfQch die mitternächtliche Schlafsktibetilltft des ganzen
zLandes und· versetzen sie aufs» Tageslicht ,- daiin würden
tausenixgeschästige Händ-e von Chemi«kesrn· und« anderen
Naturforschern über die ungewöhnliche-«Erskheinung her-·
fallens und unheilverkündend die Atmosphäre aus große
Flaschen sammeln» und quantitativ -analysirjen- sundTuntere
·"su»"chen." "—» Wer-freilich als zNichtarztEnieGelegenheit
’gehnbtsphat,» aus der belebenden Frische der sreienTNalchts-
undMorgenlust in irgend ein beliebiges Scblaszimmer
jdesVolkes einzutreten und die Lustmenge sflirsiasie schla-
isenden Menschen mit »der Nase atlfzuschliirfetrk der besitzt
jüberdiese Nothsrage desBolkes kein Urtheil( Möchte
doch eine Versammlung deutscher Aerzte und Naturforscher
sich bewogen fühlen, aus ihrer Mitte. Cocnniissionen zuernennen; Jwelche «· «zu « verschiedenen Nachtstunden in ver-
schiedenen Sszchlckfftubensp die Atmosphäre» Ersten sollen.
Dann erst werden wir vernehmen, ob ich iibertreib"e," oder
oh« ich» einesleider so allgemeine wie trauriges-Wahrheit
»h·seri»chte»; wir würden« dann erfahren, wie; d; h. was für
Atmosphäre die meisten Menschen schlafendfrrthsntengts
« «« Sritäkszahrhunderten laftet ein tradi«tione"llessiVorur-
stheiljwieseinxAlp auf. der -Menfchhe»it.» Es ist« dies der
,Köhlerglaube," daß eine eingesperrte und« sauersoffasrmch
jstinkende und« Hmit Kohlensäure « und übelriechenden Gasen
«!er»fü·llt,e»-·Nnchtluft swie auch eine« warme, sseuchte«-Kuh«-
«gall»luft) sehr gesund und sheilfaniz dagegen» eine« reine,

· ußereNachtatmosphäre im höchsten Grade ungesund und
«gesährlich seit. «Der ärztliche Stand istses", welcher vor
Jxahxhundesrten dieses falsche Dogmaaufgestellt hat und
es seitdem ,bis« vor wenigen Decennien verkündete; " er
hat im guten Glauben, nach denkümmerlichen Kennt-
nissen der damaligen Zeit, das Elend verschuldet,-"-welches
im Gefolge dieses Wahnes einherschreitety l

» « Es erscheint - nun als heiligste Pflicht« nicht nur-des
Arztes, sondern» jedes Haus- und, Familienvatersk den
alten Aberglauben des Volkes zu erschüttern, seine-Wahn-
begriffe in. Bezug. aus die so viel verschriene Nachtatmo"-
späte auszurotten. « · « s r r

Jch bin mir bewußt, hiermit «-eine Forderung aufge-
stellt zu haben, welche dem oberflächlich Denkenden Theil

Behörden angewiesen hatz nur: die« wirklichen Führer
der Socialdemokratiezu trseffenkso scheint man dochneueren Fliachrichten zufolge hie« und da über. diese Ein-
schränkung. hinausgegangen zn fein. , Es sind» Leute
von dersAusweisung betroffen worden, die eigentlich
mehrwals Dilettanten auf» socialdemokratischem Gebiete
hervorgetreten find und (um euren populären Ausdruck
Zuslgeh"rauchen) mit deknspFeuer gespielt haben. Aufse-
hen erregt es ferner, daßauchFrauen die Schärfe des
Gefetzes haben kosten müssen. . So find alle die ,Prä-

»sidentinnen« der Weiber-Versammlungen, die— Hohn,
die Stägemanm die Con!z.ius- u. .ss.« w. ausgewiezseni
ttvorden Der·.größere« Theil der Verbannten begiebt
sich, nicht ins Ausland, sondern nach-Leipzig und dor-
szrrgsweise nach Köln« FEritzs che hat bestimmt er-
klärt, daß er bei Csröffnungder Reichstagssession zu-
rückkehren und seinen Sitz imHause einnehmen werde.
Jn parlamentarischen Kreisen geht die Meinung dahin,
daß man ihm keine Schwierigkeiten in denWeg legen
könne; -Man.st»ittztisich dabei auf das-Beispiel von-
Lise hin e cht.,« der im Jahre 1869 in den nord-
deutschen Reichstag gewählt wurde, während noch das
gegen ihn im Jahre.1863 verhängte Llusweisungsdu
tret« -in Kraft war; uLiebknecht ist damals in de.n Reichs.-
-t«ag» eingetreten und— bis zum Schluß derSession »un-
behelligts geblieben. Aus derletzten Sitzung fuhr er
aber direct zum« Bahnhofezweii er in: Erfahrung ge;
bracht, daß die Polizei beauftragt sei. ihn in dem.Au-
genblicle zu verhastemwwo seine Immunität als« Bitt-·
gliedsdes sversammelten Reichstags aufhörez · «»

Aus Hamburg wird heute. gemeldet tzDie von-ber-
:l»i,i1er-—,Zeitungen gebrachte Mitthseilungszdaß hier zwei
Kisienmit OrfinisBombensaufgefunden worden seien, ist,
Twie von zuständiger S-eit·el—versichert. wird, total« aus
dTerLiift gegriffen« Es ist hier nicht einmal eins Vor·

Ikvnimniß zu regiftriren gewesen, welches zu jenem Ge-
rücbtkei hätte-Veranlassung geben können« Dies-e Nach-»
tichtIwird indirectdadurch bestätigt, daß das bedeu-
tendsteThamburger Blatt, die-,,Hamb. Nachrks des »Ge-
rüchts mit keinem Worte Erwähnung thut: J«

i « Ueber die letzten Ziele« des Afghauenkrieges ver-
sbreitet sich heute die ,, Time s« s in sehr ebemetienv
werther Weise-»Sie sagt,- der Streit« betreffee nicht
Afghanisiacy sondern S eh ir A it; von einer Annexion

",j,äuß"er dem, was« die höchsten« militäriscben Rücksichten
erfordernG könne keine Rede sein, es handle sich nur
um die Herstellung des ausschließlich englischen Ein-

Tflussös auf das Land. —,,Afghanislan trennt jetzt Eng-
land und Rußland und es bietettsich klar? die. That-
suche« dar, daß, wennszwir nicht unsern Einfluß dort
Tbehctnptenk Rußland den seinigen begründen wird. Es
ist-kein Raums in dem Lande für die beiden Mächte
Eund eine oder die andere muß daselbst ein ausschließ-
iliches Uebergewicht erlangen. Dies muß folglichcder
zweite große Zwecksunserer Politik in Afghanisian sein.

des Publicum von« untergeordneter Bedeutung scheint
und vielleicht vielerseits belächelt wird. Es komtnt aber
die Zeit, und sie ist nicht mehr fern, daß Von- dem
NYachtfchlaf des deutschen Volkes wie überhaupt aller
civilisirten Völker, der dunstige Giftschleier hinwegge-
nomnten »und das Volk " in; seiner Gesammtheit zum
ersten Male· nach Jahrtausenden endlich einmal buch-
stäblich frei aufaithmen wird in-gut ventilirten Schlaf«
stuben, wo» jeder Athemzug Gesundheit, Kraftund Leben

befördert und erzeugt. Heute sinkt der civilisirte Mensch
in dem Augenblicke, daßer sich ins Bett legt, noch: in
einer« erträglich reinen Atmosphäre in den nächtlichen
Schlaf; zwei, sdtei Stunden später schon athmet er be-
schwerlich, weil sich die ausgeathmete Kohlensäure im
Zimmer angehäuft und der Sauerstoff bis auf das ver-
braucht ist, was durch die Ritzen »der Fenster— und Thüren
etwa! spärlich eingedrungen ist; " nebenbei hat er den
Qualm, sder eigenen Stosfwechfelgase - Was er in sei«
nem Bett snach Mitternacht— noch einschlürfh - ist- vom
Uebely I(Darauf mag wohl die allerseitsspbekannte An-
nahme fußen, daė eine Stunde Schlaf vor Euiitterncht
mehr Tstärike, als zkvei oder mehr Stunden nach Mitter-
nacht) Progressiv This in die späten Morgenstunden hinein
steigert sich die Ungenießbarkeit und Unreinigkeit dieser
nächtlichen Zimmerlüftezsso daß die am Längsten schla-
senden Kinder dem TUebersättigungsgrade -am Meister!
ausgesetz"tssind. Räumliches Mißv·erhältniß zwischenden
Lungen Tder Athmer und der Luftgrößex der Schlafstube
läßt « heute« schon sich siatistisch als, - ein Maßstab der

Seufchensterblichkeit und des Familiensiechthums nach-
wei en; «

- «« Möchte sich da nicht empfehlen, eine Bauordnungzu
schaffen, welche fanitätspolizeilich verbietet, in zu kleinen
unventilirten Stuben zu schlafen, welche ferner die-Ven-
tilationsgrößw die Luftwechfelgröße feststellt nach »den
Athmnngsbedürfnifsen der Schlafenden?- Ein Gesund-
heitsgefetz müßte gegeben werden, welches mit einem
Schlage im ganzen Deutschen Reiche taufendjährige Ge-
sundheitsverfündigungen zu beseitigen geeignet fein würde.
Bis zum Erlaß einer solchen Verordnung bleibt es dem

M! 274. »Soknnabend,4 Rdjkn 25. Noven1bek-k(7. «Qe»cetnber) 1878.



Wir ueWeu eitesuch daraus beeßshtllk dttt Vskkkstg VIII·
1855 zu eiuee Reullttät zu» meiden, dem dieser« Vertrags;
vekkökpekt is: seines: zwei Pute»gcapheus« die zwei Ecke?
dstuuxtstsssetueirpiieiukLeids» Mk! IZEEIWSIISMIVÆ , DIE;
des-mutig« Regierzssygssssadisfeeag vetdccchtxete steh, deejTeei
titdriea des Eaefksszsddte Isghusesicu « zu «"tespssapkkkelti«
dass suec- dsiez Vekusstwiruusxs uusgeerjew Y mdd Meers— Wiese:
He wieder sein vorbehaltlich« erster. solchen Modification
der: Grenze, wie die, welche der Ausdruck) M! IMM-
sesigkestten uns xu stosedieeu berechtigt. Der« Eurer» user-
pfliehtete fiel) seinerseits, daė et unsere Tiers-stocken in
äuuttweee Weise« eesp»eetireu. muss-»die. used daß; et der.
Freund der Frxeuude und» der J sind dzet
Feinde der« beitischeu Regiekusitgszsetu würde. Dies«
Vetsssssticsetuskrussutuuß jesxt eleeufew Mstesdee eraeueittt used»
des: vie Msgtichkeit ein-e mastig-c: stritt-Wams dieses
seMestesIt werden. Nicht mehr und» aputcht wenige-c kosas
ueu wir. dein; dem« Herrscher Afgkdeuesturee Verlangs-sie«- ,

Aue— Konstantin-del wird dem espPkskst END-E« sitt!
Aimtyse des » Aiutmioietschureijbeus Kaisers Atem-see
five-mittels. dukch wem-e Anerloöchsstdstuselbe M m!

im; gesittet-Its« Schreiben des Sultans besagtem-nettes: hat.
Kasse: sukxeaviesc diksuckt seine» Gsusisgtttedtssgt deckte«
aus, daß Abdul Hamtd volles Vertrauen it: die Ju-
teutidsaeu Richtende, de« Bekliuec Viert-eng gewissen-users!
dsukchzusud-rea, esatgegeubetiugh und giebt der. Dis-Janus
Raum, die Pforte werde ihrerseits die Iiekthweudigteit
einsehen, alle rSttpuldtseuseiu des F«riedeuS-"Tkact:ute«s»
påucttich zu ekfülletu Des: Kaiser: decken-ne nicht, daß
es» Schmstekiukkesiten - giebt, die die» friedliche— Atti-m! de:
tttrtischeu Regierung syst-muten, etliche. ers« sset auuditdiw
zu leugnen, daū für eines: Theil der Schwierigkeiten
dsxe Pforte eine, ges-wisse Vekuutwsdutktmtextt treuem muss-»
du sie theils dieselben edieect here-erriet, sthesitd nichts
that, um die Lage zu beherrschen. Die »He-sprung des
SsuttuuURußkaad werde d«ez.u:dettk«ugxeu, dte Scheut-Ieise-
kettea zu beseitigen, werde gewiß uichtkgetäuscht werden,
der— Kaiser Isade neue-kleines Iuwteetidueu . me, setue
Geueeule in Balgerei-en. uud Qsttutuesuliea erlassen,
welche geeignet seien, alle Mißdekstäcidaisse zu beseiti-
gen. «R.ußtluusd» wsmschsie tedysustz mit« skecixueuer Neides-ed
diefreuudschastlichstea Beziehungen zu Wegen. es müsse
eher: luut uud wiederholt erweitert, die einzige, Bis-dein-
NMZ VIII! sei iu der Bectssseduug Wer: jede: Biewiw
mutigen zu finden, welche it! der Absicht gefchuffel
wurden, dies« Leu-s» der. Christ-eu- zu uiecdesssexee uud
»wes-the bis jetzt den de: Pforte. nur geringe Berück-
Mlstigung gesunden haben. . s

In der letzxteu Zeit M He« Jutimität diielsuch de-
merkt worden, welche zwischen d-ersPf-tte" usud dem
MMsåIIEfcheu Gesaudteu Berti-tue ueriessch»te. Diese
meist-te Auuäxderuug zwei-suec: der: Tut-ten und, Nu«
mästen sosl uicht odue Einfluß aus die Entschließungen
Mußt-unless» leezsegljxwi der« Du e» d e u d s eh d Heut-verwest
setzt-» Die Qceupatjou der Dsdbstudsche i duech dsie tu-
Mkttsschittii Teuspdeu geissthädkisgeuz laut eiaee Meldung
aus Bukuresm deiäsjek tcu s dsur«chseus.xuugesstäsetek« Weise
Mk? Ist» ist-M Zwsischeafutl Yo: ftchspk Diexkumänisedea
Tkusdpessu werd-ern üdeskuU mit: Eutkdindsikustdeussi empfangen«
Deejsutgaxetscheu . Einwohner, dagegen! enthalten! fees)
sotgkultkg jede: wie immer gearteten: Qeukdustkutidsu

I U l« Etsch. «.

» Monat. AS» Neues-Idee. St. »der Kaiser hist.
untern: 2283 d. Its. ätlerssösschtkzu befelsleu»gekus-t, daß
deu Situdcreesudieuu d» exk Msediextzu trug-leise kicus
den Jahres: 1876 und 1877, sei dem der Gesellschaft
des Norden Kreuzes-« sei es» gute. Mk; teruugäsdsdee Pei-VMsJusEtituteu« aus sdeu Krtegässswduupsuh un des: Ddnuu
oder. im Kaukasus dsesegirt Guten· uadjodxttkus der Pflege
der useeuduusdseteu uud . Trauten« Krieger tlskätig gewesen

Einzelne-te nnbenenuneim schnn ietzt »auf Dem WHAT WITHSelbsthilfe sich eine gesunde Schlctfiuft zn vetkskhctjstls»Man-öffne nnk ein Fenster oder« einem. wenigfstenä einen. «
Feustekftnget und den: Ueesinaudikejft wenigstens fchezstzum. Theil abgehelfetn sieh( gar zu»s"eh»t·- Hm diewarme s» fenchee Nnchiilllnft im geschllessfsenesnt JTEDQMUTZIMMEDVgewöhnt hu, und» sich« - Herden: ,ftischen Lnftznge von
draußen rfierchietz Der thut ans« Westen» vier Denn genffnei
ten-Fenster; einen Wochen gshsernnzsniazssen Sn niei aber.
steht fest, , wer die Wohlthnh in fxischerNachtlufHznfchlafseisn erst nn sichs seiest ekfnkgiresn sinnt»- nezizs wirke; sie-Thenie mehr: zum« Schlafen einschachiielfin Das; übrigens
jede» ilebertreibnug bei einen: zvexwieichzljchien Köirpzet
schädlinis sein kann» di» In. daß. es« nntee Umständen«z» B» jbei heftigem« Sturme; gefährlich. sein Gang,
sjoffexnem .Fenftek»zix»sch1nfen» versiegt sie) »Deinfelbshx darf Eise; » wider« .niergessen- zwernen Nicht eqie
fühlbaren Kentenschiäge der zsspidemien MIen nizir aisSchkeekhilisengne Abischekfsnn g den. nsigemeineikx HchklechieenSchlefkuftsdkienenz »nein,, mein: noch ais— Dznrch die Echt-baeeu epidemischen Menschenjätnngeki ·-Ieidet» die . Meissn-lxieitfdsnrch jene nnsiwibinn schieichenne Bilniveekiimntetnngg
welche in der bis-Rechten, Lttit Dei: gznnvsentjfliktey Schlaf:sichii in nie Säfte— des Hmenschsichien Mirpeess ein-fnngt .- nnd unserer! Augen nerbozkgen bleibt. wie desWachsthum— und Siechthuui» de: Gräser. »Was mitSinn-fesseln nennen» die ganze Sinne Jniesw Krnnlkiifeiitssbegtiffeä iseien ihre indivioinellen Krankheits-bildet» ange-erbre one: ungeboren« ihre, Wiege ist das nnventiiislixteMnssenneisie vienschinfenden Famiiie — Die Angst new:diesem Gifte der Vornehmeten wie niederen Stärke, dieAngst nnd» ver »Ein eine nein Swfhinfsineieingnnim und»feinen Giftmirkangen sollten endiich ais ein· neuen: Ge-ftmdjsheitsbegkifs in »den aufgeklärt-en Kreisen dek«GefeE-Weit« PWI sinnen und« nie dnninreesGiespsesnsteenngseknnrDE! Etvxpiplzastfcheuiiisiiscchtloft die nächtliche Schlafstube»-jketke Inn· Immer aufgeben« »—- Ecrnägen. swiik nein» daßwe. Rnchisejiie der nienschslichenGzeseilschnfh dieathmnng zwei volle Fünftei de: Lebensdauer umfaßt,In» Wes« es« indes. se» cechi Eine, Ywie neespvnicxlfikeisi und» wie

»ficcsze», die von ils-ten dort Ziege-beachte Zeig als the t-
cisf F W! i. M» er Wiss-i XII-VALENTIN» i ciiM lseDsi

cmgeeechaet werde. P «

«

. i— wiss» «vs- i: ssssesskxsssslsc im.Milicät Ifegfsvfkkzjehet tm; stjlgeaxMittvetluvgI sey; Jkjlz « J .
Pein i whjejszjkfzxs»1s"zkswwxkswemålM LIMITED-»O»Arb- 44 zu. ckge »M««ene«"32 Wes-Kne- wctken " se erwie-

aea usw. waschen. «"U«osea. indessen«
J. MS WgIishzs..«E-Wkaugke1j» . ,

. . . »? . Mann.
z. km- suke 14 -.imch"sjiels" iscksckgestelkts i«s. sein. word-»Amt«: hear-Eise . .. .. - .

«. . Laie. ««

X. zu: Veohschtwag .
««

. . . . . .
-. 4 «-"- -"

" . . ·»
» zeiesammea 32 Mma

De! WEBER-trag« « IN. Æslleicstiangs ejver Wehkkvskciw
attteetisgetr«·akeksm«Einbekxtfnngåtkefies im« IV.
Wegs« Pages-Essen.- . e. .

»

»
" Bisses-essen. JEAN-tiefsten war. met Rtirckifccht Taf

We· Jcayitieaskeehälmijig eins Recht die: Vergäuftigasg
xjIlkfKMegsaptckie« . .

.-:
. .

AS( Mwxas «

«,
·«

.,
;

. .. 23 . »» eingeräumt
j J « YszH s« · werden. «?

KedjxäeszVetqkxaHigktug hatten 153 , » sz .
. « jnfdmmesixi Wiss Mann. «

Eifupfangen wardeki hat: zwar mit. Hsiazitziehtzug
ums. II« Maus, »wes» Eifer. III; Kimtexgcvkiie » J» T?

I. Juni: Fekspijsshxtecmkenkflk «. «;
.

." ."
. «89 «M.«atja.a.

, » Mehrwertes-jenes: . . . . 2 z« «
. «— » ··s.wss««wwes«".91"VII-sie«

seit-e Ziffer, die Mit« Ist! 7sz Ellkpefstngspeaen TMEPOLL ZU-
råwckgpesstetltsn DE« WITH-Es 18777 FMMAIIIIIIEQ Me- ddcfm
Cqatm vgskgewciesbiene Zahl. im« 98 Mann ergiebt.

Z. vem«·hospj,tal« wachen übers-dies: 7 Mann«
. II.M;ELEM.,M zkinkidckgesweillltess . « e ZAYJ «.

.4- uach Ast« Be« NEWTON-Mk 2 - J
« 5.. wem. Akt»- sskPctts zksssssskgkewstlt 1

· «.
.

s. was«NMEIEVBMEOOMWH essen« 1 -
— e .

List Haktkbxeejiudlkch . «. . . 2 Y ,s. Mszmqzxixagsllisch lkikseeriettt ». .. . . «. MS «.

9. aichtwekfsshienen ..
. «» . . .

. 12 «, ,-

10. der: ssscxaswkeipit sMIIDkeI FUHEHEIIIIW 161 «
»» »J-

1.1. zu! ,
- Hin-weit »azwkcukcgMitWs « 6 ».

- : - · s; szwfammea JOHN-um
. . . s; ;

«

— T emrpswwwkenx W », e «;

»— JHYT »« s m Allem 338 Mann; s·

. Desssieiäge E«H1:.;t.:i M et« E Tit skm III» Hchns V s I«
e i a. cEefti Kixticxsaeeste Zeus) hat fiel; ia meinte:
Zeit mannigwchgdt Uwgqwg und» A.ns;ekkenn.uirkg» w « et«
stets-u gehst-M Jene« Ums cui-S mtxssekek . Rachxbwresvzsknx
Essen: Liegt-« Aas « eis- Jizghsin gehend-s» Zeagixjk
Rief( W« im: III-giv- iiu xgsRevsswd zwssxgehsiaslteswesc HEXE-Hyd-
fchsm VI ssivssjsa txt. a l k S y a. o F« e met» wie Hei:
dem hkieremfjsezügijchen Bekichke in« Isen,,MiWejl-ngeu
sxmd Rdchpeixwkexks eisktxehsarepx,»n. A. vq«iUHd-em»jWsHsrMea.-.Yd»ien.
de! Sysove de! Antrag, gesellt worden: die estättdhifcheSyssoilvses may-Mk In» »Akxmlsxelrw.æitsdseWea« Maß, »Mir-es. »Bitte-FeierKirjatnWtr.SeltH damit. Herspaassgkabe xtåhltipchet
die Bild-Aug« dekzBehkes II, fördern. Heft-Heu sei, »be-
Wl;iieß;e«a., Iniemfellwesss W» der« Weklsagsssrsmsse erstm- Mi h. c«
--l ieelysesssnsssves U« se« zu geben. De: eiafaäen
Annahme. Dieses, VosgMklkWkBs READ-en Me Statutes- de!
VzerlapagszcqkHe etktgegeny M welk-M We Syaøide stell-Muse!-
MIEDLQ sitz; »Im-Eh jWetc Dzie- Besseres-MTWIH III. Taqiszvsszikwckskstkwk new. »mit Siecheikjitem gekkLWichew
halts · zt IM- ;. YIMSL dies« jenem Antrage» PUNIT-
W site. Gewiss-DE. leises-Idee.Dsupstgswsksseee END-Im«spat; ,Sky»zt»«q-pie Besser-in, and« dem Käxjswmezesxexee
gegegübesc sfkeazgdlicqksztellnagapj zu, jxehaxeas Zank »He-z
Eswmcssich am VIII» sie; Mai« Beswsbswnegicss DIE-es«

im2 Llrgenz diesen» grnkes Leshenssnhsschuirli liegt; feine
Dauer« stellt der Menfch seine Låehensgesetze die; Alb·-rnnngsgefey VeSrHZhFUEJTrsp klaren. Tages» «v»dllhtcindig« ans
den Ko»nk.z«undk Izgegen diese. Tosdfünde des« ganzen Volkes«
sind» die Eeiundheitäzxvächier der Racht und. des akhnieip
den Srkkhlafes helten uns renr Westen- ,

T
- »So» sagt Oidtniannk und. wird wkohlJsJedernnann

den gutexpsiyerjk dieses« wr,hlgemeinten. Mcnhnrnkeås ndslxig
anerkennen-z. EzssisjdlhehjhenYnur hu bekannt. wie wenig die
Schkafzimntet eine angernessene Lage nnd lsjtöße haben,
nnd» wie; Wenigrizn denselben. der gfefnrdekile Lnitwrchiål
hergestellt »wir-»d- Wie««würdse« es sich sonst wohl erklären

lajsezn,.«;»»dgkfz· fu«-viele» Leute. fast allen Sschichien der
Gesellschaft. mxsieik VWHLIEETIMMKEU UND TM Afchkerckhtssilwlsski OW-
genen Mantiss-ihrer; kWehnnngen zu« Schlafzinimeru
wählen» »daß In. niieleszBeiten in ZdkieheRäurne grehikellzt
werden» ; alszk«nnx« hineingehen und» daė fast niemals! an
eineYentilirnngnvizier Bäume, hsizusigh sogar: nicht. ein—-include» eine existierendes-Lästrung «Errlelbeirnijewenigstens( EiesTngeegedagztzwirdKWit halten. es für sehr bedauerlich
und» darznnkzdsezr, Keller-Hilfe »dring»end hediirftigz daß. so« sehr:
Vielennicht Mitteln-hausen, fiish geeignete Srhlahs
zinrnceg kkvefcjchakfetksszaher bei allen Gesten, welcheeinig-erwiesen» günxågs zssstnirsrf sind« erhchreint es »ge»rnd«ezu
this-eint«- psßrksisx km. dieser Bedienung. lieh! bät-ismit. g»anz·.ungeeignetett«Räumen ebehelfeng Wie »so sehrnhlhig les» wäre» dinh die ann giinssirigzsten gelegenen« Windu-
räume nnd« darnntetzjtziszegexrinmigften zu Scblafzimmärn
gewählt würden. « nnhfiailsz in« solchen. Räumen» die hege-
nannte »g«»sn·te« Stube; dsen Haken, einzursidjiem wie na-
nzentlich«nicht· zu. pieL shöchsteus drei Personen in einem
Zirnnier hinsinken sowen —-T- dies« nrhrhrien wir ganz; He«sonoets den Hainskkanen ans Herr« legen und gleichzeitig;
alle .Banherren»«nnd« alle« Barrtechjnikesrs dringend errnahnernInn» sie ein ganz. besonderes? Alngennterk auf Anlage. »vongetan-reisen nnd An: ventilirten Schlafzimmern richkenKIND-namentlich« keins! inilrhen Räume- snlss Sihlnfzinrrneranlegen its-Iehren, die rnan wohl lieber« als Schlaff«chach-kein« bezenhnenspspmnß. Und wenn auch die. Natur einiger«
mnjzen dnrch die: Wände-«» » Fenster« Wrnd Thüren re. hin-

sofern: sie wahre nnd folide Vdllsbildnag im Zuge
IkznMxkkiOdk im Sinne de: System-die ebzkenfd««»,«yie in dem
des Antragsteller-s. Es wurde daheekdet Hesfwuß ge·
faßt. III-Um in Zyleksnft »Hu-K Vjlchet tkjtiftlisea Inhalts
Dom Liskixamkteseä Sechs, Jesräåcgegekesa Egid-tu, eine
sen-ist«· Zihl vonspExeophten ffür spfdie etlagscasse
zgntmkddfed and» zdjzderdigejeytecxkffs Preise verbreiten.
VI—- Aaläßlichixckt Vdstkieadlkk Pdstoe
J. Hart nad dem Redakteur der ,,Sakala«
veskwentlichpea sechs« Gemeitndsesältelstlen des Kitkwjptieills
Paistel ein offenes V et ff? d junges-S ch t e i b e a in
dem Fellidfchen estaifchen Platte. twsseldelaatets fol-
geudetsmdßen : ,Geteh»—t«te Stennmessbeüdert Lange genas
habt Ihr taeits eincknder·gekkttitten, nie: tkotzdem Icheisxt
Euer Streit« seid« idiwtspddkgehdiit m have-m.- «ssjqkqtdtkm

»de,gth;·»im« Geqetxtheil noch heftigetszzixwetdetn Das
schadet dem Volke und "jede"·k tdahtke"Esfe""ekjfssiitdse«k"ek
mit Betrdüdsnik Beide. lxsddt Ihm: stets ans cis-en Kräf-
ten und mitdsen v« Gott vettiehejenOaben uner-
nxüdslich Xknf denrFekdie der sdllsbkkdmkg gearbeitet
Und« wie glauben« daß Ihr es; dnchi fernerhin Ia dgl«
ten werdet; hoffen aber zugleich znverfjchtlichj daß IF:

d es wider.getrennt das« demdddsu «t«l1dn,t swdderdsyjxeysstxdedit
vergessend, Euch versöhnen» nnd Hand in Hand
gehen werdet. Wir hstcitbests " umsomehr Ursache, Euch
im: Verföshaung aufzufordern, mit; naamehscszaychkd unseres Schalmeifter g e z w a n g e n worden« siad, g eg et
W»- - II« H f e r es» WiH en Tcksn d« G« ewsiH en« in

aixf dieses: Stresk Zeugnis abzulegen-« CDMet
Pajssus bezieht äch dass die f. »kxasfäbttich zwiedeei

H gest-beste» — Ekdtilädung särndmstjlichec Swdllmeitsisers des
; Paistekschen Kikchfpielesz tdouach — entgegekt deudAtss

F gäbe« dTek ,«Sakald« "—«— keine! derselben eine"esnftim-
T amagsadeesse an das getrennte Blatt ..ahte«izetichiiket
« haben« wisxtm New. W« les» est- Jsvseete Jugend
I nsdchs zur« Wehe-Mit und Fesstsgkesit etzdgen wsetdkty

weint sie sieht and set, wie das lebendige WILL! au-
; das« als das« geichrietbeae 1autet»?»»Das ist»ei;nztkausw« jxigfesz Verhäktgfßk -—— Bsetklckächkkgwxtfctgswekdefsen
» kist es Leser( fshn!icbstes"Wvnsch- daß IV! dies-n Styx-it-
I ,d»et mdch U.1I«I7e«t»em Psdfätlzmalfteu ans» fktsthåsmtfchtetd Weise

; etttsiehexst konnte, aufhören tldHetjsp Und Jestzyandexjfdxie
I »He-nd zum» Frieden· teichsetf CEG f»-k;tseti;d»i»e»ll;r1»te·t-I? »Er-isten der Gemeitadieältesiexn ddu TaWq1qus,f-Mkstk1kktk,

dietülh Willitsh Hdlcifekshvf ntid Lxidenhofs I
I » -· Die. beim« FijtdnszmjkniftsekiaastdsedtetgekewistesCdtms
d Hszxissioiu zakfTkuechäwt degzim Etat-re 18775 i« Kraft
Jgeteeteaea Stseatp elst e·fIet-G«»eTjetzt-.eS« er«

l ·Imd»etec»-d»d«n einer Ecdhtd»kg»dng. der. tStemdetftede"r" tu; dlizeu
kkspbkejtj Formen, and— sei Einführung«det1Weci-felsketspel-

» Bsl«dd«texs» »in! Kösnizzgtefssjp Pdleu eines Mehitehxnddthyxe
des ».Sktacit"es im Betrage unseres. sxfszsxxlptkk EIN. »Die
den: Finanzgijzuistek eiagedtachtett Anträge Ifdlletredettzt

LHW ALTER Fadkdiilge tm Wesmklkcheti die Gkenehmigwiusugszdss
Reichseathes erhalten baden jiktd nutjdiesEatscdteiddtaxtg
dezägkichdseeap Beschikänkuagd»dekd" Anäkxdhmea ydrcjdet
Sstempelläiedderd fdsllverfchdbekk seist« . » »· s

—- »Wähtend" dem »,Fell.eAnz.k"zI1fdlge-«im Bezttke
»der Fels: lin’szscksekc" Hr;esi3-IWtehrxjflicht-Cd»mmkffidn dei
»der diesjädktigea A II stjleblt u g. « Tämmtlkdchtke 232 Nimm
Setz-Es. de: Zahl de: Nichkädtegdxjstetx HeLHIJt xdotdeu
Hnkdstst es, wäre s. Z» mdtgetdeiktt WdItdeIEAHFJIIieKHeU

...1, Ejxcbendfangädlseaton ekkokdesrkijch Bett-seien, ajcht me:
JJE Fäden; files »der . fanden; doch« triftig-fä- Man»
deines. des: IV. Kategorie» BehakseStesdaag Vier« Vdwztnhhl
heranzuziehen. . Des Eiagangs genannte« Btatt««1neiat,
es« wäre. den» Interesse, die näheren. Neu-Wände; welch-me
zu diesem« Reftultate geführt Issassenx zu: teftfadkech ·» -

« kklliittekfl Alles-höchsten Tdgetzdefedle jizc Reise-et
deszkKkspiexjdmiafMerticsm THE! der; EdpstkäkjJIJjdTU «s1;·15L tWjqs

« »
«

, Fortseyszteckg in« der· Bester-gez?

dsurch essen. Wiese: Mr JucFaWea e Herz-Bärten. SanerWW er-
setzen bemüht ist, fs erscheint ad Wem eine gute künft-
liche Venttlatiosy dsie eher! Mich währte-nd der Nacht ihre
Aufgabe« erfiFtMty sjwesSWfXimmere nksthsig HIMM
wir, Daß es noch der ,jees.igext, Geaerqtioxxbejchietxxen ist,

zdiiee gdbsen vemyewchlaesgxsxweict »ZMHUTI3UJIEEMX trete» »Hu
) Ltxäx ».

.. I· ;.-I-«..;: ...:-:· . ·: H

x " «V-erel»m;is«wsteekssgkseesil
« »F( n s h »Hei-Oe m N o t d en. Ehren; zPxivetkrisfe
iw Heere-w O«- Nortewmsxikh Thewuekwsmietsiz c«1»k;.2r:s«Ir-.N:g ex« ·

se« H s t D« fest» III-n s s« iti » -j yäxtskpem
»c2ei.:·« Aksgek ixme Eissweerskx IN; eexxLkeiwptDgdwsssjig

:esainitttmctkk-sspice :S«k.» Pet- zpiatetxifsxyteezEgyjssllhgektszn
übe: fees sGsmg de: Expevitipn sey, Jskix fxztsszixifyea
iw«meexkiikssieksw,e EIN« :;: wes-we « W: ekgwx usw; wwetcwyxy
Wege« war» Ist: Expekisitziaa Dicke-holst Hitze» Weise!

Mfgkelwltiege : Wtlekdiingsjstlaeissiqtie dcie Wittctstsgfviexdsålxk
xtcipqsedmsmtfikakiiswqeaesu SIsMQekMcIYOIIIIIJIEIAEOWIIREMCIWFENIE

do« sipssch Am Uaißgavspdiss sites-M stixesxsätfkgss
Hist-offen« ewmcwew WITH» »Was« ers-ice MMO Des« TWIIMIOJWILIV
III-jährlich— eisfkei werdet; «II-tg1s2"ffcntt. Amt» M IMM-
kpetatskttssthåltniiäe des« Meeres« zTexlstpeqqcmk Dzi-sMWskew eswqsesmsp Messtig bis sIk«-ei; WWHEIEWIMNIU
Imf .—-»1 « » Este!- Dlx ABBE-vielseit-IÆTIWEIEPCU
Dicke-scham- « w. x txt-gw- ims wnkexsxzTzmixvjktlwd JIJIS

EVEN-zuw- ikGscanftk eivsf IIHeoJIIMPIFLYIMLIDMEIIW
sloje wItoeu»gef-c9iichteke Eies-Miste hemexkh Dies
Iwane w« teiw ewige-Heu »Wie - -«F1Lax1xa·-s;-Ikm-;.; es« zmsaxue
kvsetxmjt dem.-Scht».espspuetz- gesammelt; ZDZQHILEIWJEs der. HEFT!- xwak . — ziehen? . satmsjqlige unt» «JL.ecd7tc1r

ceak imegkspsßrct . Menge wg»-t«hisa.medstsn.». s« Ehr-EITH- MHHSK III!
Ieise-etc as des: hesachtenjksiisieapnjew eine, grobe

HMWMWJVT Awekjizklskklimekeis Nweiwteae werdet» denen-NR
Der. seozkæpsljsifcchesrt GefjeJkLfMft »mge-Ietl1k messen-»k-
Dkek Brief trag dsese Paftkiempiel Jst-Its! essen s. . SAI-
»tremlv«eics« Terms« als« smxic losem Dswmieksv HWMEWDDDÆ

jpieu get-usw« ans» tmn irr St. Pecerfsbxuxtg ttme s«
sivemjxer met» e . . : — s; :.»«-

Nssxksg--Dmssxisstsssosk Basis-Ess- N J;



Neue Dörptsche Zeitung.

YkksUHGUGWUsestH
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»Je,; «u ero««e»usm«un« u «
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: u e. LiebeSpredigt.
»» - « - aus den: »

zdühekkkeljmjexscsgeheigt siikdx hiekdukhh « « «««?;Jlme7««’"« VPT «?- OMCUTS «« 9WBlBBm- rs s« W» : Hzgkzsrskgsz IF— »
qnfzgk»f« drextxj Izu- denj dies«erha-l«bszrs»»««g»«kx-

undzukn - rH jegiiehser Hirt; sieh Jan Inieh fertrauensveilnu «w»«e1«1«den; und« «werd«e ieh Bizllets zru numerirtcin Sitz
V». - gr» »
d«««ÆFf7HF«f«mFaB«E-F;en ’ sehe ich jnicb veranlasst, ank die bedeutenden Vortheike einzugehen Tndiwg JFSLNTYVPH«
ttmatrorn und Ssalogge ihren Bot» zu « die« sjszh bei verwelsldun s» » »«

. .«- .s? 7011 411511111 II! d9D.GsSsCk»3-sII4-deu.
« « » » « r« r ». « . gszvon Asphalt m den verschiedensten Arbeite- « . «T- - .Verlausparenk WZACU VEFZUTÄILISZ nicht nur« «a«ls«praktfiseh« brauchbar sondern man könnte förmlielfsa ««elj « D« Äbonnsmellt is« Hi« SVUVVEZ
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nn enwer re «
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NLUC Dvtptschtz

.«-3«·ssz"· »Es-THE«s.-D«CU-«HEVUSTLUTZXFEIIDF» Axthsxlrzyan »Von der Verwaltung der Allerhochst «besf«åstigteei«e·Mlaiidischen adeligen »Da u-
m«sGüldhevs:iixhb- k2ot.ed«ls..ll-«iDsssisst Cpisditsssssss winden; i,- -du«-lassveklassesi..;k

.
-d» 10.-«»Septselniber·groū-J-OØ-Rubel-; dyszkzjesäzzyx allje «1;s1391-»e·r1s1«f" RetleaiirfendeNXEJLLBLIAHFSLIEIIEZHTESCGIIHJII-:-TUIIIHHEVS« Z; 27849, Pnrrlk·NrLi-78, drei;llo4Septetnbkekiksöpeggroßksjjokpålierdekzk Ypu klezjaz SCIYLxHLJCFIIeHZJJuW siderz szstkzcdt

Der »Herr -«:St:el2diiteild.e. Leonhard s -««- «2s7L·3S(EJ, Pnr.kik«-Nr.» 7-9, d: d«:li-0".i.-Sesdte?tilb-e·t?18s60- gxisfs ·1.00--Rl«.lb-z’kl;s» Wälkskhiezjdstirdh aufg»ekoxs"»ii»ert,jishisy
TallewWilcszzfewski hat dieunis nachdknrzdtgizngehöxigenijsoapplxszurxd,-,P;;lqxl;gz;;xrx;HPZlZzCredktsCuifegelxxgsk exweigpjxiÅdlelgllipgF(-i«x»unter,Beiksk
versiWsvMdsnsiD

Dvtpatadsv WORK-Denker.- 1878-j « erstes-»Wie. und« » - i »

- «b."·« die bereits-ans. 3151 September« 1877«"11nd-1»6."7März- 1878 zuimHeekstEkts lögiuriihkPTiszxizixxkeichetix«L—-Die-Ema-
Nn 10649 »iEt7jIY»-»(??ECV- IF TJQ-UI·,TFVLI· und zweiten Mal proelamirten Obligationen:

sz
; ««

«

»:;.-.; lumäiikisJbiåtxiagczixszheiz eixjetiifJQual--
Von demDirectorisinnksder Kctisstks Nkz «.2059»5?»- Lktldksl NV«-«s» 33-«»«dL"EIIJLI«Y-·«SEPEZJ’18495VWß 100 RUVEL « sskgsltsxx,YoYj«,"l?o,".Rilbäla·u;id»3olichen liniversiiatsp ·D»c·)rpat’ ·- wesrden «;;,.;;·;26953,-s;Origpletz END« J Hzgroß 500 Nabel, . szskund"aix"z;zyii»dchejjtljah« 7O0»·R1)»l.·«ss3.;.

Diejensgetyssztvelrhe an· diese jltttveri
» «32»202,,»Hördel N·r.5116," d. d. 301 S·e»p«s».»sp»fl"B"6«6,«Jzroß 100 Rahel, axueki szistjssiahiaxfåHaus«-Sieht auf Pri-

sitäi dder irgend eitiasliissait »der· zum drjtz,t»e«g» sjxispd «letz·ten Malselben Forderunge.n«haben, auf— nnd haben alle diejenigen, welche etiwixAnspruche an die beregten Obligas in eigxis·«physik»u»iid"Naturgeschichte
gefordert, hierüberzsdiessvoit wein« ge· tianen zxi haben vermeinen sich mit salrtien ihren Ansprachen bei den sub a. Feind· hjes"a»y;cl»ezrsxierfaydajsljdlp
hörig aitestirten Reehmtngeisfpatestegis geiiansiitetiObsigiationenTbis«Hagel-TM?Ekidndxbei Iden- sub -b:..:-ge"nann- « wsikg deixm -Novk-m1«)ekT;187»8.-i« «· -bis zum· 15. December a. ex» ei ten Oblsiizaridijerr bis-zitm--I.s lpri«-!«18-s - ei s ers! Verwaltung dersCredits .szWzlksgh9sHhglcoll-9 jg
digscxxßghHxde »einzur,eizch.en, djckkszspäs Tasse» ,zllsz,c»t«lek-den-,; Widrigenfallss varserswzesihnien landschastlichenzkpbligai
terhin für diesessahriiiierhnuns tconjeszxzjxförnilich mortisicirh den, Eigentszhunxjerxfjf neue fObligationen ,ausgefer-
gen nicht .ismehr acceptirtx werden tigt-.Nieinand. mehrfspmit sesisnsegAbnspxfzäekjitzn ·«gekhii»lxitjjwerden- wirdzY ·-« ««

können.
Donat.desusQNxsesmper 18·78k,i«

Nr. 841L - O» Espsz J« sipsssserssrixx Naniwa-Mit;
kgnitiwoasidsiisesgi ask-active.
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IDIOÆMIEEND-g 0·ll·gs- illtllgss
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l) s« Pkaåludium uxFuge Bewä- Graueixtz swenig gesalzenkdusxh
« h. vakiiatiosesz III-vix. - -

««
« Astraeliansen Gitviaiy -l-7i«tt(insesser-(ieilsl-ten . ev. kopow«

f· « SCVSMSVYIH «« "-««· IN«
-- Ihoisxhfeiuen - anz un »esalz·enen kdnniejxiiExslissz für« ElisnvZ) W«Ids«7lE-so"·stßr«i-In! «E«-7s»»s««

w · «« »Ja-is— r - «

. . Hxk
- .-s,:.

T. Rikit d.-WB.l.kl·il’-«LOU.. i« - - »
ed. «. c72»z«·».«-«« «: il, aso jeniszcsfsskiksssxcwisszkciiz ssszzqiishesehsu , « IJFEZHZJIFJF HFSIIdiJJZiHFFZZJOFDO« BEIDE-XIV? .« .« ««:«-«.:i-":Is"-B«".«s?«·"«TT skBkdel«l.szgBk.ällft..ijl ·«dSl’" «B1«id·.(«-.Es«YJYOVDFIUVZSSYZWISCVEU 10·U«·123-·«U3"’««" . YdassTioh mxinaifshiiniin Frei-IT;d· Noch-Elsas» ««»» «

· ohopzztp ». - ::"J. ".«..«. «« F«;Ø.IIHJUT«.issxskehapisvaisHang-disk- ezissiz « , »«
,

- Eis S UW3IJ?S.-IY;—.i«·-«
»

—-
« -» - » .

«»-«uovik-xsktitksigeissus2dskc. lehsehkdeps

««--:B-i-1-1.e:eseizussdeuihekaimteuspksises II. DMIIIIT . ideui;ueus2ste!l.Es-90Us»gestrige-UT. billig.
in E. J. Kasse-IRS Buchhandlung. s dvkfd · R l - it. .

Auskühkes

M sa-axssv.s.»ssskskkaasxkk-as. ;s» e« »»! sss s« ps 111 ITsOs1"-« » 1 Hssshnsiaskikk - e ed. er.

in verschiedenen Farben« sind vor-l - Ha i ;«, d.- ,h .
isithig is: i i . , z eiskssssssms""siks""ck s— »F.-is-pi »Es-Ei— Imd »

»
- -.s-«?.ls3»ls»ss-7 . xtr i

. -»s.st.szkxssxsßiiai-dr.ss-n.is3igB.-E3eped.
·

fiik dort und Umgegend ii«bertxsagey·".s«

Esshollqspspszt s« . — Streu» « ans; solt,-Lanszeisharg«spjw.,x. - xlz d« h— «. .
« « «

Hiskxsk ,«,.-1.1-:«-»-V;I.I.Z»IT.TLIY.U.CI,IFILIO «· «.» «« J ·· «" · - · , »» iniländisoheu -
-ausläudjsohens «

··

« " Tsmpfohleü slnjkcltsteije mit jedwåder Isjssikjfttifczasvie AIICIhHIIOSIZCKqY
-

-«i-Zl·.’s«.’-’-ITT" MS »F«
FU·R«««T«TT7Y«·YIFVSC«Y i. « « -

i «
« «

. IJFtIF tlerlktsssie « « ·« « «» H
K« »; - « . ,- -

· E» z- -
»

; OR? «« »(t"1«-"ij:l1ex-Bi3x-ak);""am grossen» Markt; oizj «
33 G. B. -

-

H« Itdkiecierveklcäaiekn Jenes-Iro-c sen es· abattisspspski is - «. I . »» .: . « » - am «
—- »» , ptjehlts , « i·

VSVVUMISU Ipit »eingm2.rejcheii·szi «: «« · · :
« · « T» ·-- · «:-

» soeben erhielt: T« — «
. . « L« ei· er« er· E« « «- - i «.

: «
von Rein-»»»une1·z.IInIbII-0llen- » · » z. « Als·ZYZFFHHDlEHFskxktkslkzkgzs » .« · M SlIK eeckef

- 87117 Stkomlitlsc und» vetkuukkajtun kurzer Zeit. . «« . - » . «« . billxgst ·-P L YDYDOFH - . -

« —i » .; - - i . . i J« lf2«elmcsnn-»..9 C) · . Es) 110913301191111887911 «· « « « Bei-al, hinter« clek systarupkakto an!
Haus P. Popow sfkühck Bokzks . »

«» . i « Endo eler Kotzeduo-stt·«L,l-Ik.«-I8·.
, «

»
»- « » » »«

Von de: Einst« geßattet Dotpah den 25. November 1878. · « f Dr« End· Vxrläd Ho« C« Matispspy -



sma’schen Regiment N u tnjanzow in das FellinerLocakCommando aljs Chef desselben übergeführt worden.
Ins :Rigtls wird der am 20. d. Mts erfolgte Tod

des ehem. Secretärs des Rigascben LandvogtetgeriibtR
Alexander P o o r te n ,

gerneldet Der Hingeschiw
dene, welcher. ein Alter« von 77 Jahren erreicht hat,
beging vor wenigen Jahren den Tag, an welchem er
vor 50Jahren in dszen Dienst .der Stadt Rlga getreten
war, für welche er fein Leben hindurch gewissenhast
und treu gearbeitet hat. ·.

— Von· der PlenanCotrferetsz des B a lt i s ch e n
P o l h t e eh nsi k n m sind, wie die Rief. Z. erfährt,
die Professoren R i.t t e r und G r"ö n b e r g nach
St. Petersburg delegirt worden, um dem .t e eh n o -

logischen Institut in Anlaß seines am 28.
November festlich zu begehenden 50-.jährigen Bestehens
die Glückwünsche unserer technischen Hochschule zu
überbringen. » «

—- Der wortführende Rigasrise Bürgercneisten Ed.
H o l l a n de r , ist, nach der Meldung der Rigaer
Blätter, als Präsident des Rigaschen Consisiorium be-
stätigt worden. -- « ·

still) Hntland hat es sich angelegen sein»lassen, den
in seine Städte he i msztszehr e n d e n T r u pp e neinen ..—f.e-l1»--.il.«.i.4h"es.rr E»tn-p--f-a.n2g .zu.s-btrelten. »Mit
besonderem Patriotismus ist Solches in Mitau und
Friedrirhstadt geschehen. " -

St. Yettklllltrtfs « 23. November. Durch ganz »be-
fonders freudiigensEnthusstasmus der Bevölkerung zeich-
nete stch ·am gestrigen Tage die H e i mkk e h r S r.
M a j. d e s K ais e r s aus. Das» in Moskau ge·
sprochene Kaiser-Wort und die. Constellation der politi-
schen Verhällnisse verliehen diesem-Ereignisse einen
tief bedeutungsoollen Sinn. — Die Ankunzft St. Mai.
erfolgte um10 Uhr Morgens. Schon srühsströurty wie
wir den Berichten der deutscherrResidenzblätter entneh-
men, das Publikum« dem besonders sestlich geschmückten
NewstdProspect zu, während sich »die Spitzen der Mi-
litärbehördem die Generalg dieStabss und Ober-Of·
ficiere auf- dem NikolakBahnhofe zum Empfangevers
sammeltezn Wenige szMitrutenzz ging) 10 Uhr fuhr der
Kalt-knapp Z» ln de» Verlieh-If. Ein Musik-Evens
spielte die Volsshymne und szvonbegeislerten Hur-ah-ru-sen der Anwesenden empfangen, trat Se. Mai. aus
dem «Waggon. Nachdem sich Allerhöchstderselkbe mit
den Gliedern des Kaiserlichen Hauses begrüßt und
einige. Wortean die«.-ne-rsammeltenaQs-'ficiere zu richten
geruht hatte, begab sich.Se. Mai. zu der"bereitstcib.gn.-
den Equtpage und nahm mit St. Kats Hoh dem
Großfürsten Thronfolger in derselben Platz. —- Nicht
endenwollende Hurrahrufe begrüßen— den Monarchen
auf dem SnamenstifProspect vor dem, Bahnhose und
begleiten Jhn den ganzen NeroskijsProspeet entlang,
zu dessen beiden Seiten Abtheilungen aller Gaste-e-Trxuhssoen ohnesGewehr mit ihren Mu-sik-Corps Spalier
bilden. Nachdem Se. Mai. in der Kasansschen Ka-
thedrale esjn Gebet verrichtet und nach kurzem Aufent-
halte wieder in den Wagen gestiegen, erneuern sich
die jubelnden Hurrahrusq das Hüte— und Tücherschwens
ken. Tiefgeriihrt winkt Se. Mai. wieder trieb-wieder
der jauchzenden Menge seinen Dank zu. Langsam
fährt jetzt die Kaiserliche Equigage durch die dichtge-
drängten, ihrem Monarcvenzujubelnden Menschenmassenzum Winter-Wams. — Die Spalier bildenden Trup-
pen waren, nach rem Bertchterstatter der St. Ver. Z»
nach; der Anciennetät der Regimenter aufgestellt, bis
zur -Anitschko—w-Bkücke inzwei Reihen, von dort bis
zum Palais in einer Reihen Auf dem Bahnhpfe waren«
u. A. auch die ortsanwesenden Geotgenritter aufge-
stellt, Allen voran die Finnländischen Sjcharfschützen
Die den Cavaktericpiliegimentern angehörigen Qsficiere
stiegen später zu Pferde und schlossen sich dem glän-
zenden Gefolge an, welches Se. Maj. zum Winter-
Palsais geleitete. —-— Dem Kaiserlichsen Zuge hat von
Sfimferopol de-r.M-inister de-r-Comtnunicationen, Ge-
nerakAdjutant Pvsssiehidas Geleit gegeben. Jn Char-
kow hatte sich der Chef der Gensdarmem General-Ad-
jutant Drenteln, dem Zuge angeschlossen. iVon Mos-
kau « aus begleitete Se. Mai. der Geheimrath Polow-.zow, Präsident des Conseils der Großen RussischenEstsenbahn-Gesellicbast. « . «

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 15. d.
Mts. ist der Commandeusr der-Z. Brigadeider 38."Jn-
fanterie-Division, General-Mai» Korn arow IV»zum MilitäwGouvernenr des Gebietes Batum er-
nannt worden, unter Zuzählung zum General-Stabe.

Zur ptesllan erfährt der ,,Golos«, daßzdie W eli-
ka j a seit dem 21. d. «2»l)i:ts. starlspa n g e sich wolle n
sei, so! »daß die, die? beiden. Uferiverbindende Brücke
von der starken Strömung und dem heftigen Winde
fortgetragen worden. Zum. Glück hat dieselbe jedoch
in keiner Weise Schaden genommen. · .

Zins Cllharllow wird dem »Golos« in: Ergänzung
der früher gebrachten Mittheilungen über die Un o r d-
nungen im BeterinäwJnliitut geschrieben,
daß die Vorlesungendaselbst nur deswegen eingestellt
seien, um eine bequemere Untersuchung der ganzen An-
gelegenheit zu ermöglichen. Am 15. d. Mts. war
unter dem Vorsitze des Curators des Lehrhezirks eine.
UntetsuchungsCommission aus den Professoren des
Institutes zusammengetreten; gleichzeitig Her-gingen die
Vvtladuvgen und wurde Behufs größerer Sicherung
das Lsiebäude des Institutes mit »berittenen Kosakenumstellt. Die Zahl der vor« G.e,xicht Gzladenen belaust
sich auf ca. 50 Personen. '

Neues« Po se.
St. Urtersburxp -23.«,«-Tliovbr. Der heutige RegsAnz

veröffentlicht das nachfolgende Bulletikix

« Am 22.·- Neovember,-9 vUhr 30 Minx Abends, wurdeJ. K. H. die GroßfürstinThron-folget Maria Feodorowna
glücklich voneinem Sohne· entbunden, dem» der Name
Michael beigelegt worden ist. . »

» Leib-Accoucheur A. Krassotdskii ·
. · Leib-Chirurg Hirsch. « "

Berlin, Z. December— (23..Noveinber). szHeute, um
12 Uhr 710:Minuten, fuhr der reichbekranzte kaiserliche
Zug in denBahnhof ein. Der Kaiser begrüßte zunächstdie Mitglieder seiner Familie, betrat sodann kden Ein«
pfangsalom reichte. dem Oberbürgermeister Forckenbeck
die Hand undsspraah seine Freude aus, denselben an
der Spitze der Berliner Bürgerschaft zu sehen, wandte

»sich alsdann an dieMinister-,- Generale und den Hof-staat Und sagte, daß er· mit gentischtenszGefühlen-in- die
Hauptstadt zurückkehre ; in« die Freude über denEmpfang
mische fich der Schmerz über· das, -was er· erduldetzsein Herz habe mehr geblutet als seine» Wunden; er
wolle gern Alles ertragen undszsein Blut· vergosfeu
haben, wenn er überzeugt sein dürfte, daß das· zum
Wohle des Vaterlandes und tzum Heile irregeleiteter
Theile seines Volkes gereichen. könnte. " ·Nachsetwa— 10
Pcinuten verließen die Majestäten den Bahnhof und
bestiegen densechsspännigen offenen «Galawagen. Der«
rKaiser ·« sieht frisch und« kräftig aus, trägt den rechten,
Arm in rer Binde. Der Jubel der zahllosen Menschen--masse war auf dem ganzen Wage« ein unermeßlicher.-
Um 123 Uhr trafen die Majestäten beim Palais »ein-
Das Wetter warsdurchweg regenlo»s. « · -

Der Act der Wiederiibernahine der Regierung durch
den«-Kaiser soll· imshiesigen Palaissz erfolgen. · - « »-

;.-;-.·. Dei ,,Reichs-A,nzeiger« publicirt drei Erlassjez zDer ersteErlaß an den Kronptinzen ·. erklärt die Wiederaufnahme
der Geschäfte am heutigen Tage, der zweite nnddrittelassen diesen ersten Erlaß an den xReichskanzlerx respecx

tive dem Staatsministerium»zugehen, --um solchen« zuröffentlichen Kenntnis; -zu bringen. »Der Kaiser hat dem
Ktonprinzen für die mit· voller Hingebung und dersorglichen Beachtung seiner Grundsätze geführte Ver-Jtretung feinen Dank durch« besonderen Erla÷ ·ausge-
»sprochen. » ·—

: · · « »

London, 5. December (23. November). ,,Reut»er’s
Bureau« meidet» von heute aus« Lahore: General» Ro-
berts telegraphirte sausszPeiwadKabul vom Z. Decbr.:·
Wir haben denlinkenspFlügel rerfeindlicheti Positiongenommen, indem wir. dasDefile von Spingwah in·
»der Nacht zum»1. December - umgingen und- den Feind
bei Tagesanbruch -über·raschten. Eiliachdem znsei Regi-
menter den Feind aus mehren Stellungen vertriebenhatten, versuchten wir Kabul anzugreisem aber es· kamzu keinem Sturm anfdieser Seite. DerFeind erhielteine Verstärkung von viersiegimentern und leistete wäh-rend der Nacht einen verzweifelten Widerstand; seine Ar-
tillerie war«gut bedient: .Seine Niederlage Hist vollstän-dig; wir haben 18 Kanonen und« eine beträchtliche Menge·von älliunition genommen. Unsere Verluste sind im
Verhältnis; zu denen des Feindes »und zu dem schtver-zugänglichen Terrain, »das er besetzt gehalten. hatte, mä-
ßig. Unsere Truppen sphaben fich bewunderungswürdig
gehalten. Wir werden— am 5. ·De"cbr. gegen den Paßvon SehutavGardan vorrückein — · »

London, 5. December, (23. November) Das Par-lament ist eröffnet. Die« Thronrede sagt: »Die von
dem Emir von Afghaniftan gegen die« indische Regierung
an den Tag gelegte Feindseligkeit und.die-Art,s wie er
meine freundschaftliche Gesandtschaftzurückwies habenmir die Pflicht auferlegt, gebieterischeGenugthuung zuverlangen. Da dieses Verlangen ohne Antwort blieb,so habe ich eine Expedition ins das· Gebiet des Emirs
frhicken lassen. Jch empfangessvon allen Mächten dieVersicherungen freundschaftlicher Gefühle und habe Grund,zu glauben, daß dieAnordnungen, welche im Berliner
Vertrage getroffen sind, um Europa den Frieden wieder-zugeben, mit Erfolg werden durchgeführt werden«? »DieThxonrede ist sehr kurz und verlangt keine Geldbewillis
gungzisi oben angeführte Stelle ist die einzige, welchedie auswärtigenAngelegenheiten berührt. · · . s ·

·
»

»Teleszgr·amine-
der Innern. Tgelegraphensslgesnturx

Berlin, Donnerstag, « 5. December- (23.s November-J·
Abends. Der Kronprinz und die Kronprinzliche Familie
hielten soeben eine Umfahrt durch die Haus für Haus
und prachtvoll silluminirte Stadt. z .

« Wirtin, Feitag,-6. December, (24. ·November.) Bei
Demllsstkkgen Empfcmge der« Staatsminister .und der
Präsidenten der beiden« Häusern des Landtages auf dem
Bahnhofe sagte deriKaiser: »Die schmerzlichen Erfah-
rungen, welche mich» persönlich betroffen, haben auch
wunde Stellen in unseren gesammten gesellfchaftlicssen
Verhältnissen aufgedeckt und erkennen lassen, welche nur
von der starken Hand des Gesetzes geheilt werden· kön-
nen, dessen Einwirken neuerdings angerufen werden
müßte; wird dadurch auch die Heilung dieser Wundenerreicht, so will ich gern für das allgemeine -Wohl ge-
blutet haben und mich freuen, daß seitdem doch schonso Våeler Augen aufgegangen sind, die nichtan »die Tiefe
jener Wunden glauben wollten Jch sage daher - allen
Denen Dank, ,welche in der Gesetzgebung zur weiteren
Entwickelung dieser. Erkenntnis; mitgewirkt haben und
kanns nur noch den Wunsch aussprechen, daß auch xdie
ausführsenden Behörden mit energischeiz nach allen Sei-
ten« gereghter Handhabung dahin wirken mögen, die Ali-·

ficht-lind den Zweck ; des Gesetzes zu erreichen; · Ebnen,
meine Herren— Präsidenten, wird"-es.gew1ß- eine willkom-mene Aufgabe sein, in· diesem. Sinne. den "G.e1,st- »und die
Ziele der Volksvertretung zu, pflegen. « . - · · «. «· .

- Pest, Freitag, 6. December ("24. November) -Der
Kaiser-hat bereits dast die Ernennung des ·"n·e.U·SU LUST-
srischen Ministerium· betreffende Handfchreiben unterzeich-net. YDie neuen Minister— Graf Szaparls und-»· Baron
Kemenys legen morgen ihren ·Eid in dietfzande des

sKaisers"ab". ·· « · - · · ·

SprriaHllrlrgrainmr der. iiirueic Wörptfchrn Heilung;
jiottdoiy Freitag, Octbrj (24.«·" Novbr.), -1Abend.s.

Jn der heutigen Sitzung· des Oberhausesj kündigtexder
»Matjquis von Halifaxeine Resolution» des Inhalts an,
das; das Haus, obschon es bereit sei, die .Mi"ttels zurglücklichenkBeendigung des Krieges zu gewähren, Ydochdie Politik, die znm Kriege geführt habe, bedauern müsse.

- »Im Unterhausekündigte Whitbread sgleichfalls eine
Resolution an, welche sich mißbilligend überdies» Regie-
rnsptnjspolitik- ausspricht.- - · · « · "s

sBcfchliisse der DrsrpaterStadtverrsrdiietesrss «·

··

· » · « Bersarrririlung -· — «. · · f
«

·«

· vom«3-1.0ct·ober·1878." s · ·« .
(Jn der Livl Gou-v.-Z.-.gedruckt auf Grundlage des. Art; 68 der

»· · · · Städte-Ordnung)
·. , ·· «. -

2)·- Betreffend die Borlagöädes ,6. Ztechenschafissz..JT:-··"·; ·-:·":·; berichts -der Cotnmission zur· Herausgabe-z« des
« « H« sein«, Es« und« Kulrländifchens Usrkunrenbnchsegz

3) betreffend die bisher aus städtischen Mitteliiges
. machten Auslageii für verschiedene— Bedürfnisse-des"Stadtgefäcigniss·esz· « , — ." « · »

« S) betreffend die· «Wahl· einer Coinmision zur Ver-
waltung des« Holzconiptoirsz · «

6) betreffend die Vorlage des städtischen Budgets
. · für das Jahr 1879.- " » : — -- ·

-« sktrciplrchc zfcknchsjichtern
»

· · Universitäts-.Kirche. · — · .
- Letzter Sonntag im Kirchenjahrx Hauptgottesdienst

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 1·1 jUhxs , ·
Pcedrgen Hörschelman n.

·« w· .
· Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zumBestenderPredigevWittwen und -·Waisen. - » · . ,-

- Am nächsten Sonntage als am ersten Advent Abend-
mahlsfeiersi Die Beichte amSonnabend um 1s Uhr.Nteldungen am Freitag von 4—-—f5 Uhr im ««Pa·stospr»at.

An Liebesgaben 10 Rbl für die Unterstützungs·-Casse,
·6 Rblx für die Armen empfing mit herzlichemTJanl -L.
·» »· Hörschelmannx

" StyMarien-Kirche.
Am I. Adventsfonntagn Hauptgottesdienst mit Beichteund Abendmahlsfeier um 12 Uhr. z·Predigerx W. i·l l i g e r o d e. - .
«M.eldung zur Coinmuttion Tages zuvor im PastorateVormittags 10——12 Uhr. . · .

. Handeln— und jiiirsen-iilnchciehtrn.
Kinn, 22. November. Die letzten Tage brachten. nordöftlichetrWind und der Himmel machte heute Niiene, uns Schnee· zu sen-denzdoch ist es bis-fest bei dem Vorsatze geblieben. Somit istden erlagen über den schlechten— Einfluß der nassen Witterung auf—-die Winterfclder und über die bodenlosen Landwege - noch, immer«keine Grenze gesetzt Jn Betreff unseres« Exportgeschäftett hat sichseit unserem letzten Berichte fastgar nichts verändert. Oreler Mo«pfündiger Roszg gen wurde in loco noch Einiges. zu 85 Kop. pro

Pud gemacht, doch wollten Käufer schließlich nicht mehr als 84
Kop bewilligem Auf.Januar-Ichrua-r-Lieferung ging Mehres zudi Kop. mit 10 pCt·. Vorschuß um und blieben dazu AbgeberOreler Hafer bedang in loco nach Qualität 77 bis 84 Kopx pro
Pud« Kurländische Iusipfiindige gedörrte Gerfte ist nominell mit93 Kopx pro Pud, halbgedörrte russische 100-1pfündig"e Waare iuit
83 d« 84 Korn pro Pud zu notiren Gedörrtes H a n ff a tn e n
wurden Kleinigkeiten zu 127 Kop. pro Pnd sgema ein; ungedörrte
Wann, größtentheils geräumt, wird auf 122.Kov. gehalten, wäh-rendKänser nur 12U-·Kop. bieten. Säeleinsamen sindbis heute ca. 154,000«Tsonnen und« davonxgrößtentheils von Ex-porteuren ohne Zwifchenhändley ·ca. 122,000 Tonne-n verpnckt undverschifft worden. An der Börse wurden demnach nur Kleinigkeiten
zuunverätlderten Preisen von 1074 bis 12·-Nbl. nach Qualitätpxo Tonne dckkccuitk Dei-jener-undxuiitschqrssch.l.ck,g·l.e.i.ns.amenfuxspden lszxxrort ohne IGefchafn Bucistoetzen g ruhe erfreut sichungeschwaihter Beachtung und wird Wiljegorka zu· 130 Kost»Prodell zu 126 Kop.s pro Pud gern genommen Die— Zufuhrensindrm Ganzen schwach, da mehrexiufLadung walte1Ide«Ds1-Ml)fxk-ni cht befriedigt werden können« « « . ·e xfzelzkegratp l)-zisH0e.r· igourersfserigsxnsp ·, ·

. SLPeiersburger ·j ·
· 24. Novbr. law. · -

· .« Asekszjgeirrptvitsss
«· —

London, 3 M. d. . . . . .
«. Zsz 23333 XII-s—-

Ha1n«burg, 3 M. d. . . . -. . . 200 1992 sichern.ssarrs,—3 M. d. . . .
.

». .
. 248 »24«k3 ist«-erst

- « zwei-s- rmd Acttevsisssscssi -

Prämien-Anleihe l. Etnissiork » - 2353 VI« 235i Gid-Prämienssstlnleihe Z. Emissiorn . «« 230 BE» 2295 sein.
»W- Jnfcriptionen

. . . .
. s. ·. 96z Or» 95-,Z« its-Er«zu« Bat-willens. . «.

. . .. . se; Be» 963 and.
RigasDünaburger Eisenb.-Actieri . —·— Bd, -— Mk.
«Bolog.·- Rhbinster Eisenbxitxctien . 87.I,· Bd, "86Z GldPfandbrx d. Rufs. Bodencksredits . t·194! Bd, 119 · Gid-

» . Berliner. Borste, . -

» den 6. -Decbr. (24. NovJ ·1878. » · —
Wechsejcours auf St. Petersburg . ,

- Zettel. . . . . . . . . . . 197r140tnchspe·.
3 und. .

.-.
.

. . .

.
. . 197 in. 20»spulge»vt.xjknsn xekeditkiixvkifnx tdodrdm . · . 198 ist. -— N. m.

»

uiigcn 24.·N«odhr. 1878. s
Bittens, Kronper Berkowesz · - - · - ««

· «
-

·«

·. Tmdensfürfylctchs . . . - .·
.. . .

····—«:——

. Für« die iitedaction verantwortlich: ·
Dr. E. -.i)-’-attiese.n. . Sand. A. ·.H.asse1·blatt»,

Beilage zur isleuenDiirptschenkseitungc. 274.
Sonnabend, des; 25. Novemberss December).-l878;



Der Herr Studirende Axel Gru-
bert hat die Universität verlassen.

Don-at, den 25. November 1878.»-
Rector Meistoiix

Nr. 1086. Stellv». Seen F. Tomberg

Der Herr Studirende Woldetnar
Rieder hat die Universität verlassen.

Don-at, den 252 November 1878.
Rector Mehkonr

Nr. 10.88. Stelln Secr. Forscher-g»-
Nachdem dieFrau Emma Tretet-r«-

ner gebotene Waldrnatin zufolge
des zwischen ihr und dem hiesigsii
Goldarbeiter und Bürger Christian
Gottlieb Nagel am U. April

. d. J. abgeschlossenen und am 24. des-
selben Nionats sub Nr. 61 bei diesem
Rathe corroborirten KauF und resp-
Verkaufcontracts das allhier im
2. Stadttheil sub Nr. 11 auf Stadt-
grund belegenesteiiierne Wahr-hours
sammt allen Znbehörungen für die
Summe von 15,000 Rbl. S. käuftieh
acquirirh hat dieselbe gegenwärtig
zur Besicherung ihres Eigenthums um

« den Erlaß einer sachgemiißenEdietallas
dung gebeten. Jn solcher Veranlassung
werden unter Berücksichtigung der sup-
plicantischeii Anträge von dem Rath.e
der Kaiserliiheii "Staht Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurerhtbestäris
digkeit des oberwähnten zwischen der
Frau EmmaTrenkner und dem Herrn
Christian Gottlieb Nagel " abgeschlosses
snen Kaufcontraets anfechten, oder
dingliche Rechte an dem verkauften
Jmmobihwelche in die Hypotheken-
bücher dieser Stadt nicht eingetragen
oder in deiiselbeii tiicht als noch fort-
dauernd offenstehen, oder-auf dem in
Rede stehenden Jmmobilruhende Real-
lasten privatrechtlichen Charakters oder
endlich Näherrechte geltend machen
wollen, « desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Frist

»von einein Jahr und sechs Waisen,
also spätestens bis zum 20.»Decemlier
1879 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzuineldem geltend zu machen
und zubegriinden An diese Ladung

"kniip.ft der Rath die ausdrückliche Ver-
warnung, daß die anzumeldciiden Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte,wenn deren Anmeldung in der peremi
torisch anberaumten Frist unterbleiben
sollte, der Präelusion unterliegen und
lOdAFIn zu Gunsten der Frau Propo-
cantin diejenigen Verfügungen dies-

kts getroffen werden sollen, welche
·« re Begründung in dem NichtoorhansVCUlEIU der pråeludirteri Einwendun-

gen« Alllprüche und Rechte finden.
gfnsbesondere wird der ungestörte Be-

« lIZ und das Eigenthum an dem alls
hier im L. Stadttheil sub Nr. 11
belegenen Jnimobil der Frau EmmaTrenkner geb. Waldmanii nach Jn-
hült des bezuglirhen Kaufcontracts zu-gesichert werden. ' z

i III-spat, Rathhaus. am 8. Ins-v. 1878.
s. Im Namen und von wegen Eines Edle«

Rathe-Z der Stadt Dorpat:
Justizbürgertrieister Kupffeu

Nr. 1717. Obersecretaire Stillmart

Fur Breunereclsesitze r !!

Brennfcheinm
- Brennereibücher,
Brennereibuch-Abfchkiftkn,
Kellerbüchews K"ellervuch-»Zlbschriften,
Brauerei-Deelarationen,
Hefenprotoeollm
Bogen zur Eingabe an die Ge-

tränke-Steuer-Verwaltungen
U. f. w.

stets vorräthig in
C. jklattiesrnko

Yuchdruckerei in Dorpat.
. usoltwetzek Einse-

Ejiirtzt Metsclleksltyscllen Käse, guten in—-
lsntllscllsn Käse, Revaler lcillvs u. beson-
ders schöne lttinigsstläkinge empfiehlt
it. Etwa-Donau«

Neue Dörptsche Zeitung.

Gewerbezaliltinte DIE-IRS «« VI·
Diejenigen Herren, welche sich Abend« 8 Uhrc gdaneuunnes

freundlicher Weise zur Ueber— · «
«?

Sonntag de» 26» Norm»
"

nahme des Zählgeschäftes bereit I«
erklärthaben, werden ersucht, sich im «a« es; 9 »Um-· ßs K a asank» ne.- 2n Mk« , ~,«,,,»,,»»

Gut e m; tm! rtlunxi
Mittags 12 Uhr im alten Univets «»-.s—s--..-—.——-——--. des Herrn Zdkkcee mit semer Ge-
sikätsgebäedsjjnzspl Hiemit die etwaige, dass meine tskllchefks

Ae L« WCDIHIUVS SMI EVEN! m liumerirte Stühle 50 Kop., 1 Platz 30
der steinstrasse Nr. l0 be— Kost, 2 Platz 15 Kop. -

übe» BE« Absaltuiig der slsriifittigeii Halle« 11, Jzkzohsog Siichtmitglieder habenZuiritt, haben aber
« d r Unjssprsjkäk Dgkpgt Ur El» Brandmeisteix Uach Schluß der» Vorstellung Das Gesen-m e

« -». z«. —-—--———-————————-——·———j—— schaftslocal zu Verlassen.langung der Wurde eines« graduuten , . » .
»

-
Studente« uud der gelehrten Grade.
Vorråkhig in » mit qukm zmzzzzzssn kann sjch zum-H» Am Sonntag den 11. MIVIUU wird

C« Ylamksklls Vllchdks fortigen DienstantlsitttLmelden im Hause v. von II Mit· Vckllllctägs bis 2 Mit«
u. ZLYBUNYJFPCU Brasch-Nopkoy, beim Kreisdeputirten von Nachmittags im freundlichst bewil-

·· Bra s eh. ligteili Saale der hiesigen Kreis—-
. « sclltl G eine «

nenne-«] Knab ed Anstellung«
ZFTFYZYYZI «Eeill·dlach- T) Netz? Fkerbergsx und DIZUICIHCZU finden zum nach— von -achÜ E, peWekU Vek— ee en« TM sten Semester in gebildeten Famis I a a ««

ein«-m Grundstück von 10834749 D Fa- iien rknnnciiinhe Anknnnxnep Auskunft; Efar 111 kllclk EIIIEIIIZII
MI- kst ZU »FI««"TkTsUfeII- Die näheren Stufen« das ·

«
. sz stattånden sämmtliche ausge-

Bedingungen und im Werroschen Pastorate llieiistmantiliistitut ~14-xpke·s:sss««. steure Bilde» sind» H, meine, Buch«
ZU erfahren« Rltterstkasse Nr' s« « handlung käuklioli zu haben. .

- . « estatteh ntkeevvird nicht:. s . gh b
»Es, «

,s - er o en. T « , , .

«
«

»

« « «. . . lklochachtungsvoll .
aus den Kellereien des Fllkskell Wokllllzow laut Preis—Courant »Es-»Hm,- JUFC »;
sowie vorzüglichen abgselagerten : iEegseeeeigee
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Unsere Ge«we·rbezählung. . s I« · —
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- Inland. Dorpaztk Stadtverordneizens-Sihung. Zahl »der.
Acri-te« Rigap Städtisches Zur Ausstellungi -»Ba.ltischpor.i:
Eine« »in-sage» Baggertnasch»i"ne.. St. ilzeteszrsburgr Bulletins
Allerhs Reime. Die« Nordenskjöldsche Expeditionx Finnlalnde
Defraudationk O de s f a: Mißbräuche S w e n i g o r o d:
Ausdruck» , · «. » z » sp r

Neuesiei Post. jTelegra»mme.«j·Lo«cales. Kirchen-
notizem Hand.-«u.,Börs.-Nachr. », . - ». ,

sz
» Zentner-irr. Der-Krieg gegen Afghanistan 1l. V ermis chtesz

»« Unsere« Gewerbcezäljslnnxpx
·

Wir sieben am« Vdrabendespder ersten Gewe-r"bTezä"h-·-
lung in«Torpat,s« der ersten; die überhaupt-inunser-ers
Provinzenz ja Tim- gan—zen— Reiche unternommen wird»
Esjist ein schtoieriges, mit kMühsal alle-r Artsperbnns
denes Welrh das— morgen zur« Ausführungxgebracht
werden. soll. Eine« genaue Messung-des G.e«werbesle·ißes.

r- Bewohner einer Stadt ist keines leichte Arbeits wo
eine Bevölkerung an " statistisches Erhebuiigcnnicht g«e-·
wöhnt und die Technik· dessVerfahrens nur einem-klei-
nen Theile vertraut istysp Um so mehrs aber ist die Lö-
sung der Ausgabe erschwert, »als der glückliche Erfolg«
nicht insdetiHänden der« Wenigen liegt, die sichz der«
Leitung der Sache« angenommen haben, vielmehr« einzig-
vlon Denen abhängt, Tdle besragkwerden sollen. ·" Was
hilstalles Nachdenken über eine zweckmäßige« Frage-
stellung, was alle Vorbereitung, die im« Geiste— die ein-s-
laufenden»Ai1tworten« zu Deinem licfhtoollenBildeszus
sammenstellts,s wenn« die« Bevölkerung selbst sichmichti
Willfährig zeigt, die gewütlschte Auskunft zu ertheilenri
Auf ssdas Versländniß, das die Mitglieder unseresidctni
delss und Gewerbestandes dem Unternehmen entgegen-
bringen, kommt Alles. an. Bei. ihnen steht es, zu
einem glücklichen Ende zu führen « oder scheitern zu
machen, was zumTIiuhme »der Stadt gereichen« soll-Fund
im Interesse derkcsöesammtheit versucht wird. :- « i»

Schon vor Jahren etging ein ähnlicher: Ausruf-an
die Bewohner unserer Stadt-«« Als es im-Jahre;·1-867
die erste Volkszählung durchzuführen galt, wurde: an;
Alle die Bitte gerichtet, das damalsneue Unternehx
mens tjhatkrcistigst zu unterstützen, »das Zählgesrhästspnicht
dpltch Vertoeigerunky der "Anst·rrorten erschweren »zu-
wollein 1 Und glänzend rechtfertigte sich das Vertrauen,
das -«man in die Bevölkerung; gesetzt hatte.- Nature-
nige Opponirende blieben die Auskunft schuldig, nur:
Wenige suchten sich der Zahlung zn«entzie-hen.. »Sollte.

( , « Je utll rt;a"ln.
Der Fell-Fug« g egen AfkjgtxvistattJls

· Das ·Peschawer-Corps Zder englisch-indischen Angriffs»
Armee stehtschon am Westabhange desKhyberpåhergruss
ckens, in"Dakha, dem Knotenpuncte der— Wege, dte » aus
dem Peschaw«er-Thale- in das Thal des Kabulstromes
führen. Dakha ist der Sitz— des Oberhauptes des» von
England« gewonnenen Stammes· der Mohmand undxwar
in den letzten Jahren vom Emir zumHauptquartier
seiner Grenztruppenj gemacht worden. i Es liegt irr-einer,
mehre Kilometer breiten. Mulde an einem vo«n1-Sased"
Koh herabkommenden Gebirgswasserspund ist vom Kabuls
thaledurch einen niedrigen jBergriicken getrennt, welcher-
der« Kleine (Khur) Khyber heißt-IT Diesumgebungist
häufig überschwemmt,- Die englischen Truppem welche
im Jahre 1842 hier lagerten, litten stark« vom Sumpf-
fieber. Hinter demsKhurdKhhber öffnet sichs breit! das
Kabulthal Die Flußufer« sindssp dicht mit Frucht— und«
Nutzbäumen bestandenj unter ersteren erfreut· sich die--
Dattelpalme besonderer Pstege, obwohl ihre· ·Früchte, die-
zur Zeit der Reise vor den Vögeln zdurch Netze geschützt
werdemnicht sehr schmackhast sind, zBiss zum« Bergge-
hänge wird fleißig Sommer-Reis gebaut; er« geht« im
Handel alsPeschawersReis und ist im nördlichenxAfgha-
nistan stark begehrt. Die erstenTagereisen geht der«
Weg: am Rande des Thales fort, der- Fluß bleibt etliche
Kilometer rechts liegen, seine Stromschnellen tosen herüber—-
und« zeigen ein starkes Gefälle des Thales an« BeiTschas
bardehj(,Chardih) steigt man ims engen Rinnsaaleeines
tiefeingeåchnittenen Baches aus das -Mittelgebir·ge empor,
welches, ’hnlich wie iniEisackthale an der Brennerbahm
der Hauptbergkette vorgelagert ist, und, bleibt nun über
dem Thale bis in die Nähe vonJellalabadx Zahlreiche
Bergwasser nöthigen den Weg zu Beugungenz ihr klares sWusser beherbergt Massen von Fzschenz mit! Tiichern und
Handen fangen siarawanen sich 1·n kurzer Zeit eine reich-
lickze Mahlzeit. Dorfer smdzahlreich und stattlich; an stra-
tegtsckywkchtcgen Puncten sind Zwingburgen angelegt, deren

aber« das, was. vor eilf Jahren von der"gesaut-mt·en.
ftädtischens Einwohnerschaft geleistet. wurde, heute s— von»
einemTheile derselben weniger vollkommen erwartet
werden«müssen? Sollte es möglich? seinszdaß kleinliche
Interessen« unseren Handels- undlsewerbetreibeniden
densMundgeschlossen zuhalten gebieten-werden? — .

, U Der: Aufschwung» den. die:- gewerbliche Thätigleit
Dorpatnim letzten Jahrzehnt. erfahren, liegt sichtlich zu
Tage« Es ist jetzt« hundert Jahre— her» da. hatte ein
tagelanger Brand unsere? Stadt vernichtet. rJammernd
und« händeringend standen im Juni 1775 die Bürger
Dorpatsivor den Stätten und Afchenhaufem die eben«
noch ihre Behausungen dargestellt hatten. Manglanbtsh
vson einem solchen Schlage sstch nie-. wieder erholen zu
können- äliochim Jahre 1778 fand man nicht einmal
die Straßen wieder. Und doch · hat« menschliche Ener-
gie und Fähigkeit gesiegt; Wenn« es auch lange ge-
dauert het-, bis die Stadt wieder. auflebte, genug, daß·
wir die Tbatsache vor Augen haben. « Wer. daäDorsx
pat von 1778 mit»dem- von 1878 vergleichen könnte,
würde die Stadt nicht zuerkennen vermögen. ·

» i
—«-Aber« wir«tsind« erst« am Anfange« einer Entwickelung.

Unsere Einwohnerzahl ist im Zunehmen begriffen.
Auf« derselben— Stätte, wo» vor. einem Menschenalter-
wenig über 10;O00 Perfonen«rlebten, haben heute gegen«
30«,000 Platz ge-fund-en. slleberall sieht man Hunderte-
von fleißsigen Händen sich regen, um den Ankomrnenden
eine Unterlunft zu bereiten« und neue Zuzügler anzu-
locken. « Wo früher Keiner, einen Wobnsitz aufzuschlagen
sichf getrauen niocht"e, sind bereittzfsganze Stadttheile ent-
standen. Jastshier und da legen in großartigererWeise
ausgeführte Bauten Zeugnißss .ab von dem« erwachten
Kunstsjnn der Bewohneeund der größeren Geschicklichs
keit derGewerbetreibeiideny Und lehrt nicht ein. Gang
durch die Stadt, daß. täsglich neue. Geschäfte-eröffnet
werden, Zeigt nicht ein Blick -in« den Jnseratentheil der.
öffenttiehsen Blätter sslbendsfür Abend, daß immer
wieder! neue- Handwerle sieh hierxniederzulasfen begin-
neu?- «G’ewilß,: wir« stehen-»vor. einer Zukunft, die. man
im Ginzelnenxnicht.nusmalen, die man nur in ihrer
GesamrnvBedeutanguersorfchen kann. , «

, Sollte« et; unter dein Eindruck« dieser Zustände noch
eines— »befonderen-«-Beweif"es für die"'Wichtigteit-«xundz
Nothwendigleit seiner Gewerbezählung bedürfen? Die«-
felbe swisrd uns die Bedingungen kennen lehren, unter«
denen. bei-uns der«Gewerbefleiß- seinesSchwingen zu
entfalten vermag. »Sie wird die Hauptcbaratterziige
der sigrdßensiundxder »kleinen; »« Gewerbe. entwerfen, die
technische u-nd-: focialerBedeutunxg eines jeden Zweiges«
schildern» Damit werden wir über. die Confcurrenzfäs
hjgteittunsrerer Gewerhebetriebe Aufklärung empfangen,
darnitzwerxdentwirswiffen.,« für welche Handwerke der—
Boden in Dorpat besonders : geeignet erscheint. ««

«s«--.lM-öge"nu-njeder« Einzelne-Zusehen, wie ·er die ihm
vor-gelegten: Fragen beantworten« «kan.n..: Nicht müjsfige

Mauern auspungebrannten nur an sders Luft getrockneten
Ziegeln: europäisczhem Artilleriefeuer nicht Stand halten.
Die« Abhänge sind sorgfältig iszu Feldern angelegt-und
mit« Bewässerungsgräben üb.erzogen. Die Ernten an
Gerste undssHirfe sindergiebigz der Halm schießt vieler«-

hoch empor« »Die Dbrfer sboten 1842 der xenglischen
Armee gute Cantonnirung und bildeten für die geschla-
gene afghanische Armee— begehrte Quartiere. Dies afsgha-
nische Heeresverwaltung kennt weder feste Auslöhnung
noch Proviantmagazinez die Officiere erhalten Berech-
tigungsscheine ausgestellt und-treiben mit ihrer Mann—-
schaftim angewiesenen Bezirke die erforderlichen "Natu--
ralien selbst ein. Jetzt erntet der Emir die Früchte
dieser schlechten Wirthschaft ; die- Bewohner des Kaval-
Thales Ihatten in den letzten Jahren große Truppen-
mengen szu ernähren und wirken jetzt selbst. dazu mit,
ihre Gehbste von den verhasßten Blutsaurgera zu«säubern.
Jellalaha"d, in 597msHöhe gelegen, steht über dem Thale
auf dem Bergabhanges grechtss vom Flusse und ist mit«
3000«Ginwohnern"die größte Stadt. zwischen Peschawer
unirderrHauptstadt KabuL Die Straßen sind schmutzig
Die-Häuser haben zwei Stockwerke nnd stehen. meist
vereinzelt, mit Gartenanlagen umgeben; am Palast des
Gouverneurs werden Wasserwerke gerühmt. Die älteren
Festungswerke wurden 1842 von denEngländern zer-
stört. Hinter Jellalabad gabelt der Weg. Die Haupt«
straße verläßt das Thal s; und folgt einem Seitenbache
Das Hauptthal entlang führt ein Saumpsad, welcher
später über denLatabandiPaß »in das Thalbeckenvon
Kabul einmündet. Auf der Hauptstraße steigt sman in.
weitem Thale mächtig an; Baumhaine und Dörfer sind
zahlreich; berühmt. ist Nsimlabagh wegen seiner großarti-
geniGartenanlagen, einer Schöpfung des MogubKaisersg
Schuh« Dschehaty der sich bei einem Aufenthalte in.
Jellalabad eine Sommersrische hergerichtet hatte.- Mäch-
tiger Chpressen und Platanen stehen« zwischen Granats
äpfeln und Jasminsträuchernx »aber die Gräben find
verfallen, dass » überlausende Wasser verwandelte --die
Gartenbeete in einen Sumpf. Hinter Nimlabagly wird
der Weg« rauher; auf einer letzten Thalstufe liegt noch»

Neugier sbelästigt ihnjnisichth im kAuftragexs der— hohen;
Krone-Nimmt der Zählen zu ihm. Die Regierung!
weiß von dieferZäblung nicht. Es liegt- .mi-««tchin.,.«die.
Absicht,»f"ür. neues-Steuern ein-e Grundlage Tgewinnen
zu »in-eilen, fern. NursixtrissenfchaftlicheöInteresse drängt
dazu, über sDinge unterrichtet-zu fein, »die c!ainde"«"rdw.d·
im, Westen Europas, schon-lange smitwünfchenswerthezq
ster Genauigkeit«ermittelt werden. ·Wxe"-nn aber-aus
der Umfrageselbft rsieh mit-i Notwendigkeit xsResormenx
im Handel-und Gewerbe herausstellen follten",s;s Refor-
men, die-auf sdie Hebung des Gen-aber, nicht saluf die»
Belastung desselben: mit neuen· Steuern ; bedacht sein,
werdenzftswlrd Jeder, .der xxbereitwillig die kAuskunft
gegeben, sich freuen müssen, zum Fortschritte beigeztragen
sit-Hallen. »: «· T e I , l; »« :..--«

, Alle« gestellten Fragen sind leicht zu; bestreite-unten.
Wirt-leben der Hoffnung, daßdie Befragten ihrer
Pflsichtspeiugedenkkseiuiwerdetn »Bei« dem »spatriotischett-
Geiste, der diesBElrgersDoXpatZ beseelt-»Bei d.er; allge-
meinen Bildungj überdiexunser HandelseundiGewerbeqz
stanid verfügh ist ein cgutee Erfolg» sicher. Nur; muß.
Jeder ernsthaft zurmErreichung des Zieleszskbeitragenc
und .ns-ie außer ijxAcht lassen, daß er diexJnteressenxdre·r.
Gesamintheit unserer: Einwohnerschaft-«« ."schäd«igt, ewenns
er der Wahrheit nicht entsprechende Angaben »macht.-

« sPalitischer»·Tii·geeiberi·che,«
»

»

»( sz Den 27. November Es. D·eee·mhe·sr).»sp,sz
« »Wie bereist-s gemeldet, ist an. demTage der: Rückkehr

desssdeutscbeniizikaisers nach Berlinauih dertiHStellvers
tretung des Kaisers durch den sKronpriuzen pzku Ende—-
gegangen, in dem KaksskrWilhreltki die Geschichte» der
Regierung wieder: persönlich xübernommen haust-Die
BetlsineriBtätter wisdmen die Zeit. dieser YStelldertreJt
tung. Betrachtungen; durch-welche « die- Erinnerung« ans
die jüngst erlebten Ereignisse ve"rn.ehmlich. genug durch:-
klingty In einer.- schweren und trüben»..Zeit·,«--s«f.chteibt.
die— Acad-Z» hat der Thronerbe die Leitung-der-S·taatke-si
angelegenheiten zu führen gehabt. Nishi eine Periode?
des Asuffchwunges der Nation bildet dieses halbe-Jahr;
sdndernkdie einer-xeinfchneidenden..Repression--;. die stltsaßisi

regelnyzusrs Bekämpfung der; revolutionärenAgitation-
solltedie«xtiieichstagsaitflöiung vorbereiten, die Stürme
der Wahlperiodesphatten.dais».Land« bis in Tseine Tiefen
aufgeregt, dieVerhandlungen und Beichlüssexdeg7;R«e:iih8-—
tages kniipitenxsssich daran, dann die Ausführung Iselber
dercbefchlsosfeuienc Maßregel- und um das Bild zu? ver-i«
vollständigen: zuckte der Widerschein der Verbrech.ens-von--
Madridund Neapel- in. diese Regierungszeit"khinein.
Denxxsinterfgrund blldeten idies Proeesse zders beiden
Mordgesellekt und -ihr tragisches Ende; T..Die" Wirth· 2
schaftlichen Verhältnisse, trugen zur. Verdktsterungkgdets
Stimmung der Bevölkerung bei und es war die Reac-
tion: von-unten, die fortwährend an -. die.Pforten « der.

in weiter EbeneGandamah ·der letzte Ort, welcher·
noch am indischen Klima Antheil hat. Nun. geht es.
über einen fcharffpaltigen Schieferboden steil zu. den-
Hochthälern empor, die sich von hier bis zu den Paß-«-
iibergängen desHindukofch mit immer höher gelegener
Thalfohle iniununterbrochener Reihe folgen. Nach eiszngem
befchwerlichen Tagmarsche, in welchem« man sitb anidreis
hundert Meter hob, steht man bei- Jigdilih 16364111 hoch.
in » öder, bansmlofer Gegend; nur der Ortselbsterfreut
sich— :«n"och« ·eines schönen Baumhaines · iEinfts waren
Baum-Anlagen auch anttanderen Lagerplätzen anzutref-
fen, aber -«1839 hatte siesDost Moyameds niederhauen
lassen, sum aufdem kiirzeften Wege Holz zu Kanonen·
Lafetten " zu erhalten. -"Ueber zahlreiche - tiefeWassers
rinnen gebt- es auffcharfkantigem sSchieferbodenssweiter
bis! Tezinim gleichnamigen Thale, " das sich aufwärts«
bis zum SchaturgardawPafse hinaufzieht, dein Ueber-«
trittspnncte ans« dem Kaum-Thale in das Quellgebiet
des Les-gar, « eines. Zuflnfses des, Kabuls Hinter Teziirkl
wird der— Weg sieinigeiz -. Auf steilem· Abhang« ist »der

Khurd-Kabul-«Paß zu erklimmen. Hier mußte am .7.
Januar» «1842- die englifche Besatzung von Kabul - auf
ihrem Rückzuge nacb Indien Nachtlager nehmen. Meter«
schen und Thiere erfroren -in gro.ßer·s"Zahl. Butkhadk
1904m—hoch, war im damaligen. Sommer längere Zeit«
Lagerplatz der englifchen Armee. gewesen;. « Kabnlspliegtk
noch lzkm entfernt. Eine vom Logusrfluffe häufig-unter«
Wasser gesetzte Nieoerung ift zu— .durchfchreiten, ·- ehe fkstan
die 1950m hoch— gelegene Reichshauptstadrss betritt. In
diesem-hinteren Theile. des Thales wird .die vorrückendef
Armee« einem wichtigen Wechfel im Klima nusgefetztsz
Ihrs-October brechen die-:Nomadenx« mitsihren Herden
nasch Iellalabad in die Winterquartiiere auf, im Januar
stört Schneefall regelmäßig während einiger Tage »den
Verkehr mit KabuL . -

,Ve,rmifchtes. ..

-
·»

« Dem Journal ,Jzrae.lita« entnimmt der St. Pest.
Heu: nnd-stehende Daten über die Schülser mofa i-
fcher Confefs ion in den Ghmnafien und Pro-
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Regierung klopfte. Nur wenige freundlichere Licbtblicle
fielen in diese Periode — der Abschluß des» Berliner·
Friedens, der vielleichtdochdrcuerhafter seen wird, als:
bis jetzt, sein Nufxizanzeigen wollte. I: Das Ereigniß, das»uns so vieles Triebe auszugleichen bestimmt »Ist, die
Wiedergenesung »des«Kaise«rs,«kann dersplkronprinz zu·sammen mit neues-deutschen Volke feiern. Diese Feier
wird gleichzeitig das« Ende der« Stellvertretung· sein.
Mit unerschütterlirhem Vertrauen hat die Bevölkerung
die Regierung des Stellvertreters des Kaisers begleitet,
siehat auch in den erustesten Momenten in dem erlernt)-
tetensund freisinnigen Geiste, der dieAusprache des
Krsoiiprinzeu an den Berliner .Magistrat "beseelle, die
Sicberheitgefundem « daß« die Führung des Kronprinzen
im bürgerlichen Leben wie in der Schlacht nur« der
Gefäße. und dein— .Gedeihen. des Reiches» gelte. »» «

Die aus Berlin ausgewieseuen Socialdemokraten
haben; wie« die ,,National-Zeit»un-g« schreibt, zum größten
Theil im xsLaufe des Sonnabends und Sonntags voriger
Wsoche-Berliu·zverlaffen.. Der Cigarsrensabrilant Ecks,
dersszCentralleiterii der soeialdemokratlschen Agitatiom
ist-bereits- arnSonnabendz tiachdemsxes ihm gelungen,
seisnsCigasrrengeschäftepreis-würdig czu verkaufen, nach
Hamburgxxabgereist,«»Um von dort nach Amerika auszu-
wanderne Seinem Beispiel werden fünfzehn der ande-
ren aussgewiesenen Socialdemokraten folgen, wenigstens—-
haben. dieselben Auswanderungspäsfe vom LBerliner
Polizei»Präfidiumerhaltenxs Ein andererssTheil wird
nach« Kot-Wangen· auswandern; ins-Deutschland werden
nur wenige. bleiben, wie der Reichstagsabgeordnete
F rsixtz sich e,- der sein Domicil vorläufig nach Leipzig,
feiner Vaterstadt, verlegen dürfte. — Die ausgewiefenen
Socialdemokraten sind mit Ausnahme von zweien oder.
dreien säm-mtlich.verheirathet, einzelne haben eine starle
Familie. »Diese letzteren trifft-natürlich der— Schlag
sehr-hart» »Was djie Vetmögensverhältniffe der Aus-
gewiefenen anbetrifft, so waren 10-—"15 derselben sehrarm, so daß es ihnen viele -Mühe- gekostet hat, das
nsbthigeReisegeld Yiusammeuzubringenx Ein anderer
Theil; hesaßsgesrade ·:die; zur Reise nöthigen Mittel,
Andere lebten in"im.ittlere«n- bürgerlichen Verhältnissen
undlverfügtenüber ein kleines Vermögen, eine kleine.
Miiiderheit galt für vermögend. . Die Ausweifungsbe-
fehle haben auf die Berliner Socialdemolraten einen
uiederfchmetternden Eindruck gemacht; am Sonnabend,
30.- Not« waren »die socialistifchen Locale zwar gefüllt,
Jeder war gekommen, um noch einmal den «,,Verbann-
tenkix eiuxLebeivohls zuznrufen; aber die Stimmung war
trübe und dumpf: Seiten wurde ein lautes Wort;
gespræchenund das Piave, das. sorists lustige Weisenertönen liefhsblieb unberührt. Der Abschied von den
Parteigenosfen war ein herzliche: und wehmuthsvollen
die. vertrauten Freunde. gaben den Scheidenden bis nach
Spandau oder Nauen das Geleit. Am Freitag, den
29. November, Abends, hatten sich in den »Nein-s-

hctllen»«" einzelne— hervorragende Führer der Soeialdemos
traten eingefunden, um auf dem Orcheftriouc noch ein-
mal-g Arten und Finales aus-der bekanntenRevolutions-
oper von 1830-,· aus Anber’s »,,Stumme - non Portici«
sichchorspielen zu lassen, um. noxch ein-mal sden schrvärs
tnerisichekk anheimelnden «Melodien oder« «Tyroler zu
tauschen. Wie die» ,,Nat«.-Z,« hört, hat auch der ehe-
maliges Reichstagsabgeoednete RedacteurssJoh. M o xst ,

dertani Anfange dieses Monats aus der Strafanstalten« Plotzszeufee entiassen wird, eine Ausweisungsordre
erhalten. Most gedenkt nach Amerika auszuwanderm -Zugleichxmit der friedlich: gehaltenen Rede des Kai-serss Alexander in« Moskau erhalten w.ir die Nachrichhdasß Oefterretch sich wieder einmal einer friedlichenVereinbarung nut der Pforte nähere. Das ,ReuterscheBureauizspjmeldetsplaut Depefchesdess,,W. T. VI· xkusKonstantinnpel vom-B. December: »Die Pforte und

gymnersienssdes russsizichen Reiches. .-.—- Vor drei Jahren-
betrugz Dieselbe-in den Lehrbezirkensfdes Reiches und des
Könige-sichs. sPolxen . .-ca. 10.- PCL der :Gesammtza.hl.Unter« der Gesamnnzahli »von 47,639:Schülern zählteman::sp:4-,-674-Hebräek; Fast der Z. Theil dieser Zahl.Mär-Lauf. den Odessaer Bezirk (Gefatni.mtzahl «4344,Hebräer- 549).::. Auf sven Warschaner Bezirk» kamen 1"8.
psCjJ (.Geefammizahl· 7196, Hebräer 874). « JmxWilnai
Msensysebrbeziickzsp wo? die. Gesatnmtzablx 4027 betrug,zählte. man; 859 Hebtäerzsim Kiewsschen Bezirk betrugihre zszaizl lüber 10 pCtyslsJnden übrigen 8. »Bezikskeni,:ini,wjexchen."kdie-j.üa-ifche" Bevölkerung vbefcbränkt ist, be-j
tragspdiejsalxl ver« Gymnasiasisen xmosaiichexr Confeisionnicht, .-m·ehti-als 20 PEL der. rkesp. Gefasmmtzahlx Das«Verhäilstnißfiznr Gestirncntzahl stellte sisch folgendermaßen:
impLebrsbezsirk St Petersbutgx -Gefa—1n—intzahl»5063,
Hebräer 170.; Moskau —- 7360, Hebräer-Wo; Kasasn
---.--·2»995z .-"H"ebräer»30; Orenbutg :-—- 159»8,sp Hebräer—-24j;1.Ch«arkaw. —,- 491»0, Hebräers 146; YD o rdpats -—:

3454, Hebräer 216; Westsibitien —.—.· 510, »Hebräeri 36;OstfibirienC-.628«," Hebräer. 282 . —
»

Dies-Ueber die Le besnsssweTise des Fürsten;Bis-san asvckxi n Firi ebr i chsi rku h e entnehmen wirdem- Hikelndenblnttk das Folgende: «« Der Fürst schläftfehexsszspregel,mx"nßig--und Lange·- kgemöhnlich - l bis . gegen «« 11Uihrsssnriniitagsz dann nimmt erst-klein« Frühstücks einIrwdskgehtsxodersssreitetxin sdec Regel in Begleitung? sei-«.nesskSohness-He.cbert.seine gute halbe- Stunde «« in DembecärlichetrWalde und-sucht dabei« häufig-s: sseineti alten.Oberibxltfieiti ans. Nach-jeder TRückkehr svomsSpaszierriit -
arbeitegtjxdiex Fürstxfelyr angefirengitijxmit dem GrafenHersberlsi unt: Ideen: i inzwischen Ein sFriedriehsrub«e"-eingeIro:f-E.
jenen-Geh- -«Rath. Tiedemannk - cxkzepegschen werdens WITH-grbtrunnOechiffrirt nntxein ungeheures« Aetenmakerial,.was ausnahmslos täglich von Berlinisvotlsr sAnswättisgen Amte einläufh muß eingehend studirt und beant-wortet.werden. Das-Bin« ninimt der Fürst gegen4--Uh»rim Kreise seine: Famil-tadelnd ver. noch immerins. Friesdrichsrulye weilenden anmnthigensszFütstin Ohr-Z-calchi ein. Nach» dein Diner verplandert Der-Fürst

derbsterreichische Butsu-after, Graf Zieht;- hAbEU sich
bei den neuerlicben Verhandlungen in Beter-ff der
se tz n n g v o'n N o« v i b a z a rüber folgende Punkte
im Pr i nie i p v« erst ä nd i g t.» Die Qestskttkchsk
werden nichts· während des bevorstehenden-» Winters in
Novibazar einrück.en, können die Occupatconjedochfvors
nehmen, wenn die Umstände dies nothwendig machenz»Die« augenblicklich in Novibazar befindlichentürkjfchsjt
Trupven verbleiben in Novibazarn DiezseSouvekanetat
des Sultans in Betreff Novibazars und die turkische
Verwaltungdaselbst werden anerkannt; Die vollsscwdige Einigung über das Ablommen hangt don dieser
letztere-n Frage ab, wie dies s.s Z» auch betreffs Bos-
niens der Fall war. Der Ministerrath wird sich mor-
gen und in den nächsten Tagen mit der Frage beschäf-
tigen und dieselbe dann dem Snltan zur definitiven.
Genehmigung unterbreitenf ——«.Die großherrltche Ge-
nehmignngist nun allerdings bisher immer eine recht.
bedenlliche Klippe in« den. österreichischktiirtischen Ver--
handluugen gewesen. All-eines hat den. Anschein, als
ob dieses Mal die Lage ernstlichersfür eine Convention
vorbereitet wäre: und die Pforte sich zu. einem definiti-
ven Schritte wentsechließen wolle. » Diese Conven-tion.über,
Novibazar ist. um. so entscheidender, als. sie, einmal; ab-
geschlossen, zugleich rückwärts ein recht» bedeutiames
Argument für die Lage von Bosuienslderzegowina in;
sich fassen-würde. Wennjdie beiden Reiche, die türki-
sche Souueränetät über Novibazar stipnliren, so liegt.-
es nahe, diese» Souveränetät über Bosnisen-Herzegowina.
als mindestens in Frage gestellt anzusehen. . Denn hätte;
Graf Zichh dieselbensBedingungen wie »für Novibazar
auch für BosniensHerzegowsina zugestehen können, so
wäre wahrscheinlich die Convention über diese-Gebiete-
anch zu: Stande gekommen. Das Präjudizidärealso
für Oesterreich günstigJrnd es bleibt noch abzuwarten,
wie die Entscheidungdes Sultans ausfallen wird.

. Die neuesten Nachrichten vout afghanisrhxen Kriegs-
frhauplalze bestätigen« vollständig die. von xGeneral
Rosberts im PeiwenPasse über die, do.rt postirt.gewe-sene feindlicbe Heeresabtheilung errungenen Erfolge,-
wenn auch weitere Details, als die bereits gemeldetenz
z. Z. noch nicht vorliegen. Von« der- Q u e t. t a h ·

Cso l o n n e sind neuere Nachrichten nicht eingetroffen-»-
Geueral B i d d u lp h - der die Vorhut befehligt,
steht in Pischin General sD -o n a l d S t ew a r t,
welcher denOberbefehl über diese Colonne übernehmenwird und-der nachsSimla zum Kriegsrath berufen
unddort ziemlich lange znrückgehaltenwordem rückt
in Eilrnärschen mit. seiner· Division zur Vereinigung.
mit« der Biddulphsschen Abtheilung vor und ist nach
einer Meldung von heute in Kirta im BolansPasseeingetroffen. Bei der Quettah- oder Kandahar-Colonne«
macht die Equipisrung der Truppen und der Transport
große Schwierigkeitenx Viele Kamele sind unbrauchbar
geworden, weil Qsficiere und Mannscbaftendes Ka-
melreitens unkundig sind, ungeeignete Sattel« gehabt
und die Thiere daher wund geritten haben. Was die«
Equipirung betrifft, .so sehlt es anwarmen Kleidern.
Jn Hochindien pflegen- die Eingeborenen den-Postin,
gegerbtes SchasfelL und die Chohsax einen Kamelhaars
mantel zu tragen; Die PendjalkRegimenter sind hiermit
auch ausgerüstet. Diese Artikel werden-aber ausschließ-
lich vonspiiabul importirh und wenn die Regierung«
nicht rechtzejtigVorrath davon angeschafft hat, so wer-i
den die Truppen BiddulphE und Stewarks frieren-
müssen-, bis aus England Wollmäntel und dergl. zuihrecnScbutze eingetroffen find.s—— Wie verlautet, be-
harrt die Regierung bei der Absichyfalls der Emir sie
nicht dazu nöthigt; über Dakha,·: das Kurumthal und
Kandahar hinaus nicht vorzurücken. .

— Ueber dieCongteßivuhlen, welche am öxNovember
in dreißig Staaten-der Union stattgefunden haben»

noch ein halbes Stündchen mit seiner: Familie und den?
etwa aus Hamburg oder. Mecklenburg zum sz.B.e.-such-.-der»Familie »eingetroffenen« Gästen. Nachher« beginnt wieder-
die Arbeit, bei der sich« der Fürst durch Niemanden
stören läßt; »zum. Sonne: erscheint« er; ebenfalls, xaber
nur auf .eine kurze» Zeit im— szKreisseiier Seinenund are-
beitet dann« noch in der Regel allein bis tiefs in sdie
Nacht hinein. Die sürstliche Familie erhält täglich

Jelegraphische Nachricht ivon dem jungen gräslich Ratt-
tzauschen Ehepaare, in letzter Zeit auzxxObevJtalienznur durchdas Lesen die-ser·Telegramme- läßt der Fürst—-
fichxselbst inmitten» seiner-Arbeit Hören« xGraf »Wil-
helm«Bit-marct- ist ietzt gleichfalls nach Beendigung
seiner: Jagdreisse in— Friedrichsruhe eingetroffen. . «

—- AntonR ab« en llei n. befindet: sichssxxugenblicbs
lich in Berlin, ·a.berkleidesr; nicht jin wünschensivertheniGes-un.dheitszustande. .Nich-t- nur leidet ersehrlan Eben:
Dingen, er hat fiel) auchsin Königsberg durchzieittxenj
Fall. die Kniescbeibe nicht unbedeutend verletzt, ; : s:

—— Aus Pest wicdxgemeldets, easy-der,-berüehtigtex
RänberhriuptmairneRs nxz s "a-« Sei« nd o- r.i·, dessen xNatne.-
in Ungarn mit einem romantischen «Nimtbns umgeben
ist, .nms.oer.gangenen Freitag-s sing der Sttafansialt,Sza-.
moI8-Ujvar gestorbene ist» Rozsacwar vor etwa; Jiünf
Jahren. zum Tode-verurtheilt, jedoch zu lebenslängss
lichem Kerker begnadigt worden. , : L, .

«. — Eine Rangordnung der Wkeli"tstädst.es,.
deren Bevölkerung über eine» Viertelmillxioin Seelen.zählt, wird in einem der. von dem statistischen Bureatiszm London: piiblicirten Wochenberichte solgendermcisßenz
anfgestellteAn der Spitze sieht. London smit seinen;
3,588,304 sEinwohnernzx sodann folgen. Pakishmit1,988,806; Newport mit 1,0.84,528 (und die Nachbars·Vdst Schwcisterstadt Brooklyn mit 549,438)»u.nd; Ver-s»Iittmit 1-,01s0,650; Hieraus« kommen Städte. mit-melli-
gek als» einer.-Mii1i,on-: Phjladelphia mit»j876,1:l8»;.Wien mit 727271 (??)-; St. Petersburgsmit 779,405;-.Bombay mit.-644,405; .Glcrsgo1v.:mit566.940; Liver-pool mit s535,681 lu-n«dteMaiich-ester, nrkit S"alf»ord, xmit530-,76«5 .»Einwohne"rn. Den Schluß» bilden Städte mit«

äußert »stch die »New-York« StaatssseitungT folgen-
dermaßen: »Wenn es überhaupt möaligh gewesen wäre,
den Demokraten die Mehrheit im nächsten Repräsentan-
renhause zu rauben, so weäre dies wohl durchzzdie Novem-
hevWahlen geschehen. Allein .-dies war von vornherein
nnmbglich- nachdem in den früheren-Wahlen die Re-
publicaner so viele Sitze eingebüßt— hatten-nnd es klar
geworden war, daß diesRepublicaner inallen Süd·
staaten zusammen nur noch ein paar Sitze sich zu
retten vermochten. Die republicanische Presse, die in
dieser Beziehung noch falsche Hoffnungen genährt hat,
folgte lediglich der bekannten amerilanischen Verblüf-
fungsmaniery Die« Mehrheit im nächsten Repräsentan-
tenhanfe stand nicht mehr auf dem Spiele, war viel·
mehr schon vorher entschieden; es handelte sich nur
darum, ».dxie·,unbeschei»de·nen Ansoxüche der Demokraten
in Betrefs der Größe ihrer Mehrheit zurückzuweiseu
und ihnen die Mehrheit der Staaten streitig zumachem
Von diesen beiden Zwecken ist der erstere erreicht wor-
den. Wenn sie auch noch eine« entschiedene» Mehrheit
im Hause haben, sey-werden die R ·e p uib l i c a n e rdoch stark genug sein, um mittelst szparlamentarischer
Hindernisse undmittelst des Veto» des. Präsidenten jede«
Maßregel zu vereiteln, die sie mißbilligen Ganz be-
sonders wird es sich heransftellem daß die Deinokratem
falls sie auf der Weichgeldpolitikbeharren sollterykdarin
an einem entschlosseneren Widerstande-derRepublieauer
scheitern; müßtenszspdenn diese— sind— durch die ganze po-
litispche Entwickelung-»der letztenWochje und dsurch alle
Resultate der Qctobek nnd Noriember-Wahle»n»miit. der—
Nase: auf- die Nothwendigleit hingestoszen worden, an.
der Hartgeldpolitik festzuhalten und dem« Finanzspdtvinz
del zu« opponirenk -Der Präsidentberäthl bereits- mit
dem Fösabinet über. E i n i chir äu« lunsg d« e r S il-
b e rp r c? g un g und» ..c1.t1.dere»M(tßks.gE·IU. ZU! Stäl-
kung der Resumtionspolitilz wenn er solche vor ten
Congreßsbringt so? ist es Tnoeh nicht einmal ausgemacht,
daß« die» Hartgeldsiliepnblicaner nicht» HarlgelwDemos
traten-genug zu Bnxndesgenosseir belommen,,nmsdurch-
zubringen; »wenn aber die Demokraten wirklichsim
Stande wären, solchhMaßregeln zu vereiteln, »dann
um so schlimmer fürs die Demokraten. JEs würde ihnen
wahrscheinlich die nächste Präsidentenwahl kosten. .

Wenn die Demolratensicb reformiren wollen, -sosmö-«
gen sie immerhindie nächste: Präsidentenwahlxsnoch in
legitimer Weise gewinnemaber vor Allem gilt« es, der
Gefahr neuer Staatsstreiche zu entrinnen. DiesDe-
mostratenswürden viel besser daran thun, sicb -f·ür.d"ienächsten« zwei Jahre auf »die Wiedergewinnung der
verlorenen sShmpathien zu verlegen, als über d·e"spar»a-
ten. Plänen zuzbrüten«. Die gewaltige Reaction, die
im Norden gegen die demokratische Partei Platz ge-
g-riffenehat, ist durch; die Wahlen dieses Jahres sattsam
demonsirirt worden und« am Unwiderleglichsten durch
die am» letzlen Dienstag siattgehabten Wahlen, ein-
schließlich der Congreß«wahlen. »

«Znlaeuit. « .

.--Yorpat,. 27. November. Auf heute Nachmitag .5
Uhr ist, wie wir erfahren, eine Sitznng der Sta d t-
verorxdneten-Versammelung im Gildens
saalse desRathhauses anberaumt worden» Der, T a,-
g e s o r d n u- n g zufolge wird die Berathung sich auf
nachstehende-s— Gegenstände erstrecken: I. Bericht der
Beleuchtungs-Commission. 2. Antrag des, Stadtamtesaus facultative Ablösung« der städtisehen "Grundzinse.
Z. Bericht über das Exgebniß desUAusbotes des sog.
Stabshauses. 4. Antrag deshStadtamtes auf Berge-
bung der. : unter- demsGute Jama belegenemParcelle
Nr; 90 gegenspGrundzins und eine einmalige Anzah-

weniger als 500,000;»und zwar :»·Neapel mit 457,497 ;

Calcutta mit 429,535; Madras rnit 397,552; Ham-
burg mit 406,104·;· Birmingham mit 383,117; Bal-
ttmore spniit 355,000; Budapest mit "319,530-; Dubs
lincitit —31;4.-666«;1 Leeds mit »364,948e; Amsterdam— mit
3o2,566;;Shes»fie1v mit 289,53e7; Romemiti 282214
und Breslair mit 26»7«.000 Einwohnerin Die grdßen
chinesischenund japanischen Städte sind bei Aufstellung
dieser Listenichtbersrcksichtigt worden. · i

s.- Augersehntes;eise»bekannt«skhaft-en.
Baron» X« so,e»rz»c"thlt-··,,Figardk, reist mit dem Exbress-
Zuge. nachNizzaiundnimmt seinen Bedienten mit. Du
er niiiidtirtit dem»B«edientensg-zi·n speinem Coupiåsz sitzen
kann-z weis! xst gdieieiv ifisse ins-Ostsee! UUDJEIHU CTOUOZ
de;8«;-·Z,ugetz, »der nun-erste» Cvlasseszfühgttzeinens Platz Izu·
vetfchCffCU.k-«Mistszdem gleichen FZuge reist tluch der
Marsluis Z. ngch Nizza und giebt» seinem Bedienten
eine ähylich-e«iAn-weisung. Jn LyotyTuvospderszsug eini-
gen»A-nsenth-alt hakt,- trefsensich bei-de Herren, . die Be-
kannte si·nd, nnd tauschengihrezzReisæErfahrungen aus.
»Jet- sahre-da,-k. erzählt— der-Baron, ,,mit einem that-»
maxnten jungen »Motive, der zur hesten Gesellfchaft ge-
h-ör.t. Nazch seinem Aeußern und nach der Gewandt-
heit zuttrthriienkmitjoer er über Alle»s.spricht,, muß»
eiyeinx Diplömat sein!«.--- »Ich. habe« es ·,älzn»lichsp ge«-
trofsenf sagte-»der - Monats, »Mein« Neisegesährzte « ist
ungemein gebildet, vjerEehtspsich perfect gus Kunst und.
Wissenschaft —- und wir-s er fürnusgezeichiiete Cigctrk
rensisfiikhrtjxxs 2Der. Zug geht» weiter, Man,-tscxnn sichpie
Uebsetrjaschung sbeider Herrenz.denken, als· »»b-·e»i» der— »An-
kunft inkixNiszzggksseder zzs einen charmanten Reisegefährten
sich mit dsensziiiejiesislltensilien seines—Bekgkuitenjdkpgcken
sisht.!-»Sie. waren« nett ihren« beiderseitigen ».Bedi.entenz
gereist.

»
— », « z. J» ·»

·. —- Nncb ameritantschen Blättern; wirdfder Sschaisz
d en» den derspSüden durch die Epidieszmiezdeszzsxztsptsl «

bsen Fiebers erlitten hat, aus 175"Millionen »Du!-
lars veranschlagt.,washrscheinlich. nber noch» viel; größer—-
sein» Wprctuf sieh« diese Eserechnung stützt, ersehen. XVI?
nicht aus. derunszvorliegenden Nachrizehtzsp , » g»

Nse»uez.,D»özrjp»tfche Zxjtxxzl g» , «»



lung von 85 Rbl. —- 5. Bericht derBudgebConiniission
und Berathung des Budgets pro «1879·; -

—- Wie wir hören, hatder ordentliche Professor-»der
altkclassischen Philologie und Arcbäologls M! II» htssis
gen ·Ui.1i-versität, Dr. Eugen ·P·.e· t e r f« U «§ einst! RUf
an die Prager Universität erhalten. De·m Vernehmennach gedenkt er · demselben Folge zu lAstsU UUV M«
dem Beginn— des» nächstens ausländischen Sommer-Se-
mesters nach Prag süberzusiedeln -— Desgleichen soll
auch der Observator an der-hiesigenSternwarte« Dr«
Oslar Backlund, einer an ihn ergangenen Berufung
alsAstrononpAdjunct an das HauzptsiObservatorium
zu Pulkowa Folge zu« leisten beabsichtigen. » »« e

— Wie der russ. Medic. Z. zu:.entneh-m;en, zahlt
Nußland gegenwärtig 13,217 A e rzt e , 1208»PetH-·rinäre, 1208 Zahn-ärzte» und 1900--Apotheker. ·—Soii·jiit.
entfiele auf je 6615Bewohner »und· 1615;Quadrat-
Kilometer ein Arzt. sAm Reichsten. vertretenist der
ärztliche Stand incden -beiden«-Nesidenzen, im·Ge·neral-
Guberniat Warschau und in -den- westlichen Pro-
dinzen des Reiches. « . - . .· -

Jn Kiga sollen heute, Montag, die Sta dtv e r-
o r d n e t e n zu einer außerordentlichen· Sitzung zu-
sammentreten. Auf .der Tagesordnung dieser Sitzung
steht n. A. der sehr beachtenswerthes gemeinschaftliche
Antrag des Stadthauptes betreffend die H e r a b setzu n g
ih r e r G a ge n von 10,000, 6000 und 6000 ·Rb-l. ·;

auf 8000, 5000 und 5000 Rbl.-jährlich;s· ·" . i « i
—- ssWie die Rigaer Blätter melden, ist der Consi-

storialsAssessor Pastor H a r t m a n n zu Piirkenshof
zum Schulraths des Rigaschen Patrimonialgebietes ge·-
wählt worden. · . · - · «·

»—- DerA uspsszch u ß. d e s-.l ett i s ch en B ers·
.e i n s in Riga hat, wieder ,,Rig. Lohn« zu« entneh-
men, in Anerkennung derhohen Bedeutung der bevor-
stehenden landwirthschastlichen C e n t r a l au s st e l-
l«u:n»g·«,» dem Vorstande eiUenCredit vom 2500 Rblkx
bewilligy wovon 2000 Vol. als Garasntiesonds für·
einen etioaigiinUZulurzschuß und 500"-Rbl. zur Unter-
»stü»tzuiig des Kleingrzundbezsitzes verwandt »wer-den sollen.
Außerdem. verlorner, daß and) das Mitauer Fcstcomitä
»und der turländische Bienenzuchtvereilf sich mit-größeren,
Garantiesümuien zu betheil«igen· gedenken, so» daziß der
lettisehe Verein über ca. 4000 Rblj zu Ausstellungs-
zweclen zu verfügen haben wird;

. 3altiscl)·port, 22.« Novbr. Durch die Neu. Z.-ist die
Kunde über Land«gedrungen, daß« unser Hafen jetzt
einer B a g g e r m a ss ch i n e zutnkAusenthalte dient
und das Factum ist richtig: seit Mitte October liegt
sie hier, mit- vielen starken Tauenant der Brücke be«
sesligyund wir halten sie und lassen sie nicht, sie habe
»denn· ihre Schuldigkeit gethan. That sie aber diese?
Durchaus nicht, sondern sie scheint sich zum Winter-
schlafe vorzubereiten, wenigstens will es einem be·-
schränkten,UnterthaneiuLaienverstande . sich nur so vor-
stellen, als ob die Vorarbeiten und das Aufstsellen der
Maschine bloß Uebungsmanöver wären, um für kom-
mende Zeiten mit erprobter Mannschaft eines stets zu
erharrenden Winters gewärtig da· stehen zu können.
Für uns wäre es aber ein. grausames Spiel und hät-
ten wir in. des Wortes. ärgsier Bedeutung das Zuse-
hen; von Tag zu Tage wird es kälter in dem schonso wie so« unerhört warmen Spätherbst« aber dieBagi
gerer ziehen es vor, den Winter. abzuwarten· (2 Grad
Kälte genügt, um die Arbeit einstellen zu müssen).
Oder· hat. die " leitende Persönlichkeit— Kunde von kom-
menden warmen Lüften, kennt· sie die Zeichen des
Himmels, liest sie in ren Sternen, daß wir frostslrei
bleiben, während es um uns Winter-wird. Es giebt
niehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere
Schulweisheit sich-träumen läßt! Schon zwei« Wochen·
hätte gebaggert sein müssen -und«· hätte Raum; gemacht
werden können fürzwei tiesgehendespSchiffez Ddenn der!Schmutzx der -seit Gründung des Hafens den Boden «
von 26 Fuß bis auf 15 gehoben hat, verwehrt jeden:
größeren Dampser das Einlaufem und da· seit Erbauung »

.—des Hafens nie gereinigt worden ist,-so·ist nicht allein-
vicl Korn, Steintohlen und Küchenabsälle -h-ineingefal-«
len, sondern es befinden . sich auch Gegenstände i·m
Boden, die dem« Schissslörper schädlich werden können,
wie Steine und Ballen. ·Alles das würde beseitigt
werden und so eine Havarie im Hafen auf immer« uns«
möglich gemacht werden, was leider· noch im vergan-
genen Frühjahre zu. den beichämenden Möglichkeiten
gehörte, Beim Ansehen des Bummelwesens können
wir. jetztnur mit der stoischen Ruhe eines Weisen uns
,zur«u«7en:. -Wer- weiß, wozu das gut ist! Hoffen und-
Harren gebührt jedem- —.- Baltischporten » -.—h—.—..

« St. Petkrrburss 25. November. Die über· densG e-
rs u n d h e its z u st a n d Jhrer Kais jHohy der·Großfürstin T h r o n s o l g e r ausgegebenen,"von— dem
Leilpslccoucheur A. ·Krassoivsk-i und »Leib-Chirurgen·
Hi r sczh Unterzeichneten·Bulletinslauten überaus er.fIr-e.ulich.
.,,·Jhre KaisHoheit die Großsürstin Cesareivnas besagt
das. unterm 23. d. Mts. im ,,Reg.-2lnzs.« veröffentlichte
Telegramm, gverbrachte die Nacht-ruhig. «· »Der· Zustand-
der hohen Wöchnerin ist vollkommen befriedigend. Der
hohe Neugeborene ist gesund« -—T »Ein zweites Balle-
tin vom folgendenTage constatirt gleichfalls das völlig
befriedigende BefindenJhrg Kais."Hoh·. und den durch·aus normalen Gang der Reconvaleseeiiz Der hohe
xNeugeborene befinde sich« irr-blühend» Gesundheit»-
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehlsj vom. 23. d. Mts.
ist Se. Kais Hob. der Großfürsti M i ch a e l A le·-
xan d r o w i t s ch zum Chef des 129. BessarabischenJnfanteriwåliegiments und der· 5.- Battxerie »der beritktenen·GardeArtilleriesBrigade ernannt worden, welchen
der Name St. Kais Hob. des Großfürsten hinzuge-
fügt wird. -— Außerdem. ist Se. Rats. Höh. dem Leib·
garde-Pre·obrashenslikschene und UlanensRegiment St.
M·ajestät, dem s4j «Leibgarde-Schützen-Bataillon«« der

Kaiserin-lieu· Familie und der 1. Batterie der J. 1Leib-
gardesArtitslerieBrigade zugezählt worden. ·

· — Am 23. d. Mts hat, wie dieResidenzblätter

NejuesDxs rptfchekZ.e,i»tung.

verkehren, die Alle r h b eh st e R e v u e der Garbe-
xTruphen »und verschiedener» Truppentheile des St. Pe-
tersburgerfM«ilitär-Bezirks- in Gegenwart St. Mai.
des Kaisers, "JJ. KK.»HH. des Großfütssten Cesare-
witsch Dhronsol-gers, des· »Großfürsten Ober-Commandi-
rendennnd niehrer Glieder des Kaiserlichen Hauses in
glänzenderiWejise stattgefunden. Um 12 Uhr 15 Mi-

nuten ertönte von der Großen Gartenstraße her ein
ununterbtochenes Hurrahrufen und 5 Minuten darauf
geruhte Se. Maj- mit glänzendem Gefolge« zu Pferde
auf dein Marsfelde zu erscheinen, woselbst Se. Mai.

· mit: rauschender Militärk Musik , uud donnernden!
Hurrahrufen begrüßt wurde. ——-T- Nachdem das letzte

iMilitär das Marsfeld verlassen zund i, die! commandi-
ern-den Generale sich , unt Se. Mäjestät versammelt
. h-atten,-E"— konnte das sbis dahin inszriothwendige Schran-

ken gehaltene Volk sich nicht mehr« bemeisiern und eilte
«i.n volleniLaufe dem Platze zu, an welchem· Sex Ma-

jestät zu halten geruhten, "nm das; hohe Glüctzu haben,
den geliebten Kaiserin-der Nähesehenzu können. ,

« — Wie die russ..·Mosk. Z. Privatbriefensaus Lon-
jdon;entnimmt-, beunruhigtx man sichs« dort gegenwärtig

»,sehrüb»er dassGeschickder R o r de n sk j b l d’s ch e n:
« EEZZP e d it i, on· "·«un«d der , dezr . Ttapesnikowschen

Compagnie angehhrigen zLouisekzs Seit Ende August,
seitspalso die Expedition die Mündung der Lena veri
ilafseirhciysind über IV, Monatjepverflossenund wenn«
die kühnen Seeleute die Behringsstr«aß"e"err«eicht hätten,
iso müßten sie längst entweder in Yotghama oder in
"San-"Fr"anzissko eingetroffen sesin«»j·und"«· der sijelegraph
hätte sicher Nachricht davon gebracht. —- Noch mehr
Besorgniß erregt das Gefchick »der twestwärtsj nach
Europa segelnden .,Loui«fe«." Ein zugleich« mit ihr ab-

» gegangener Dampf-Schaume ist. schon. längst wohlbe-
halten in London eingetroffen; von der ,,Lou·ise« fehlen

spalle Nacbrichtem .« -

— Mittelst Verfügung szdesisjMinisters des Jnnern
vom 23. d. Mts. ist der Einzelverkauf der
-russ. -,,S tJP ete r s b -u r g er Zeit u n;g-«· iund

»der Zeitung ,,T e l eg r· a p h« Verboten worden.
Zkiitchuus Jittttland wird ein betrübszender Fall« von

CassewDefraud axtio n gemeldet: aus dem
Caffaschrank der Generalzsolldirection sind 27,000 M.
verschwunde"n. Das Geld wurde, wie wir in der St.
Bei. Z. lesen, Sonnabend, den 30. (18.) November,
aus· dem Zollamt eingeliesert und» ijn den Schrank ein-

«geschlossen. Am Montag-« als» die vierteljährlichen
Zahlungen von Gehalten— vor sich gehen sollten, fand ;
mein« den Schrank offen· und seines« Inhaltes beraubt. J»Ist« Odesfasoll Mi- wi·e die dortige deutsche Zeitung j
nachrusfischen Blättern berichtet, der Ob e r a rzt
des Odessaer Sanitätszuges a r g e r M iß b r ä u cd e I
schuldig gemacht haben. Es sollen z. B. 40 Eimer!
Statt-ihrs, die »von der Jäsfher Abtheilung des Rothen

Kreuzes zum Besten der Berwundeten gespendet waren, l
dem Buffetier für 120 Rbl. verkauft, dieses Geld aber
nicht gebucht worden sein; ferner hat man die, für den
Transport Kranler bestimmten Waggons zum Theil zu
heimlicbem Holzhandel benutzh die Kranken aber auf
offenen Plactformen den Unbilden der Witterung aus-
gesetzt. Die» Odessaer Abtheilung des »Rothen- Kreuzes
hat eine Untersuchung für geboten erachtet und mit
derselben einstweilen das Mitglied Dr. Wagners und
den Bevollmächtigtem Fürsten Kudasch-o-w, beauftragt.

- In Swruigorad haben, wie. die Most. Dtsch Z. dem
,,Kiewli.« entu-.xnmt,. .am 4. d. Mts. 17. Arrestanten
einen Ausbruch aus dem Gefängniß ver-
sucht. »Der wacbthabende Unteroffieier trat in den

DSailafsaal und befahl den ArrestantemdiePritsclpen zu.
verlassen; 13 gehorchten, vieraber widersetzten sich und
griffen, nachdemsie dasLicht gelbscht hatten, die Wache
an. Alle Warnungenund Drohungen waren vergeb-
lich undlselbst als -,,Feuer«· commandirt und schon zwei

» der Akrestantensverwundet waren, rief Einer derselben
noch: ,,Schießtl rsznanetwas so? "Jch"werd«e zeigen, wie
man schießen muß« Ehe er aber dem Soldaten das
Gewehr entreißen konnte, hatte er schon die Todes-

»-wu—nde in der Brust und zwei Andere— starben bald
ebenfalls an den erhaltenen« Verletzungem so daß nur«
einer der Meuterxer Hoffnung auf Wiederherstellung hat.

»
· Neueste Post.

H Berlin, 6. December (24. November), Abends. Der
Kaiser wurde heute Abend im Operuhause mit stürmt-
schem Hoch und Hurrahrufen empfangen. Das ganze
Publieum erhob. sich, . sang stehend die Nationalhymne
und» hrach dann abermals zin stürmische Hochs aus. Der

gleiche. Einpfang wurde dem Kaiser nachher im S»chau-
fspielhausezu Theil. FürstGortschakowstieg im russtschensBotfchaftshotelabp «« - · zs ·
« ; Attila-West, 7. December (25. Novemberx Die öster-
reichische Delegation beendete in der gestrigen Mittagsst-
tzung die Generaldebatte über -das Budget für »das

- Ministerium des «Aeußern. Nachdem inder Abendsitzung
«; noch »die Minister« Hoffmann und die Grafen Bylandts« und Andrassy die Politik der Regierung in langen Reden

vertheidigt hatten, «— wurden sämmtliche Positionen des
. Budgets fiir’s, Ministerium des Außernsunverändert nach
· deriAnträgenkdes Ausschusses angenommen— . «

» Handelns» Oetbn (24».:Novbr.)i, Abends. Unterhaus
ssunterstaatssecretär Bourke antwortete auf die Frage

" Cartwrigths , das; die Unterhandlungen der Mächte
Betkrzeffslders griechischen Grenzfrage fortdauernz und auf
die MilPs : ,d··ie«-,Reg"ie"r"ung· habe keine N"achricht«über- »die
angebliche Zus«ch"rift" desTGenerals Kaufmann an den
Emirvon Afghanistan erhalten. . »— » -» J - .

« " « London, f7». Deebr.- «(2.5. NovbrJ »Die ,-,Daily News«
erwähnt das Gerüchtf der Emir hätte in einem Biefe

an— den-Mai» Cavagnari den Wunsch iausgedriicky sich
tinterwerfen zu« wollen. »Wie dasselbe »"Bla"tt« meidet,
wird Dilke Montag die« Regierung in dieser Sache
interspellirenx .

·

--. «

Dem »Daily Telegraph« wird aus Lahore unter

dem 6. December gemeldet: Shutar-Gardan.wird·vorsläusig «das Ende des« Feldzuges im Khurum-Thal beiden»und General Roberts wahrscheinlichs auf den Höhen-«öfuich vom PeiwakPajz überwintern» Es vexrautedckockßasghanische Militärmacht nothwendig« sein werde, um dieMassendesertion· bei den KurdennKabukstätnmen zu ver-
hindern. s »-

· « -· Telegrantrme
der Jnternp ·Tel"·e"gr.aphen-Agentur.
Berlin, Sonnabend, »7. December (25. November)-

Bei dem heutigenEmpfange des Magistrats und» der
Stadtverordneten Berlinsssagte der Kaiser unter Ande- lrem: Inmeiner Errettung fand ich die Mahnung, mich.
zu prüfen, ob nreinen Lebenslauf so eingerichtet»
meine Pflichten so erfül»lt,."»daß. ich werth war, »gerettszet»

-zu werden; Wenn ich »die kurze, rnir noch zugemesseneY
Zeit ungetrübt.verlebe, ist es der Wille der Vorsehung, s»wenn es anders kommen sollte, ist es auch der Wille»de«r«Vorsehung; menschliche Vorsicht ist gegen-Dinge« wie sie:-inir zufließen, ohnmächtig Eine« Aenderung der Gefess-ist nothwendig geworden. Wie nothwendig diese-Elendes«rung für Deutschland Und dessen Einzelstaaten war, liegt
jetzt wohl Allen vor· Augen; aber auch für die anderenStaaten ist dadurch eine, Anregung» gegeben worden»Jst jetzt doch bewiesen, daß weitverzweigte Verbindungen
existiren, und zwar mit dem ausgesprochenen"Princip,«
die Häupter der» Staaten zu beseitigen. Die Hauptsache
ist aber, wie Sie in der Adresse richtig bemerken, »die
Erziehung-der Jugend.- Hier gilt es, die Augenoffett

e·zu halten. Das ist« Ihre Aufgabe, die Herzen der Ju-
gend so zu lenken, daßsolche Gesinnungen nicht wieder;
aufwachsene Und dabei ist das Wichtigste die Religionzk
die religiöse. Erziehungsmuß noch viel,tiefer und· ernster-»
gefaßt-werden. In. dieser Beziehung ist auch in unserer.Stadt nicht Alles gut.best.ellt. Jch danke Ihnen« noch-»
mals für die kundgegebenen Gesrnnungem welche ich
durch den Empfang bestätigt gefunden habe und bitte
Sie, was ich gesagt, möglichst— weiteren Kreisen mitzu-
theilen · . · . - «« »

London, Sonnabend, 4. December (27. Novemberxz
Abends. ,,Reuter’s"Office« meldet aus Lahore vom -7.«
December: Die Antwort« des Emirs auf das Ultimatumist hier angekommen. Dasselbe s cheint nach der Eroberung
Alimusjids geschrieben worden zu sein, bestätigt zuerst
den Empfang des Ultirnatum, kritisirt dann die augen-
blicklichen Freundschaftsgefühle der britischen.Regierung,
hebt die früherensHandlungen der britischen Regierung«
hervor, besonders di.- Vermittelung derselben zu Gunsten
Jakub Kahn’s, die im Widerspruche gestanden mit diesen;
Gefühlen. Der verweigerte Empfang der Mission» seiaus der Furcht, die bisherige Unabhängigkeit ei-nzubüßen,
hervorgegangen. Der Emir erklärt. keine Feindschaft?
bestehe zwischen Afghanistan und der britischen Regierung»
vielmehr wünsche er, - die früheren freundschaftlichen Be·-sz
ziehungen wiederaufzunehmem und sei bereit, eine-kleines
temporäre Mission Englands zu empfangen.

Special— Telegtanime der iileuen Zlörptscisen Heilung.
(W-ährend des Druckes des Blattes eingegangenz

Innere, Sonntag , Z. December (26·. NovemberxAbends. General« Roberts hat Befehl gegeben, für die
Truppen bei Peiwar Baracken zu erbauen. Andererseits
heißt es, es sei den Truppen Befehl zum Vorrückjen aufDjellalabadgegebem . » « · « »

Gerüchtweise verlautet, Schir Ali sei« nach Turkestan
geslohem e » .- . «

Kotizen nor« neu Jliirijjenixijrijero Hotarus. sz »
Johann«is-Gemeinde. Gestorbenx des Schuhmachers « C.

Duburg Sohn Theodor Alexander Elmar, 1072 Jahr alt,
des Dr.,med. M. Hohlbeck Tochter Elisabeth", IV« Jahr alt,
des Buchbinderg F. Hollav Sohn Bernhardt August, m»Monate alt, des Landwirths E. Meyer Sohn Edu«ard, IN»Ja«hr.alt-, das FräuL Pauline von «5ggs, 6214 Jahr alt.

«St. Marienkirchm G etau«ft: des Gutsbesitzers H. V. Wisch-niakowskh Sohn Adolols Julius Joseph. Gesto rben: der
» Feldscher Konrad Karl Burkewitz, 20 Jahr alt. "

St. Petri-Gemeinde. G etauft: des Johann Krug Sohn
— Frommhold Adalbart Friedrich, des. Carl Kostau Sohn Aus«
» gust Eduard, des Kaufmanns Johann Maddisson Sohn-harrt;

« « Ernst Alexandeydes Johann Poks Sohu Peter. Pr o e la-
m i r t: Tischlergeselle Ludivig Alexander Hartinannmit Pau-

. line Käspersohm Holzarbeiter Kussa Rand mit Leena Lau-
fen. Gestochen: Soldat Mart Rosenberg 38 Jahr-alt,
des Märt SaoslSohn Otto« VI« Jahr alt, Jiiri Reinwaloaus Kudding c. 55 Jahr alt, des Hans Marivitz Sohn Eint-«
rad Hermann 1Yi01» Jahr alt, dss Michel Bifart Weil) Lisa

" c. 35 Jahr alt, Aadam Tamm 65 II» Jahr alt. " «
Univ.ersit·a"tsgemeinde. P r oc l a m i rt t der »Accise-Distr·izc··ts·--Jnspector Wilhelm» Woldemar Ludwig von .Win·d"an mir's-til.

Agneo Marie Sophie von Schröder ; LandwirthJohann- Carl«
Hermann Büttner mit FrL Helene Elisabeth Koch« Ge-

» st o rb en: Mater« August Mhrthias HERR, I 84 Jahr« Akt»
; llioursoberichi s «

«« — Rigaer Börse, .24. ålioVember-1,878. «-

- « , « Z Gern. Werk. Kauf.
«« «— .- .- : e;

5y;’Livl. Pfandbtieftz unkiindh . . . .
— 102 IWIYF ·

434 », ,, unkundb. S. . .
.

—- -

-.-»

554 » » unkündb. . .s .
.- —- —»·

—

»W- Balt. Eisenbahn-Aktien e« 200 R. Met. — — i —.—

M, Esrl.»Vfandbriefe. kiindb.». . .
. .

-—

--»——·»
—-

Baltische CisenbkActteniåuslso «« «« . . l--e ·99 I?-Riga-Dünab. EifeniusActren . .«
». .—-s« 97s. As«

«

Dr. E. Mattiesenj - UWL A« Hasislbllsskxs



Die; Herren Studirenden Emil
Krougund Eduard Baron, Toll
find zur Strafe; zeitweiliger Ausweis
sung aus Dorpatsverurtheilt worden.

. Demut, den 22.INovember-1878.
Rector: Meinem.

Nr. 1057. Stelln Secrp F. Tombergz
»Von dem Dorpater Stadtamte

wird «auf desfallsiges Ansuchen hietnit
zur öffentlicheii Kenntniß "gebracht,"
das; von dem Herrn Professor Dr.
W. Stiedaam 28. Noveinber d.
J. eine Zahlung» der in der
Stadt "Ddrpa«t "«vovrszhsanpeneii
H-r":·s"udels- Ins Gewerbiebetriebe
veranstaltet werden wirds Da nun
dieses Ujiteruehnien nicht nur in wil-
senschaftlicher Hiusichtz sondern aitch
für communale Interessen! von Bei»deutungist, so werdenssämsiritiiehe
Handels— und Gewerbetreibende des-
mittelst aufgefordert, die ihnen zum,
Zwecke der( beabs1chtigten»Z«ähl11ng
znzusendenden Fragebogeti · niöglichst
genau auszufüllen, resngausfüllen Zu
lassen. · .

Der-rat, Stadtamtj den 22. Nov. 1878.
e-Stadthaupt G. v. - Oeltitigett

Nr. 767. Stadtseeir. wixspSsztilliitarkx
Diejenigen welche sieh imsDerent-

bersTermiu d· J; der -Maturi-
tåtsprüfuiigspbei dem Dorpatsschen
Gymnasium zu unterziehen wünschen;
werden« hiedurch aufgefordert ;- ihre
schriftlichenGesiiche mit Angabe der
Von ihnen geleseneii lciteitiischenj grie-
rhischen, deutschen und russischen Schrift-
stelslerund unter Anschlriß des Tauf-
scheines und des Schiilzeugiiisses bis
zum ZU. November in dersCancellei
des Dorpatschen Schulendirectorats
während der Vorniittagsstufiden von
12-·—2 Uhreinziiresichenx Das Nä-
hereüber die Prüfung wird Dienen;
welche» zugelassen werden können, am
17 December um 12 Uhr im Saale
des Ghmnasiums eröffnet werden, an
welchem Tage auch idie Hjriftliche
Prüfung beginnen wird ·

"
«

Dorpah den 1. November 1878.
Nr. -936. Director— Eh. Eöisckysp

Das Gemeindseschriltehrerx
Exnmesn für die aus dem« Estnis
schen Districte Livlands sich dazu
meldenden Aspiranten soll am 9.-
l0. und It. «Janri·ar« 1379

im Locale des Estnischen Geuieindsp
schullehrersSeminars zu Dorpat
abgehalten werden. Tie Meldungen
sindssnni 8. Januar1879 von 6 Uhr
Abends ab im Senrinar beinrSeinis
nardirector Hollmann anzubringen.
Eingereirht inüssen werden: " «

J) Ei» Pastor«al-Attestat, daß der
" Aspiraiit 19 Jahr alt ist;
2)- Ein Sittenzeugniß vom Orts-

prediger;
Z) Ein ärztliches Attestat Über den

Gesiindheitszustand des Prüf-
» Uvgsz «
4) Ein vom Aspiroiiten selbst ver-

« « faßte; (;urriculun1"vitae.a tot· t- utn .«« d..Z. Präses der EHcunitåkloIlS-stgommission.
itnsverlinstl

von Islolletjztåttgets undverschie-
denen ljop«ktiiclsetsts." Elegante
Iletstsetpslliäiscslse i vorzügliche:-
Gütiz in allen Gröseen neuester Sen—-
thing, Dxslsldiljskh III-Eises, .s0-·
essen, Leitusvvatsjlo in allen
Breitenjfiillsfi atktlinjesh leinene
TUHCIICIIQTICDCIE in allen Num-
mern, vorzüglich gute« Sollst-sites(-
Ttttsllc empfiehlt; Zu überaus billigen
PDEXSOU Exlmeivenstektk

,,Mcr«yazin use Moskau«
..-..-Lsss ELMLLMHD Markt—Bücher» Büchern-breiter, Gläser, fassen,Saktlinenstangesy staunen, Bootes-un,Eise» sind zu verkaufen Tische!-kersehe Strasse Nr. 7.

Von per Ernst« gestattet. DorpatJden 27. November 1878.

Reise«D9öYrpiYsch1k3Zöitung.

Druck und Verlag von C. Mattiefeth
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V Annahme der Jnsetate bis II· Uhr Vorm·
Preis für die viergefpaltene Korpugzeile Lober-deren Raum
bei dreimaliget Infection«- å 5 Ren. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. »(2(«).Pfg.) f. d.apKorpuszc-zile

. » Dreizehnter Jahrgjctn g;

s Preis: in Dorpat » «

»· «
jährlich 6 Rbl., halbjährlichs Rbl., vietteljähtlich "1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Vårsenbung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 KVPYY balbjåhtlichs Rbi. 25 Kop-

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

. « , Erscheint täglich wi
mit Ausnahme de: Sonns unt) hbhen Festtageß - Axtsgkibe
unt« .7 Uhr Abeitdsk Die Buchdruckerei und Expedttion
siud nur van den Wdchentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uh.r«Abends, aussen» von 1»—3 Uhr Mittags, geöffnet.

V o l te;»« nne net:
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu xeder
Zeit entgegen genommen. -

" g " Inhalt. - - »

Politische: Tageeb«ekicht. » «
Inland. Dorn-it: Stadtverordneten-Versammlung.· Cu-tator. Conferenz-Potocoll. Telegraphen-Tatif. Håusktchkelt

auf dem Lande. Reval: Amtsantritt Aus Hasenpoth St.
Pegtersburg: Bulletim Slavische Feed - Mpsklxlls
Patriotischea e C h a rk o w: Die Unruhen am Vetertnarssnstituh

Nzeueste Post. Telegratnme Localen Hand;-u Börs.-Nachr. .
Feuilietorn Die Rückkehr des Kaisers nach Berlin. V er-

Mischtesx » » «

. . Pvlitischer Tages-berief» ·
. h Den 28. November (10. December)

Was an der angeblichen neuen Convention zwi-schen der Pforte und England Jst und m wie fekn
dieselbe, die« tüktischen Versheidigunzscltaßregeln zu
unterstiitzen bezwecken würde, dürfte sich in den engli-
schen ParlamentepVerhandlungen ergeben. Ueber das
Gerücht, ·"daß englische Truppen demnächst auf dem
asiatischen Ufer . des Bosporus Posto fassen sollen,
schreibt man der ,,Pol. Corrf ausslkonstantinopel
vom 26. November: »Es scheint, « daß die Engländer
ihr Protectorat über die astatische Türkei« ernst zunehmen beginnen; wenigstens tritt das Gerüchtgin
immer beglaubigterer Form auf, daß binnen Kurzem«
die e n g lisch e F l a g g e auf der großen Kaserne
in S c u t a ri in Asien gehißt werden und dieses
ungeheure Gebäude eine Garnison von zwei englischen
Regimentern aufnehmen würde. Definitioes dürfte
hierüber wohl kaum. beschlossen sein und esist mög-
lich» daß diefecProject auf den Widerstand des Sul-tans stößt, der nur mit dem äußersten Widerwilleneine fremde, wenn auch Freunde3flagae,. gegenüber-Stam-
bul sich entfalten sehen würde. Doch steht es außerZweifel, daß der Vorschlag· gemacht und ernstlich. dis-
cutirr wurde. Der englischen Botschaft nahestehendePersonen -.hattenfogar die öffentliche Meinung vorzu-
bereiten gefuchh indemsie das Gerücht von der Ent-
deckung einer Verschwbrung gegen die- Christen verbreikteten und hinzufiigtem daß die. Jnstalliruug engljschek
Trnppen Angesichts, der Hauptstadt nur eine zumSchuhe der"Botschaften,. der Europäer und ders Chri-sten im Allgemeinen getroffene Vorsichtsmaßregel wäre,Dieselben Personen behaupteten, daß das in Rede
stehende muselmännische Cornplot auf beiden Ufern des
Bosporus verzweigt sei und daß es durch die Ankunft
derboentschen Flüchtlinge, die den Fanatismus und

« xieuillctan ,

Die Riickkehr des Kaisers nach Berlin. «
B e r I i n, Z. Decb»r.»(23. Nov)

Der Bahnhofsperron ist festlich geschmückt; eine statt-
liche Anzahl farbiger Banner weht dem kaiserlichen Herrnzum Gruß -von der Glasbedachung hernieder. Besonders
prächtig istdie Eingangspforte zum kaiserlichrn Salon de-
corirt. Große Gruppen Von Blattpflanzen ragen sphierzu« beiden Seiten der Thür vom Boden auf und ·das
Gesims zierti eine reiche Fahnendecoration inmitten grü-
ner Kränze, Guirlandeii und Wappen. Ebenso reichen
Schnruck trägt der Kaiser-Halm selbst. Gewächse und
Blattpflanzen umgeben hier zwei Siegesgöttinnem .· die
denszKranz darreichen. Die sich an den Salonanschlie-

ßende große Abfahrtsrampe ist an den Balustraden eben-falls mit Pflanzenschmuck decorirt, desgleichendie gegen-
überliegende Mauer mit grünen Fichtengewinden

Auf der gegenüber liegenden Seite des Perrons län-
tet die Glocke zur Abfahrt des Zuges; aber man siehtnur hier »und da vereinzelt ein Männlein oder Fräulein
im Coupå sitzen, sonst Niemanden hastig einsteigenz der
Zugfuhrer pfeift und der Zug saust mit wenigen Jnsasssen- die es gewiß sehr nothwendig haben, zu reifen, da-
hin. Wer nicht muß, kehrt heute der Reichshanptstadt
nicht den Rücken. · ,e Um 10 Uhr zieht die Ehrenwache der I. Conipagnie
des Kaiset-Alexander—Grenadier-Regiements « unter dem
Commando des Hauptmanns von Lankenau mit Regi-
mentsmusik und Fahne auf. Bei Ankunft des kaiserli-chenZuges werden an dem rechten Flügel der BataillonszNESIMENTZJ Brigades und Divisions-Commandenr Auf-stellung nehmen.Um die elfte Stunde wird der Ankunfts-Perron vom
Publikum verlassen und nun stellen sich nach und nach
alle zum ftzltllchen Empfangeslegitimirten Personen ein.
Alle Minister sind anwesend mit alleiniger Ausnahmedes Reichstanzlersr Unter der vollständig vertretenenGeneralität bemerkt man auch die Feldmarschalle Graf

Ha÷ gegen die Christen noch· mehr auf-stachelten, einen
um so gefährlicheren und bedrohlirheren Charakter» an-
genommen habe. Dieganze Erzählung scheint» wie
bemerkt, in der Absicht erfunden, die eventuelle Ankunft
englischer Truppen zu erklären und die Empsindlichkeit
der Russen zu beschivichtigeiu Es wird steh bald zei-
gen, ob der Plan serfolgreich warf« , .

Noth ist es unentschieden, tvelche Bedeutung den
Gerlichten von der Bereitwilligkeit des Etnirs von
Afghanistan, sich zu unterwerfen, beigemessen wer-den
darf oder gar der sjiathricht der Svecialdepesche unseres
gestrigen Blattez, der zufolge Schirgllhgeivisfermaßen
an dem— glücklichen Fortgange des Kampfes Verzweifelnd,
nach Turkejtan entstehen sein soll. Sparfamer als es
die Ungeduld des Publicum verträgt, laufen die Nach-
richten von der indifklyafgthanischen Grenze ein und fast
ausfcbließlich find es bisher die officiellcn Nachrichten
des Stabes gewesen, welche uns von. dem Fortgange
des Kampfes gegen den AfghanensEmir Kenntniß ge-
gehen. Bitter beklagt fich auch ein großer« Theil der
indifakenglischeir Presse über die neuen und ungeivöhm
lichen Beschränkungen, welche den K ri e g s.- C o r -

r e s p ·o nd e n t e n auf dein afghanischen Kriegs-
scbauplatze auferlegt werden, die kein Telegramm ab-
fchickett dürfen, bevor es von einem Stabsofficier
gegengezeichnet worden. Auch beklagt sich die Presse
über diesganz unerwartete Wiederaufnahme der ganz
veralteten Verordnung, welihe Scabsoffieieren verbiete,
für Zeitungen. zu ichreiben,. wodurch Zeitunggberautk
geber im letztesn Augenblicke« der Dienste Von Officieren
beraubt worden, welche sie mit voller Kenntniß nnd
Genehmigung ihrer vorgefetzteitBehörde zur Bericht-
erstattuiig engagirt hatten. »Auf diese Weise find«. so
meidet dsie ,,Tiines«,«,,einige der besten Zeitungen ganz
und garohne Nachrichten vIon der Front der. operirenden
Colonnen gebli-ben, da die officiellen Berichte nur
dürftig sind. Diese Politik des Verschweigens und der
Unterdrückung. hat denn auch ihre gervöanlichien Frrihte
getragen, nicht allein in außerordentlich fcharferKritik
der: militärischen Operationen, sondern auch in über-
triebenen Mittheilungen über die Ergebnisse. dieser Ope-
rationen, namentlich Betreffs des Angriffs auf Ali-
musjid, der trotz-feines brillanten Erfolges als schlecht
geleitet und hinsichtlichszdser Heerführungsz eher als eine
"W"«arnung, denn »als»·ei,n"- Vorbild bezeichnet worden ist.
General Browne wird dafür getadelt,. daß er das Fort-so hartnäckig bombardirt und einen voreiligen und
theiliveise erfolglosenfAngriff unternommen hat, ehe
General Maevherfom der· zu spätaufgebrochen ist, an—-
kommen und die Besatzung abschtieiden konnte, die da-
her einer vollständigen Gefangennahme entging. Ge-
wisfe Beschränkungen . hinsichtlich» der Veröffentlichung
militärischer Nachrichten sind natürlichwünfchenswerth
aber es ist zweifelhaft, ob sie nicht zu weit getrieben
oder ob sie durch »den Hinweis gerechtferligl find, daß

Moltke und Freiherr von Man.teuffel. Anwesend sind
ferner Oberbürgermeister von Forckenbeck knit dem Bür-
germeister Duncker und-de: Stadtverordnetenvorsteher Dr.
Straßmann mit seinem Stellvertreter, Stadtverordneten
Wulfsheim sämmtlich mit der goldenen Amtskette ge-
schmiirkh « der Präsident dest Abgeordnetenhauses von.
Bennigsen in rother Stände-uniform, der Polizeipräsis
dentvon Madai, derKammergerights-Präsident v. Strampf,
der« russische Militärbevollmächtigte von Reutern, der
englische Militärbevoclmärhtigte Methuan undeinige Mit-
gliederdes Magistrats »und· des Stadtverordneten-Colle-«
ginm.. In dem. Kaiser-Salon versammeln sich ver Prinz
Carl, der Prinz Friedrich Carl mit seiner Gemahlin,
der zsperzpg von« Connaught mit seiner. Braut, Princeß
Margarethe Prinz Leopold mit seinem Gouverneurund
sämmtliche hier anwesenden Mitglieder »der königlichen
Familie. -

»

. ,

- Um 9 Uhr 55 Minuten fuhren mit einem Separat-
train der Kronprinz, die Kronprinzessin und der Erbprjnz
von Meiningen mit seiner jungen Gemahlin dem kaiser-
lichen Paare bis Groß-Kreutz entgegen, wo die Be-
grüßung sich sehr bewegt gestaltete. Die zwei zu einem
vereinigten Gxtrazüge hielten dort etwa 20 Minuten,
während welcher Zeit ein Frühstück servi-rt wurde, das
der Kaiser in seinem Salonwagen einnahm. Jn Potss
dam wurde kurzer Aufenthalt. genommen; auf dem«
BahnhofLichterselde hatte sich das gesammte Cadettens
Corps unter Führung« seiner Osficiere aufgestellt und
begrüßte hier den Kaiser mit donnerndemdreifachen

och. · .H Der Zeiger der Bahnhossuhr - berichtet weiter das
Berl Tgbl — wies jetzt auf 12 Uhr 13 Min.; um
diese Minuten verspätete sich also der Zug. Jeden
Augenblick mußte nunder Zug in Sicht kommen. Da
plötzlich lauttönender · Commandoruh ,,Richt7 Euchl
Achtungt Präsentirt das Gewehr« Die Regi1nents-
musik schmettert ihren feierlichen Defilircnarsch und we-
nige Secunden daraus dampft die. Loeomotive mitdem
Kaiser in die Bahnhofghalle hinein. Unter den Klän-
gender Musik schreitet der Kaiser die Front der Ehren-

alle vetöffentlicbten Neuigkeiten dem Emir durch seine
russischen Agenten sofort übermitteltwerdem Die Ge-
fahr ist in der That etwas weit, wenn man bedenkt,
wie lange Zeit Nachrichten auf diesem Wege brauchen,
ehe sie zu dein Emir gelangen« » ;

So kann es nicht Wunder nehmen, daß die Nachrichten
vom afghanischändischenKkiegsskdauplatze sich vielfach wi-
dersprechen. Jnsbeszoiidere istdies bei den Nachrichten vom
KhvberiPasse der Fall. Mr. Llrchibcild Forbes, der
bewahrteKriegsääorrespondent der »Da-b; Neids« am
SchipkakPasse und Plewna, telegraphirt aus Peschawey
30. November, daß die Bergbeivohner rings um Ali-
musjid fortfahren, den Paß und die Verbindungen der
England» zu beunruhiaem GeneralsAppleyard sei
von General Brorvne zurückgeschickt worden, die Pcissage
ncichDjuinrud wieder frei zu.machen. Von Dsumrud
ist eine Abtheilung aufgebrochen, -um mittelst einer
Dioision den Paß zu öffnen. P e f ch a w e r— is? ganz
entblößt von Trauten. Dein gegenüber« meldet der
V i c e I ö ni g - aus Lahore unter demselben Datum,
daß fein Adjutanh Lord William Beresfortx durch den
Paß geritten sei und Alles ruhig g fanden« habe. Auch
Mai-or C a v a g n a ri hat den Weg vonDakkha nach
Dsurnrud passirt und berichteh daß es umDatkha und
im oberen, Theil des Passes ruhig sei und man hoffe,
die Bande, die Abduilah Mir, ein Häuptiing des Zufa-
Khelstammesx gesammelt habe, bald auseinander zusprengen: schon seien Viele von ihm abgesa2ien. · Die
Unfcihigkeit der Maliks (Häuptlinge) dessKuki-Kheyl-
stammes sei die Hauptursache der Unruhen Die ans·
deren Maliks sollen sich besser« betragen. Ernsiere
Verwickelungen seien· nichi zu befürchten. ,,Da.ily
Neids« kann diese optimiiiischen Aniichten Lord Lyitons
nicht theilen, glaubt vielmehr, daß ihr Special-Corre-
spondent die volle Wahrheit bwichtet habe. . Daß der
Paß ernstlich gefährdet war, ergiebt sich aus der That-
suche, das; am Freitag eine Proviant-Colonnesnar un--
ter Verlusten ihren Weg fortsetzen konnte.»sAl1e in
Pesihawer vorhandenen disponibleii Trnppen sind zur
Besetzung und ISicherung des ilsasses verwandt. worden,so daß Genera! Browne fast ohne Reserve ist, daher
denn dringend nach der Division Maude zur Verstär-
kung der KhhbersColonne verlangt wird. General
Bkowne ist ohne diese Verstärkung bei seiner schwache-n
Division »von nur 6000 Mann außer Stande, gegen
Djellalabad vorzurücken. Nach einer Meldung des
Vicekönigs hat Sjiir Ali aus dieser Stadt seine Schätze
und Vorräthe entfernt.

Der Aiterspräsident des preußischen Abgeordneten-
hauses und deutschen Reiehsiages von Baum, der seit
kurzer Zeit kränke-Ue, ist am 2. Decbr. verstorbelc Bd·-
nin war Mitglied des vereinigten Landtags, demnächst
der ersten Kammer des Reichsiags und des Abgeordne-
tenhaases, des letzteren von Anbeginn desselben. Bonin
gehörte der altliberalen Partei. an und schloß sich in

Wache ab. Er sah vortrefflich aus; seine Mienen
strahlten von freundlicher Heiterkeit. Bekleidet war Se.-
Majestät mit MilitärsPaletot und Helm. Nun betrat
er den Kaisersalon und nahm hier die Grüße der Ver-
sammlung entgegen. Eine Ansprache fand von keiner
Seite statt, wohl aber wandte sich der Kaiser verschie-
denen Gruppen zu und richtete an diese einige Worte;
zunächst an die städtische Vertretung, sodann an die
Minister, an die Generalität und den Präsidenten des
Abgeordnetenhauses Während dieser Ansprachen bestie-
gen der Kronprinz und die Kronprinzessin sowie die
königlichen Prinzen und Prinzessinnem gefolgt vonihren
Umgebungen, ihre Wagen» Nachdem dem Kaiser die
Aufstellung-gemeldet worden war, bestieg derselbe mit
der Kaiserin und gefolgt vom Adjutanten vom Dienst,
den Wagen. ·

Bereits bei Ankunft des Bahnzuges hatten die
Glocken ihre ehernen Zungen zum Gruß des Schirm-
herrn der Kirche ertönen lassen; jetzt bei Abfahrt der
Wagen erklang ihr Ruf von Neuem dem kaiserlichem
von vier schwarzen Pferden gezogenen offenen Wagen;
voran ritt in Begleitung zweier reitenden Schutzleute
der Polizei-Präsident. Dem kaiserlichen Wagen folgten
die. Mitglieder der königlichen Familie mit ihren Hof-staaten in einigen zwanzig Wagen. Brausender Jubel
empfing den Kaiser aus dem Potsdamer Platz,. der sichauf der Fahrt durch die Feststraße fortpflanzte Die
Glocken läuteten und aus allen Fenstern wehten dem
Herrscher die Taschentücher der Damen entgegen. Der
Kaiser grüßt noch immer mit der linken H1nd.

Bei der Einfahrt durch das BrandenburgerThor
begrüßen neue stürmische Jubelausbrüche den Kaiser.
Hier haben die Studirenden der Universität und der
vier Atademien ein glänzendes Spalier gebildet, welches
durch eine Menge von Vereinen und Corporationen
verlängert wurde.- Die Krieger-Vereine hatten ihr
Rendezvous in der ArtillerieaKaserne am Kupfergrabem
Es waren ihrer rund 150 mit ca. 5000 Mann, wehen-
den· Fahnen und zahlreichen MusibCorpsx Geschlossen

rückten sie von hier nach den Linden, wo sie zu beiden
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den letzten Jahren keine Fraetion mehr an. Unterdem
Mikkisiekium Pfuel war er kurze Zeit Finanzkiiinisten
Geboten am 23. November 1797 zu Haus »Stee»ren
in Weiifalen wurde er nach absolvirtem Studium
Referendar in Stettin, als Assessor mit der commissark
ichen Verwaltung des Landrathsamtes Stolp beauftragt,
Regierungsraths in Köslin und Magdeburg, Präsident
dek Generakcsjommission für die Provinz Sachsen,
Regierungspräsident in Magdeburg und Köln, Oberpräs’i-
dent der Provinzen Sachsen und Polen, ans welch
Ietzterer Stellung er im Jahre 1862 ansfchien

« Die Stimmung; in Oefterreiehsllngarn hat fich durch
die letzten, die Oecupation betreffenden D a r leg u n·
gen des Grafen Andrassy sehr wesentlich
gebessert. Was diese letzteren betrifft, so bezeichnet ein
der ,,Presse« zugegangenes Telegramm den Eindruck je-
ner Anseinandersetzungen als hochhedeutend Selbst
die Opposition habe den oratorischen Erfog des Mini-
iiers anerkannt, sowie daß er aus voller Ueberzeugnng
den Interessen der Monarchie zu dienen, gehandelt
habe. ,Man merkte es dem Minister an, daß es mehr
als eine oratorische Wendung war, als er versiihertm
daß er, vor die Wahl gestellt, einen Theil seiner Po-
pnlarität zu verlieren oder die Interessen der Monarchie
schädigen zu lassen, sich lohne Zaudern für Ersteres
entschieden habe, weil er keine andere Wahl als mit
seinem Gewiss-en vereinbar betrachtet habe. Der erste
vraktische Erfolg dieses warmen Appells dürfte denn
auch darin bestehen, daß persönliche Animosität fortanaus der Debatte verbannt unddas Urtheil über den
Minister vondem über seine Politik getrennt wird.
Was das— Meritorische der Rede betrifft, so wird mit
besonderer Anerkennung hervorgehobem daß der Mini-
ster, ohne nach irgend einer Seite zu prooociren, doch
klar» und entschieden den Gegensatz betonte, in welchem
die Orient-Interessen Oesterreichs zu denen seiner Ri-
valen in den Balkanländern stehen. Großen Eindruck
machte asuch die Offenheit, womit Graf Andrassy von
Dalmatienspradz das ohne Besetzung seiner Hinter-
länder gefährdet gewesen wäre, desgleichen die Erklä-
rung, daß die Existenz der Monarchie von der vollstän-
digen Jntegrität ihres Gebiets bedingt sei und daß sie
keine Quadratmeile ihres Territorium verlieren dürfe?
Was nun die praktische Wirkung dieses Eindrucls an-
belangt, so wird dieselbe sich namentlich bei denjeni-
gen Delegirten äußern, welche nicht mit vorgefaßien
Meinungen nach Pest gekommen sind. Der Bericht»-
statter der ,,Presfe« meint: »Man darf umsomehr
hoffen, daß die sachliche Discussion jetzt ungestört ih-
ren Fortgang nehmen wird, als selbst die Delegirteiy
die zu den näheren Freunden Herbst? gehören, es als
unmöglich bezeichnen, das Eingehen in die Special-
debastte der Vorlage-n zu verweigerm Es gilt sogar
für mögiich, daß der Dispositiongfonds schon im Ans-
schnsse bewilligt wird, da Herbst, die sichere, mit großer
Majorität erfolgendeVotirung desselben im Plenums
voranssehenw es für opportun erachtet, hieraus keine
Vertrauensfrage zu mache-M. Jm Uebrigen ist das
genannte Blatt der Ansicht, daß schon der Beschluß des
Budgetausschusfes der österreichischen Detegation, in
dies» Debatte sowohl über den Voranschlag des Mini-
sterium des Aeußern wie über die Qrcupationsvow
lage einzutreten, die Wege für eine Verständigung
zwischen dem Grafen Andrassh und den ihm opponii

Lenden Mitgliedern der Delegation so ziemlich geebnet
a.e. -«

· Die französifrhe Deputirtenkammer hat, wie dem W.
T« B. vom Z. Idee. aus Verfajlles gemeldet wirlyeam
Tage vorher das Ganze des»Ei n n a h m e bu d g ets
genehmigt. Da das Ausgabenbudget bereits in der
Sonnabendsitzung vollständig bekvilligt worden ist undes keinem Zweifel unterliegt, daß auch der Senat das

Seiten der Mittelpromenade von der NeustiidtischenKirchgasse an bis zum Palais des Kaisers hin Auf-stellung nahmen. Um 122 Uhr verkündeten Fanfarendas Nahen der hohen Herrschaften. Der Wald von
Fahnen neigte sich im Winde, donnernd erbrausten die
Hurrahs der Kämpfer von Diippelj Missunde, König-grätz Metz, Mars la Tour, Vionville und Orleans.
Der Kaiser war sichtlich ob ihres Anblickes bewegt.Der Kronprinz konnte kaum »seiner Bewegung Herrwerden. Wie Schwärme von Tauben mischten sich diewehenden Tücher der Damen von den Fenstern undBalceus der Häuser« in das Wallen und Wogen derFahnenmasfen zu ihren Füßen. —— Es war ein über-wältigender Anblick. Ein Vorbeinnrsch der Vereine,wie e:- geplant war, fand nicht Statt. Der Kaiser war
nach den Anstrengungen und Aufregungen des Tagesder Ruhe cbedürftig Jn unmittelbarer Nähe des kaiser-licheu Palais war für Officiexcz höhere Staatsbeamteu. s. w. ein größerer Platz reservirt. Der ohnehinpittoreske Anblick gewann durch, die Farbenpracht derverschiedenen Uniformen noch bedeutend und entzücktedas Auge. Gegenüber dem Palais, mit dem Rückengegen das Denkmal Friedrichsdes Großen, nahm alsEhrenwache eine Compagnie des 1. Garde-Grenadier-Regimentsj Aufstellung. Die lebhaften Jubelrufe, welcheden Kaiser. den ganzen Weg entlang begleitet hatten,nahmen hie-r mehr einen militärischen Charakter an,obwohl auch bei vielen Officieren »in der ftiirmischenBewegung des Augenblicks das einfach bürgerliche Hochden Sieg süber das knappe militärtsche Hurrah davon-trug. Das Auge des Kaisers ruhte mit Wohlgefallenauf der viele Hunderte zählenden Gruppe seiner Offi-cr»ere». Die Linke an den Helm legend, dankte er unauf-bvrl1ch mit freundlichem Lächeln, während die KaiserinIhn-Haupt huldvoll nach allen Seiten neigte. Nachdemder-Wagen die Front der Ehremcsompagnie entlang ge-ftthten war, stieg, währenddie Kaiserin bis vor’s Pa-lcslls fuhr» der Kaiser aus und ging die Aufstellung nocheinmal entlang» Dann begab er selbst zu Fuė sich indas Pala1s. Diese Minuten werden Allen unvergeßlich

Budget genehmigen wird, so werden die Mitglieder bei-
der skammern bald in der Lage sein, M Eh» DIPTER-
ments zurückzukehren. Es bedarf keinesbesonderen Hin-
weises, daß die republicanisclie Majorität der Depa-
tirtenkammern die Budgetberathung besonders deshalb
vescheuaiet hat, um vie antaßiich ver am 5. Jxcnuar1879 bevorstehenden S e n a t s w a h l e n erosfnete
Wahlbewegung leiten zu können, von deren Ausgang
es abhängt, ob die Republieanerin Zukunft auch IM
Senat über eine geschlofsene Majoritat detfljgsv VIII-SU-

Nachdein am 1. Der. der bisherige vsierreichischeVotschaftekikiPakie, Graf Wcmpffety seme Abberu-
fukigoschkeiven iioekxeicht hatte, wurde am Nachmittage
des darauf folgenden Tages Graf Brust vom Yiarschall
Mac Mahon im Elysczepalasie mit· dem gewohnlichen
Ceremoniel Behufs Ueberreichung seiner Beglaubigungs-
schreiben empfangen. Die Reden, weiche hierbei ge-
wechselt wurden, enthielten nur die bei solchen Gele-
genheiten stets üblichen Phrasem

»Aus Hougkong wird berichtet: »Der neue chinesischeGesandte für England und Frantreich habe bei einem
Banket in Hongkong erklärt, die freundlichen Beziehun-
gen zwischen England und China seien dermaßen befe-
stigt, daß er dieFreunde und Feinde Englands als die
Freunde und Feinde Chinas betrachtet» Wenn das
nicht bloße orientalische Wortmacherei wäre, möchte es
im Hinblick auf die mittelasiatischen Vekwicllungesn und
die Allianzpläne Lord Beaconsfield’s bezüglih Chinas
Beachtung verdienen.

I u l an d.
Dorf-at, ,28. November. Die — gestrige S iitz u n g

der S tadtverordneten-Versammliing
bot uns äußerlich ein anderes Bild, als wir es bisher
gewohnt gewesen, zu erblicken: indem großen Gitdens
saale hat seit einiger Zeit auch das Gasse-Collegium
feinen Sitz aufgeschlagen und ist demselben der lints
vom Eingange belegene Zuschauerraum eingeräumt
worden. Leider genügte gestern der idem Publicum
reservirte Raum ausder rechten Seite —» etwa 20 bis
25 Personen dürften daselbst Platz finden —- vollstän-
dig für seine Zwecke: es waren im Ganzen nur zw ei
Zuhörer erschienen. Um so besremdlicher muß die
geringe Betheiligung des Publikum erscheinen, als
ja aus der gestrigen Sitzung recht eigentlich die bren-
nendsten städtischen Jnieressein von denen jeder Ein-
zelne unserer Einwohner berührt wird, die· Fragen
über das städiischeB u d g et, berathen wurden.
Die Debatten waren überaus animirt und boten viel
Anregendes nnd Jnstrnctives Nachdem der Leiter der
Versammlung, das Stadthaupt G. von Oett·i.ngen, vor
dem Beginne der eigentlichen Berathungen die Stadt-
verordneten von sich aus noch ganz besonders zur regen
Förderung der für unsere städtische Commnne überaus
bedeutsamen G e w e r b e z ä h l u n g , welche heute
hieselbst ins Werk gesetzt wird, aufgefordert, ging man
zur Berathung der einzelnen Puncte der gestern vonuns verbffentlichten Tagesordnung über. — Zum Schlußglauben wir, nochmals aus die erwähnte geringe Be-
theiligung Seiteus unseres Publicum ziirückkommend,
zur Entschuldigung desselben allerdings anführen zuniiisseiy daß demselben öffentlich in keinerWeise Etwas
über die gestrige Sitzung bekannt geworden ist, da auch
wir uns in die Lage versetzt sahen- die Tagesordnung
erst gestern, d. i. am Sitzungstage selbst, zu veröffent-
lichen. Solltees nicht vielleicht ebenso sehr im wohl;
verstandenen Jnteresse unserer Stadtverwaltung wieder·
ganzen Commnne liegen, wenn auch bei uns, wie« in
Riga und an anderen Orten, die b ffe u t l i eh e n
Sitzungen der Stadtverordneten auch ö ffe n t l i ch ,

und zwar rechtzeitig, angezeigt würden?

sein. Der Jubel steigerte sich bis zu den frenetischstenKundgebungen der Begeisterung bis der Kaiser auf den
großen Balcon trat und sich nach allen Seiten ver-
neigte. Es mag das eine kleine Entschädigung« zsiir die
Tausende gewesen sein; welche stundenlang auf dem
Platze vor dem Zeughause gestanden hatten. ohne in die
Nähe des Palaisvordringen zu können und die den
Heimgekehrten wenigstens mit einem Blicke erhaschen
konnten. s - g

Zum Empfange im Palais waren anwesend derOberhofs und Hausmarschall Graf Piickley die Ober-
hofmeisterin und die beiden Palastdamen - der Kaiserin,
sowie die« General« »und FlügeliAdjutanteu und der
Geh. Cabinetsrath v. Wilmowsth welche sich Vom Bahn-
hofe aus durch das Potsdamer Thor direct nach dem
Palais begeben hatten. —- Die Mitglieder der könig-
lichen Familie, swelche die Majestäten nach dem Palais
begleitet hattenj verabschiedeten sich nach kurzem-Aufent-halte dort, um in ihre Palais zurückzukehren. —«— Das
Diner nahmen die Majestäten Nachmittags im könig-
lichen Palais allein« ein. «

V e r Iln i f ch t e s. - ·
·Nicht in FVerlegenheit zu bringen,

schreibt die Most. Disch. Z» war dieser Tage— ein
B äck er L. auf der» Petrowkm als ihcn einer« seinerKundenein Weißt-rot, in welchem sich eine Nabel vor-
gefnnden hatte, mit der Bitte um ein anderes Weißt-rotzuriicklchicktex ,,Wahrscheinlich«,s sag-te der Bäcker zu der
Mngly tauft Dir Deine Herrschafr doch keine Nadeln
und doch kann man sie in jeder Hanshaltung so gutbrauchen ; was schlagt ihr also noch viel Lärm, stattfWh ZU fein. wenn ihr eine Nadel umsonst bekommt»
·

-— Jn Paris ist in voriger Woche in seinem-Hofesin der Rue Friedlnndder sxtjähkige politische G rTafP Dis) ck i aus diesem Leben geschieden. Als er fühlte,daß seine Kräfte abnehmen, meinte er: ,Morgen werdenDis VstsicherungsxGesellschaften mir« zu Ehren Cham-psgneririnkenF Diese Gesellschaften, bei welchen er
den groszten Theil feines Vermögens in Leibrenten

— Aeußerem Vernehmen nach hat sich Se. Excels
leuz der C u r a to r des Lehrhezirks mit dem gestri-
gen Abendzuge nach St. Petersburg begeben.

-— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministerium
des Jnnekn vom 22. d. Mts. ist der dem technifchen
Bau-Gemüt; des Ministerium zugezählte CivibJngenieur
P i h l e in a n n zum außeretatmäßigen Teehniker der
Bauahtheilung der Livländischen Gouvernements -Ver-
waltung ernannt worden. —

- Das Protocoll der Versammlung von
Gymnasialpädagogen des Dorpater Lehrbe-
zirks, welche vom 25. bis zum 29. August d. J. zu
Mitau ihre derathenden Sitzungen hatte, ist, wie das
,,Rig. Kirchenblk meldet, von dem Curator des Lehrbes
zirks für den Druck als Ptanusckipt genehmigt worden und
liegt nunmehr das Protoeoll »in gelungene: Ausführung
fertig gedruckt vor.

-— Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffent-licht den Wortlaut des Uebereinkommens, welches am
6. (18.) Mai d. J. zwischen R ußl and u n d
Deutschland auf Grund des; Art. 17 des zu
St. Petersbnrg vereinbarten internationalen T ele-
graphen-Vertrages und des Art.e14 des
dazu gehörigen DienstsReglements getroffen worden ist,
wonach, wie schon gemeldet, für »die unmittelbar zwischen
Russland und Deutschland gewechselte telegraphifche
Correspondenz der Ein-Worttarif, an Stelle des bishe-
rigen 20-Wort-Tarifes eingeführt wird. Die. zu erhe-
bende Gebühr ist im Verkehr zwischen dem euriopäischen
Rußland und Deutschland festgesetzt worden:- für ein
gewöhnliches Telegramm auf 50 Centimes Grundtaxe
(ohne Berücksichtigung der WortzahU und auf "40
Eentimes Worttaxez für ein dringendes Telegramrn der
dreifache Betrag der vorstehenden Sätzh und endlichsur ein collationittes Telegramm der « anderthalbfache
Sgetrag der für ein gewöhnliches Telegramm angegebenen

ätzr.
—— Das Project zur Besteuerung der

eingeshführten Nohbaumweolle (Goldzoll
von 40 Kop. pro Bad) hat, wie der St.—-Pet. Her.
erfährt, die Zustimmung des Reichsrathes erhalten. —«

Das Project einer« etnzuführenden E i s e n b; a h« n -

t a r i f - S te u e r soll demnächst dem Reichstathe
vorgelegt werden. « h

— Die Uebelstände welche die Erziehung schwäch-
licher oder kränklicher Kinder in der Stadt erschweren,
wie diejenigen; welche der Erholung allzu angestreng-
ter oder überarbeiten: junger Mädchen in derStadt
entgegenstehen, werden vielfach beklagt « und haben in
Rigas einen bewährten Pädagogen zu dem Plane· ver-
anklaßtxeine Häuslichkeit auf dem Lande
zu errichten, in welcher edenfowohl fchwächliche Kinder
Pflege und Unterricht, wie auch junge Mädchen Erho-
lung bei Nachhilfe und Anleitung zu der Vervollstän-
digung ihrer Kenntnisse finden können. Es ist hiezu,
der— Rig. Z. zufolge,- ein Höfchen in der Nähe von
Dobleng also in einer fchönenGegend Kurlands ge-
wählt, in dergauch der Arzt nnd die Apotheke für etwa
nöthige Behandlung leiht zu erreichen lind. » «

Jn Wer-o ist der verwittweteks Titulärrätbin Jnliesz
V i e l r o f e, geb. Tittfer, von dem Livländischen
Gouberneur die Concession zur Eröffnung einer B u ch-
und Mufikaltenhandlung nebst Leth-
bibiiothek in der Stadt Werro ertheilt worden.Hin-Kette! wird gemeldet, daß der zum Chef der
estländifchen GouvernementDGensdarmerie-Verwaltung
ernannte Oberstlieutenant B l usm e n t h« a l am 21.
d. 9Jits. das ihm übertragene Amt angetreten hat»

Jtn gjaftnpgthfcheu Kreise haben, wie die Rig. Z.
de: ,Bals3« entnimmt, zur Zeit der diesjährigen Aus—-
hebungen am 2. und s. November, die G e m ein de -

ältesten der beiden Einberufungsbezirke Ve r -

untergebracht hatte, ersparen durcb fein Absterben
jährlich eine Summe von angeblich 4 Millionen, dennso hoch soll sich die an den Grafen zu bezahlende
Leibrente belaufen haben. Er khinterläßt außerdem
zwei Millionen Franken Renten. Um nach Belieben
über dieselben verfügen und seinen Sohn erfreuten· zu
können, hatte er sich als Engländer naturalisiren lassen;
Im letzten Augenblicke besann er sich aber eines Bessern,
zerriß das Testament, in welchem er fein Vermögen
den Jesuiten und anderen clericalen Genossenschaften
vermacht hatte und machte ein neues, in welchem er
seinen Sohn, den Grafen Nikolaus Potocki, mit dem
erübrigengimmer auf gutem Fuße stand, »zum Erben
einfetzte Der verstorbene Graf war der Gemahl der
wegenihrer Schönheit berühmten Gräsin Potockn «

—«- König Humbert erzählte am 25. November
Abends— im Quirin-il eine Episode aus feinem Einzuge
inR o m, die ihn sehr unterhalten hatte. Jn dem«
Augenblicke, als die Equipage des Königspaares den
Bahnhof verließ, durchbrach ein dem Anschein nach dem
Arbeiterstande angehöriger Mann die Menge, näherte
sich dem Könige und rief ihm zu: ,,Haben Sie keine
Furcht, Humberti Jch bin bat« und bei diesen
Worten pochte er selbstbewußt auf feine« Brust. Ein
heftiger Andrang im Volke trennte ihn vom Wagen,
aber einige Meter weit fah der König wieder feinen
Kopf »Über alle anderen emporragenx Unser guter
Mann schrie noch immer: Wir kennen uns, Majeftätl
Wir waren mitfammen im Quarte bei Cuftozzai
Fahren Sie nur ruhig weiter —- ich bin bat« Dank
feinen herkulischen Bemühungen und gewaltigen Ell-
bogenftößen gelang es dem braven Burschen, fich stets
auf gleicher Höhe mit dem Wagen zu erhalten, den er
uicht eher verließ, bis er beim Qnirinal angelangt war.
Im Moment, als dieser verfchwand, hörte derKönig
noch zum zwsanzigften Male mittenunter den Vivats »die
Stimme, die ihm zartes: »Wir waren mitfammen bei
Citfiozza —- haben Sie keine Furchn Humbert »—-

ich bin da! — Coraggio Umbertcx cisono io!«-
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sam m l u n g e n abgehalten, un: .sich, wie das in
Ltvland schon häufiger der Fall gewesen, über Fragen
aus der Sphäre ihrer Amtsthätigkeit zu berathen.
Neben manchen anderen Fragen, z. B. über die Mittel
zur Vexhinderung des Pferdediebstahlz die Abgabenbei-
treibung von den auswärts lebenden Gliedern re»
wurde beschlossemdarauf zu sehen, daß »die Geschäfts-
führung in den Gemeindeverwaltungen nicht, wie es
bisher noch häufig vorkomme, in deutscher, sondern in
lettischer Sprache geführt werde. Die Cor-
refpondenz zwischen den Gemeindeälteften in einer
Sprache, die sie nicht verstanden, sei nicht nur lächerlich,
sondern verursache auch eines unnütze Verzögerung der
Geschäfte. Ferner wurde beschlossem an den writin-
dischen Gouverneuty Gehejmrath von Lilienfel«d,
in Anbetracht der hohen Verdienste, die er ftch während
seiner zehnjährigen Amtsthätigkeit um die Bauergu
meinden KurlandT namentlich durch die HerausTabeeiner Gesetzesfammlung in lettischer Sprache, erwor en,
ein Dankschreiben zu richten. Endlich wurde für den
Winter noch eine allgemeine Versammlung ins Auge
gefaßt, zu welcher außer den G.emeindeåltesteti, Gemein-
degerichtsgliedern und Gemeindefchreibern auch die

Pkäsidentenk der Oberbehörden« eingeladen werden-
o en.

St. Drittelung, 26. November. Das letzhjn ausge-
gebene Bulletin über« .den G e f Ukn d hks I»k 3 z F! -

st a n d Jhrer Kais Hob. der G r o ÷f u r st i n
Th r o n f o l g e r vom Sonnabend-Vormittag lautet
leider weniger befriedigend, als die voraufgegangenen:
HJhre Kais. Hoheit die Großfürstin Thronfolgszeys heißt
es in demselben, ,,hat die legte Nacht sschlaflvs zuste-
bracht anläßlichdes vom dritten Tageiknsach der Ge-
burt eingetretenen Fiebers· Die Temperatur: der ho-hen Wöchnerin ist 37,30X», der Puls weisti80 Schlage
in« der Minute-auf. -—««Der hohe Neugeborense hats die
Nacht gut verbrachtf — -

«sp—"Se. Mai. dersKaiser hat unterm 21. d.
dem Commandeurder Z. Brigade der 12. Jnsanterieke
Division, GeneralsMafor Baron t ais; l. vo n
Ho lstei n, den St. AnnensOrden 1. Classe mit
SchwerternAllergnätzigst zu verleihen. geruht. «

.-

— Jn dem Budget des slstinistertum des Innern
pro 1879 ist, wie der ,,Sohn des Vaters« 3erfä»hr»t,
für das CensurwesendieSumme dort-über
190,000 RbL veranschlagt worden. . »: »

— Der zur Zeit· in« St. Peter·sburszg" als Gast
weilende serbische Cultusminister Alimpi
Wafsiljewitsch ist der Gegenstand emphatischer Ova-
.tionen, namentlich von Seiten der Slavophilen-Häup-
irr, gewesen. DenAnfenthalt -·-desselben in Rußland
soll, nach den Mittheilungen der Residenzblätten durch
den- Entschluß derxserbifchensRegierung veranlaßt wor-
sden sein, die r u s s i s ch e Ssp r a ch e als Haupt«
unterrichtsgegenstand . in den Lehrplan der serbischen
Schulen aufzunehmen. -;Montag,s- den 20. d. ,M«ts.,
fandszdem fremden «Minister zu Ehren, ein festliches
Diner beim Minister der Voltsauftlärung Statt. Bei
dieser Gelegenheit gab Zunächst der Gastgebeiz Graf
Tolstoi, dem Gedanken Ausdruck, kdaßsjs die wirkliche
Vereinigung der» Slaven erst dann beginnen werde,
wenn die Slaven sich die Einheit» der Sprache im
Staatsleben zu eigen machten, ebenso auch auf dem
Gebiete der Wissenschaft und Literatur, wenn alle des

Lesens und Schreibens kundigen Slaven einander ver-
stehen würden, indeinsie in einer» ihnen gemeinsamen
und verwandten Sprache redeten-«— Demnach beglück-
wünschte er Serbien", das ein so großes Werk in An-
griff genommen habe, wiedie Einführung einer den
Slaven gemeinsamen Sprache und trank auf das Wohl
des Staatsrnannes und vorangehenden Führers auf
diesem Arbeitsfelde, auf Alimpi Wasfiljewitsrtlx —f

Ein Von weiteren Kreisen veranstaltetes Diner, bei
welchem der General T s ch e r n j a j e w als Haupt-
redner sich hervoril)at, vereinte die Freunde der slavi-
schen Sache im Hotel »Demuth«. General Tschernja-
jew betonte in längerer Rede die innige Verwandt-
schaft und Zufammengehbrigieit der großen slavischenVölkerfamilih sprach von den Fortschritten, die die
Jdee des Slaventhurns trotz aller Gegenbestrebungen
mache und verlas mit Bezug hierauf eine Dichtung
Chomjakows in welcher der· Autor m-it prophetischen
Worten von einer dereinsiigen Einheit aller Slaven
spricht. —- Der serbische Cultusminister führte hierauf
die-Idee der Verbrüderung der freien slavischen Stämme
untereinander weiter aus. -Diese könne nur dann eine
wahrhafte sein, wenn der Geist derselben ein gleicher
sei; dieses werde aber durch die Einheit der wissen-

sfchaftlichen Sprache bedingt. Seitens der Serben sei
dazu« der- Anfang gemacht, aber ein fernerers Fortfchritt
hänge von der maralischen Unterstützung durch die rus-
fifchen Gelehrten, die russischen Vertreter der slavischen
Jdee ab. —- Noch lange nach dem« Diner saßen die
Verfammelten beisammen- und namentlich gruppirte
man sich um Ljubobratitscln den Held der herzegowini-
schen Erhebung. Dieser erklärte u. A., daß Oesterreich
ssirh nicht lange in Bosnien und » der Herzegowina
wurde halten können. Die bsterreixchischenTruppen
seien kein Schrecken für seine Landsleute, gefährlicher
se! der Einfluß der katholischen Geistlichkeit, die i-n
Ienen Gegenden immer mehr festen Fuß fasse. Alle
gingen mit der festen Ueberzengung auseinander, daß
dem Slaventhum eine lichte Zukunft bevorstehe»Jn Kloster: hat, wie tetegraphifch der ,,Neuen
Zeit« gemeldet wird, die am 25. d. Mts. daselbst zu-fsmmettgetretene außerordentliche S t a d t v e r o r d -

UetOUjVersammlung beschlossemdem Für-sisn Golizhm als dem Ueberbringer der Nachricht von
D« slUcklsskl EkfPIglEU Entbindung Ihr. Rats. Hob. der
GkVßf·UkstI»».U" Thronfolgesr von einemSohne, einen silbernen Becher zu überreichen und aufden Namen des hohen Neugeborenen eine Element»-Schille fUt hundert Knaben zu gründen.

YUS Chutitow liegen über die im dortigen V e te-

r i n ä r s I n st i t ut vorgefallenen Unruhen in einem
von( den deutschen Residenzblättern reprodncirten Be-
richte der ,,»Zeitgen. Nachts« endlich nähere Mitthei-
lungen vor. Ein Professor des Instituts beabsichtigte,
heißtes in dem angezogenen Berichte, einem Zöglinge
eine schlechte Nummer zu siellem obschon derselbe nicht
schlecht bestanden hatte. Zwischen dem Examinator und
dem Examinanden kam es zu einer Auseinanderfetzung
Jn der "E—rregung soll nun der Professor sich zu
Schmähreden über die gesammte Studentenschaft des
Institns haben hinreißen lassen. Deshalb warfen ihn
die Studirenden die Treppe hinab. Sodann versuchten
diese sjungen Leute auch die Studirenden der, Univer-
sität xzu einem gemeinsamen Vorgehen zu gewinnen.
Allein nur ein Dutzend von allen500 Studirenden
der Universität zeigte sicb geneigt, sich für solidarisch
mit denen des Beterinär-Jnstitutes zu erklären. So
arrangirten denn die letzsptezren am Abend des« is. d. M.
einenConvent und. begaben fich in. dichten Haufen
in das UniversitätsSGebäudei -Ein kleines Häuflein
Akademischer . schloß . sich ihnen an. Die Thüren zum
Saale. waren geschlossenz mit Sturm wurden siege-
sprengt.«, Viel Volks lief herzu. Der Gouverneur er-
schien, hinter ihm. Ksosaken und ein Zug Infantetistenk
DieDrohung »daß die Kosaten einschrszeiten würden,
falls der Convent nicht sofort aufgehoben-würde, ver-
schlug nichts. Nunmehrerklärte der Gouverneun daßer die Soldaten« schießen lassen werde, falls nicht bin-
nett zwei Minuten der« Convent aus sei. Das half;
die Schaar zerstreute sich. Indes; in- den Innen- und
Außenwänden der Universität erschienen Schriftstücke
aufreizenden Inhalts» Am nächstfolgenden Tage wur-
den; keine Vorlesungen-zgehalten, denn die Zöglinge des
Jnsiituts blieben einfach ans» Jni Saale.sversammelt,

entsandten sie ein-e Depnxatjonp die-vorn Curastor eine
Aufklärung; einholen sollte. Die HauptsAgitatorm
schürten die Unzufriedenheit gegen die örtliche Ad.mini-
ftrativgewa.lt. In« Begleitung des Directors und In-
spectors.«xdesInstituts erschien· nun der Curator
G e rv a i s. « DasspGedränge wirdunerträglich ; .- ein
Studirender fällt, in: Ohnmacht; i über ihre. Köpfe hin-
weg schaffeijti.xlxihn; .-.seine- Commiliionen »in. den Hörsaal«
An den Curator wird die Bitte gericbtet:-·1-).-Der be-
treffende Professor möge spnicht mit im Gerichte ·«sitzen,
und 2).die bewaffnete Macht mögesans dem Institute
entfernt werden; Kaum vernehmbar ist des CuratorsStimme. »Die Rädelsführer werden leiden«, erklärte
er, höflich; Nacheinigen Minuten wiederholte er« das-selbe, wieviel man inmitten -des Lärmens hören konnte(
Einer der Veterinärespantwortete mit einer für den
Curator beleidigenden Phrase Die Studirenden fühlten
sich durch die Ausrufe beleidigt und riefen: »Hinansmit ihmN Die drei Autoritätspersonen entfernten sich
und erst gegen Mittagszeit verließen auch die jungen
Leute izns Localx « «

»

sp , .

« « »Neu-e.fk.e Post. . ,
iiliiga, 25. pNovember -(7. Decemberxzsz Heute traf

hxier im prächtig geschmiickten Bahnhofe der Diinaburger
Eisenbahn das in Riga quartierende SappeursBataillon
ein. Diese Truppen wurden auf dem Bahnhofe von
dem Gouverneuribegrüßtss »und sodann bewirthet. Hier-
auf begaben sieszsich, von einer, unzähligen Volksmenge
begleitet, durchsdies geschmückt-e· Stadt in die Kasernen.
Am Montag wird in der Citadell-Kirche ein Dankgebet
abgehalten, dar-auf den Officieren ein Galadiner gege-
benkwerden Am Abend ist Illumination und Feuer-
Wer .

« I . . .

Print, 6. Deceer (24. Novemberx Das kaiserlichePaar« wohnte heute« Vormittag dem Dankgottesdienste in
der kronprinzlichen Capelle bei. Der Kaisers nahmdarauf militärisehes Meldungen und den Vortrag des
Herrn von Madaientgegen rund« empfing Manteuffel.Abends besuchten die Majestäten mlt der ganzen«·köitig-

Zichefn Familie die Vorstellung des »Titus« im Opern-
au e.
» Dritte-Theil, "«7. December (25. November) Abends.

Jn derheutigen Sitzung» der österreichischen Delegation
findet die Debatte über den Ausschußautrag auf Bewil-
ligung eines Theils des für die Occupation für 1879geforderten Credits in Höhe von 15 Millionen Statt.
Widmann beantragt die Bewilligung Von 20 Millionetn
Nach einer Rede des Kriegsministers für diesen« Antrag
wird derselbe angenommen. · " .

In beiden. Häuser« wird ein königliches Handschrek
ben ver-lesen, wonach das Ministerium im Amte bleibt.
Nur Graf Szapary ist neu zum Finanz- und Baron
Kemenh zum Handelstninister ernannt. Tisza bezeichnet
»als das Regierungs-Programm die Herstellung des
Gleichgewichte im Staatshaushaitiz vie Justiz- i und
Verwaltungsreform u-nd das Einvernehmen mit Oester-
reich in der Occupationsfragex Diese Erklärungen
werden beisällig aufgenommen. ·

-.Z3ultarest, -7.. December (25. November), Abends.
Im neugebildeten Ministerium hat Bratiano den Vor-
sitz und das Innere, daneben Stourdza die Finanzen,
Stalescu die Justiz, Campinenu das Aeußere, Ferechidi
die öffentlichen Arbeiten, Captilli Cultus und Unterricht,
Oberst Debija wahrscheinlich den Krieg. Demeter Ghika
istazum Senatspräsidenten gewählt. - s . "

- Milch, 6. December (24. November). Die Skupschtina
ist gestern vom Fürsten mit einer Thronrede eröffnet
worden. Zum Präsidenten der Skupschtina ist Theodor
Tuzakovits zum Vicepräsidenten Vuja Vassits gewählt.

xlionslantiaopeh Z. December (21. November) Die
unter Garantie Englands aufzunehmende Anleihe in der

Höhe von .»25 Millionen Pfund Sterling soll- folgende
Verwendung sindem die Anleihen aus denJahren 1854
und 1855 und 1856 und ein Theil jener. von 1871
sollen amortisirt werden, wozuetwa12 Millionen nöthig
werden dürften, ferner sollen die« Kaitnes eingezogen
werden; diese «·Oper—ation- dürfte sMillionen in Anspruch
nehmen. Zwei Millionen würden zur- Einziehttng der
niederwerthigen Beschtiks (eine silberne Münze) Verwen-

det werden. Drei Millionenendlich sollen zur-Leistung«
der ersten Rate an Rußland dienen; Der Rest würde
genügen, um die Kosten, welche die Reformen in Klein«
Asien verursachten dürften, zu deckenys - T« "

».Gerüchtweise verlauteh daß die-englische Regierung
als Garantie für diese Anleihe-unter Anderem auch das«Recht der Occupation der Stadt Brussa auf eine gewisse
Dauer beansprucht. Sollte dem wirklich so sein, so
müßten große Schwierigkeiten beseitigt werden, ehe man
hier diese Bedingung acceptiren wird. ; —

«Telegszrarnme «
"«der Jnternz TelegravhenjAgentutq

St. iiletersburg Montag, 27«. November, Abends.
Aus bester Quelle wird uns gemeldet: Die seit. mehren
Tagen hier und im Auslande verbreiteten »Gerüchte,7; der
Minister des Innern, GeneraPAdjUtant Timaschew, sei
um seinen Abschiedeingekommem haben. sich als begrün-
det erwiesen, indem am vergangenen Freitag das Dis-«?
missionsgesuch desselben von Sr. Majeftät dem Kaiser
angenommen» worden. sz » .

Fortbau, Montag, 9. December (27. Novembersx Die
Morgenblätter betrachten die Antwort Schir »Ali’s als
unbefriedigend und empfehlen die Fortsetzung der, Ope-
rationen. Die ,,Times« erklärt, die Unterwerfung des
Emirs müsse vollkommen von Bürgschaften begleitet-sein,-
welche die englische Regierung definiren werde und; die»
mit der Hartnäckigkeit des Widerstandes deskEmirs wach-
sssi würden— »« :

,,Daily Telegraph« wird gemeldet, General FHiddulph
habe.te«legraphirt, daß er die Straße nach Kandahat
offen gesunden. - ' . . . , . .

Hslklktltlkinopeh Montag, 9. December-UT Novembektx
Der österreichische Botschafter Gras Zieht) Hund« der ru-
mänische Geschäftsträger Bratianofind heute vom Sul-
tan in Audienz empfangen,wo»rden. »

Newport» Montag 9.· December, (2i7;-«Novbr.·) Der.
»Newyork· ·Herald« meldet den Tod des Präsidenten von
Venezuela, Alcantarm 1- ·

» s sz· J s» s szs
zSpeciaLTrlegramnii der kirren Yürptsthenj Festung.

St. Adern-arg, Dienstag, 28. November; Der heu-
tige »Regierungs-Anzeiger« meldet, daß der Minister des
Innern, Generalksldjutant Timaschew um seine Erst-z»
laffung eingekommen undxSexsspMajieftätk »der Kaiser Idieäs
selbe anzunehmen geruht habe. Se. Majeftät de: Kaiser
hat» dem Gen-Abs Timaschew, kunter gleichzeitiger Er-
nennung zum Mitgliede des Reichsraths den »S,t..Wlax-
dimirsQrdeii Erster Classe zu verleihen geruht.

Der Staatssecretär Makow ist zum« tnteriniistifchen
Leiter des Ministerium des Innern »ernannt»worden.

« « , Loic»al«e"s. «— ; «
· Die von dem Herrn Prof. Dr. Erdmann zum Besten

der ,,Marienhilfe« gehaltenen dramatifchen Vorträge
haben ergeben— als Bruttoertrag 347 Rbl. 27 Kop., nach
Abzug der 85 R. ,5 Kot» betragenden Kosten als Rein-
ertrag 312 RbL 22 Kop. « ;

Dem« Hrern Prof. Dr. Erdmann sagt ergebensten
Dank für die durch ihn» der Casfe der »M»irienhilfe«
gewordene reiche sBeistruer «—

· DieDirection der ,,Marienhilfe««
»Wir glauben» in Nachstehendem die Aufmerksamkeitunseres Publicum noch ganz besonderes auf das ihm für«

morgen in? Aussicht gestellte C o n e e r t d e tax-nki» st e n L o.u i s B r a s s i n, lenken zu müssenxWeit
über die Grenzen seines speciellen Wirkungskreises ist
sei-n Name bereits gedrungen und auch aus dem Vor«
orte unserer Provinz geht-ihm von »Seiten« aller Ri-
gaer Tagesblätter ein überaus-günstiger Ruf voraus:
feine Leistungen sind in Riga mit größtem Beifall aufge-
nommen worden. Der Bericbterstatter der Zyfj St. u. Ld.
zähslt ihn zu den heivorragendsten Jnterpreten seines
Instrument-es. »Sein SpielD urtheilt -sd·ers«elbe"« u. A»
zzzeichnet sieh einerseits durch eminexiieTjertmikz anderer—-
seits durch eine durchaus gesunde Lkuffafsilng aus.Wie das bei einem Künstler, wieVrassinjdiiichranders
zu erwarten war, zeigte er sich als Meist-er der verschie-
denen Stilartem sowohl des strengen wie des· sahn-maßigens — Hoffen»wi.r, daß »auch unsersPublieiimden Besuch soweit-Künstler, wie der- Loui.skBrafsins,zu würdigen wissen werde. «·

- Das an der Ritterstraße belegene sogen.- Stjia b s -

ha u s in, wie wir hören, aus isiädtischem Eigenthum
nunmehr in den Besitzs des— Kaufmanns» A. K a s ari-

«n o w übergegangen, welcher sür dasselbe die Summe
von 15,200 Rbi. erlegt hat. -— Als ein eclatanter
Erweis sür das rapide Steigen der Immobilien)-
Werthe in unserer Stadt darf bei dieser Gelegenheit
wohlangeführt werden, daß vor sechs Jahren für das
naniliche Gebäude nur wenig über 6000 Rbl. geboten
worden ist. - s - - -

, e Waarenpreife (en gro«s)."" J « « s "
- Reval, den 24. November. i

Salz pr. Tonne. . . .. . ..—·- Rbl.—-.Kop. 9 Rbi.sv Lob.Viehfalz pr. Tonne z« 10 Bad. . . . . « . s. «. 9 N·sp·-- K.
Norwegische Heringe» Tonne «» 18 R. H— K; —,23 F.Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 —— K. —-,13·R—. --«"-«.sk.
HeupnPud .. . .

. . . . . Wirtin.Strohprjxzuo . . . . . . . . .- 20Kop.
Finni. Eisen, geschmiedetes, in Stangen or. Beet. . 24 Rot.
FinnL Eisen, gezogenes, in« Stangen»pr. Bett. ·« 19 Abt«
Breniiholxp Birkendolz prkFadeii

.
«.

. .
·.

. 5 -Rbl. 50 K·
do.- Tannenholz pr. Faden . . . . . . 5 Rotz-im)

Für die Redaction veraniwortliche
«·

Dr. E. Mattiefem Sand. A. Fgasselblstt

Neue Dörptsche Leistung.



Von set Ceniut gestattet. Dorpsjat,7den’»28. November 1878 Druck und Verlag von C. Mattieiem
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D·j-ejenigen,"toeiche" Fprdee « . · « · b««« « « «sagend-is« dass Doispsieiseic Vers-i- . »» « e -

nat-Institut z·u xnachseithazlienkewers - e ·. s . . « Hvsfdkysz -·sz · s ·»F ··--···--· ·« - - He.
den-ersucht« hiesrubrr oiesiiechniiingen ·s— ·· ··

·
·

«· · ««« «—

seit-seid— Ixdss EOUEEUU dass« e e.Jt«lf·t..jtlits« eiiizurseichen "· - ». i «««««« «« ·« « ·J . e ; sDort-Hat, am 28. November:l·B7B. ..· -- · . s »

- X- t se . - e .Director Uuterbergerp « . . - -- s«

Mittwoch dM 29. VTOVEL c« s Wir ersuchen unsere«Abonnenten·, die Bestellung eauf«·«den"e««-St. Petkrsprixger Heixoidjf für »das Jahr 1879..1·-(7·(·3l1·s;·en Hiitfunke deiÆniijxk Hniottfitiii l ja« bewirken ZU WORK, dCMit Wir die Höhe-DE! AUfIAgE DAUECHCVEEMEHEU kZUUM · - « e ««

«. - Ig) « « .· «
»

«· D» ~zst.· zsetetsburgex zzerotdk 2ksch22k;ksoh;nes Txåraventivkgensnr taglzichi ;
·
-

. e f SEEBECK« E
« i « Donnerstagsgmixpek Veisa:ge»·,;«y·elii!ieton-B ibtaztkcs , « H « »

«

Pro c·FYSS «K « » « Fkciktlgs - mit der Beilag.e««H·olkdclØ-. Und Bökfctksexkfxliig«s -
T«« «» Fasse«

««« - s s D» »Es. Pckrärsgigserjzkkksosspdss ivseåoriiestrebt seijiibz seinen Leser-n stets dass ältern-ste- der Tagesgeschichte
kk Gift des "eni en een mer i en en— i· ei ungen zu— ··ie·en. - · i · « s «

« · In« a enAucE gegen wir stets bemüht sein; ims Feuilletondes ",,Herold« das Neueste und Beste der belletristischen Literatur-zu geben.U« Jrafzlsdium UOFUZG IN? z « .Wik werden daher evom 1. Januar 1879 ab einen spannenden Roman: · « «» : ·e ärtamnen "c«i·«"c-. · s - » s « « » -

o. couoertxm 1ta·11en1- · · ·
» schen Styls .«. . . Bach. . - » n « - · . · g ·· zA) Wal.des-"stein-.SOn-ate». «.

. Beetliooew -.

·» · Roman in sechs Bücher« · , · - · » -·- · ·
BJYViSr Stsjkcke aus wag— e «; « i « « von · ··" »·· « « « « ·

xsssxåtkåtfk«ssssssss«Ljebesgzzfszsxsgs - geben.
·· Der Name Gottseiioxl bürgt dafür, daß genannter unser Feuilleton erworbenerßonran eine hervoxragendeSchopfung ist»

·«"»·-·Feu9r-zaubsz,. ·· · « B,.«·3.»·»· » s Diereichhaltigesyugeses läsaterialsssewelehes wir uiäseren foävohlars Deut« Bereiclze der· Jndulstrik Titus-Eli?-dszgjskz d· walküren der Landwirthicteaft wie in. eson ere·m· zieliung auf ie Ist) I Ist: ret- pspcsetsctgntsspe ie·en, ie r
4) a· Nockume ··· · · »

Fig-H· denen zuå Zeitung· gegeizenen rikerihvollen Bei-lagen sind unserenLesern so bekannt, daß wir es uns versagen konnen, zur-Empfehlung
··· hspxmpromptu
.· · B ·1 ·· ···z; ·;

-

· · · · ·
»·

. . werden, da die· Herstellungi der gedruckten Bande-toten sur die Postver-NTLIJTIH ·

;· .· ·..· · IX« Uiicsimdxrtlgklls AbUIUIFIIITEIF jendung sehr zeitrandeiidsist, gebeten, ihre Abonnecnients Erneuerungsurssz
«’d«.«Rhapsodjehongkoiss zzzzzgs s s das Jahr« 1879 frukzeistigb.bewerkstelligen Z: Fugen, danxitdie starke· Anhaufring in den letztenTagen desedalsres vermied-Mund. »

——— . - - iedeunliebsameri nter· rechung in der» uen ung ver ndert wer e. «« « . . « «. « .« »· zi,Goncert.tliljgel aus der C. M. Schw-
sp

NeuhinszutretendcAbsonnenten im Innern des-Reichs bitten wir außer deutlich geschriebenei Adresse anch das nachst-LISIJSCIJCD Fspdbkjk 111 St— Ptåkeksbllkgese · liegende Postcoinptoir angeben zu wollen. -" . T . »
spskzlz«-kgzzzessizggkzgkzzksgksssss e Abonnementspreife im Jnnersti des. Reichs: » eksgkgkspz s kin- g·-esz;-»-«·1·§»· 1 Jahr =l4 Rbtz 72 Jnhr·=· RFL 50·«·Kop. Isidor-at ·= 4RREJJ.;· ·! ilioixat = ··so"«.sTop.·ch -« s . i· ,·

··
D ~St. ndeetctsburgeks Hei-old« it das gelesen essdeustche Or an. lands, a eine in ·u Jan in eut et:« ÄBHSZMISEEB WITH-SE- « Sprache eiscrheinende Zeitung unsere Auslage erreicht, so finden

s g« zu Å . « « «e« s·»j·s: jj
«« « « «".« · e·-·-;··:;·3····«··.·Y··-;z·- , « « »·

O ." · « «« · «« · ·

i. «

. : . . » die were e er ieiung «
« « . . e— · · . · ·lieneratiersammlun s s»- Vs» »

»
-

«- . · -· «. . « « auf» deg- -»St". Peter-sinniger Hei-old« füisdas Jahr 1879 werden, f s man nicht ire · et. et·. UMUCTH Mk« W· Novmsz Utbolinnllnlts Unterzeichneten Administration zu abonnireii vorzsehh im Innern des Reichs auch von foxgendenxßuchs
. .

» Abends e 7 Uhr· . bcmdkungekk UND Cvmmilsipvåtsn angenommen; I, Deubnerzspin Moskau; »N; A. .Meyers-in Moskau; EIN-Post in Moskau;
lUZESOPIIJIFIÄIISI »

« N.·Wasmuth u. Co in Moskau; E. Wende u. Co. in Warscham J. Denbner in Riqai N. Kynunelin RigaizAnnoncekftsjJ) ROODSIISODEkTS-«BSTIODV- tsxpeditions Bureau von Hugo Lungen-it; in Niga; Kluge u. Ströhm in-R-eval; F. Wassermann in. Revalz E. J. Karaw in«ETTsTWEIII de! DTTECWTSEL T · Ddrpatund Felliiu Frx Lukas in Niiiau;««Ferd.ssßefthorii-in Mitau uno«Gol,din-gen; G« L. Zimmermann in« Libaui C. Nishi.
. .3) Besstbssg Eber dis- fsirissdsse te: in Lodzx Trug-saure« iils2xsiisua;« E VekndtiinOdessaszrss R. Jarpvy i« Pekuarsz Mokitz Rudptfiiu Ware; Karl

- HEXE-Ists Jsslls··ss-·I·1s211IsFslldBll Stdn« i« Chakkpwz J. Pkshm i» Vorweis; Ks.-»S. Kaina-i« .Viasiysipks; O. iokskaius i» Heiß-gross. » - «el·u·ngen un. ourua e. .
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Pvlirischer Tagesverirhrx «-

. . . e — - Den·29- November (11. December)

Gewisfermaßen dem Drängen der Presse nach aus-
reichender Motivirung der neuesten, für Berlin er-
lassenen Ausnahmemaßregeln Rechnung tragend er-
greift heute die ProvinccalkCorrespondenz zur Rechts
fertigung dieser Maßnahmen das Worts sDas mini-
steriellesOrgan schreibt: »Die Voraussicht der Gefes-
gebung hat sich auch in dieser Beziehung als begrün-
det erwiesen: dasx Treiben. der socicrldemokratischen
Agitatoren hat die piseußische Regierung genöthigt, die
Zustimmung des Bundesrathes zu einerVerordnung
im erwähnten Sinne für die Stadt- Berlin und die
nächsie Umgebung in Anspruch zu nehmen. Aus man-
nigfachenxAnzeichen war» zu entnehmen, daß- dieLeiter
der soeialdeniokratischen Bewegung beabsichtigten« von
der agitatorischen Verfolgung ihrer Tendenzen Abstandzu nehmen, daß sie vielmehr in demselben Geisiejwie
bisher, nur den veräkndertetiVerhältnissen entsprechend,
mit sanderen Mitteln xden«-·Ka.mpf» gegen- die. gesegschafsts
liche Ordnung fortzuführen. gedenken, und daū ssie
Berlin: mit« seiner »nächsten Umgegend zum— Mittelpuncte
ibrer Tbätigkeit ausersehen haben. Die thatsächlichen
Wahrnehmungen bestätigten die Richiigkeit jener An-
deutungem An die Stelle der offenen Agitation ist

e,f;c«nrltetari. »

Die. Rückkehr des Kaisers nach Verlinp 1«1.«
- « · Bver-l»in,-·6. Dec»br. (24. Not-J« ·

FünfzehnMinuten vor Ein Uhr s— berichtet die Berl.
BörsxZ vom .5. Decbn -.— ging »unter den Linden«
eine mächtige Bewegung durch-das daselbst versammelte
und nunmehr zu einem ungeheuren Haufen, der andie
Völkerwanderung des Derbvtags in London erinnerte,-
angeschwollene Publikum; Am Pariser Platz wurden
drei Reiter .sichtbar, »die in gestrecktem Trabe daherge-
sprengt kamen. Die Massen fingen an noch heftiger als
bisher zu wogen und zu drängen. .,Zugleich erhob sichein ohrenbetäubendes Jubelgeschei. denn es verbreitete sich
drolliger Weise das Gerücht: »Der Kaiser kommt zu
Pferde l« Bald merkte das Volk, daß diese Annahme
nur eine Täuschung sei und der Ruf ging unter Lach.en-
von Mund zu Mund: Das sind ja erst der Boyem von
der Goltz, fund der Madail Alle Musitbanden intonirten
mit Niachtin buntem Durcheinander ,,D-ie Wacht am
Rhein-«. Die erwähnten Herren sausten vorüber. In,
ziemlichers Entfernung hinter ihnen kam» nunder Kaiser
in einem offenen, mit vier schwarzen Pferden bespannten
Wagen, die von einem Vorreiter gelenkt wurden, in ziem--
lich gemäßigtem Trabeangefahrenk Er hatte den grauen
Soldatenmantel, in dem. er sich stets zu zeigen pflegt»
übergeworsen Ein Zug tiefer Rührung und unendli-
cher: Güte lag in sseineni.milden, ernsten»Antlitz, und der
Ausdruck. des Auges, mit demer auf. das aus hundert-
tausendKehlen jauchzende Volk blickte, war von einer
unbeschreiblichen Schönheitp Ein Strahl der innigsten:
Liebesleuchtete darin. Er bewegtedie Hand kaum vom.
Helm und nickte fortwährend leicht grüßend sniitk dem
Kopfe. Neben ihm» saßdie Kaiserin in hellgrauem Man,-
tel und einem Reisekleide von derselben Farbe. Auf
dem Kopfe trug sies eineviolettes Coiffüre und -auf dem.
Schooße hatte sie mehre kleine, ungemein einf.ache, jedoch
in der» Farbe entzückend schöne Lorberkränze liegen. Wäh-
rend sich der Kaiser halb an den Rücksitz lehnte, saß sie
dagegen gerade aufgerichtet undaufihrem stolzen, wie
vor Erregung erblaßten Angesichte. spiegelte sich die ganze
große Empfindung deswunderbar ergreifenden Moments.
Von den Fenstern, von den Dächern herab und aus
der Menge auf den Trottoirs wurde mit den Taschentüs
cheM geweht· Diefe Anzahl von heftig flatternden wei-
ßen Tuchern machte einen eigenthümlichen hinreißendenEffect, um so mehrsda alle Zuschauer »in der Höhe«-dabei in die aufgeregteste Beweglichkeit geriethen; sichsweit h1nauslehnten, auf Stuhle stiegen »und dabei aus
Leibeskraften Hvchrufe h1naussch.rieen. Die Damen,

dies geheime Propaganda getreten :»»d»ie« bffentlichen Ver--
sacnmlungen sollen durch uerborgene »auf- eine geringe
Anzahl von Personexnsbeschränlte-.Zusa-mmentünste, die
osfene Vereinsthätigkeit durch Bildung« geheimer» Ver-
eiuigungen in kleinen Kreisen erseht werden, welche»
durch Vertrauensmänner mit einander in Verbindung«
stehen »und von den Jrührernter Partei die— Parole
erhalten. Die Zwecke der geheimen Organisation aber
sind dieselben wie die der— bisherigen öffentlichen: die
neue Verzweigung soll zugleich dazu dienen, um soeial-
demolratische Zeitungen und Flugblättey die vom
Auslande her als Ersatz» für die..unterdrückten.Blätter
bezogen werde-n sollen, zur massenhasten Verbreitung
zu bringen. Zudiesem Zwecke, sorvie.zur·- Besoldung
dergeschäftsmäßigen Agitator-en werden durch ijene
Veretnigungen zugleich im Stitlen Beiträge gesammelt.
Es sind überdies bestimmte Anzeichen vorhanden, daß
die Leiter der Socialdemokratjeimit djen Nishi l i st en
und den radiralen Jnternationalen in
Verbindung stehen. Das; die Agistation vorzugsweise
in Berlin concentrirt werden soll, ergiebt sich auch aus
der neueren Uebersiedelung eines »der hervorragenden
Agitatoren aus derPtovinz enach Berlin» Hiernach
konnte es keinem Zweifel unterliegen, daß Berlin und
seine Umgebung in Folge; der weit vorgeschrittenen
und unablässig fortgesetzstenz Unterwühlung, . zumal· bei
der großen «·Zaht der— Soe.ial-demokraten, sowie- der
Führer und Agitator-en nach ;menschlicher Erwägung
einer drohenden Gefahr für die« öffentliche Sicherheit
ausgesetzt ist. Dem gegenüber alle vom Gesetzein die
Hand der« Regierung« gelegten Mittel in Anwendung.
zu bringen, umdem «— wirklichen· Eintritt der Gefahr
vorzubeugen, « erschien a·ls.·.ein Gebot derNothwendigs
lett, als eine dringende Pflicht zum Scbutze des Gex
meinwesens — « die Erfüllung derselben aber wurde
u-m so dringlicher Angesichts der bevorstehenden. Rück-
kehr des-lkaisers, welche-nach den; bei uns und neuer-
dings in anderen. Staaten»gemaehtenkxErsahsrungeu jede
gesetzlich zulässige Sicherung-derbsfentlsixchen Ordnung
unbedingt ersotdektf s " · - - s , «« i r

» Das«,,Hamb. FremdenblE erzählte, Die Orsinis
bombeugeschichte « uns Hamburg, welche; Berliner Blät-
ter mit gläubigen Mienen erzählen, ist ein Märchenso bärenhafy «" wie« esi noch «·selt·en.i einer« gläubigen Re-

deren farbige, lichte Toiletten gewissermaßen aucheinen
Theil zu demFestschmucke beitragen, waren in ihrer
Exaltation undziBeg-eisterung, wenn möglich, .noch» stür-
mischer als die Herren. i Derzelegante prunkvolle Wagen-
zug der eirca zwanzig Hyfequipagen, die ,mit fast mittel-
alterlichem Gepränge »aus«l"ictsfsirt waren« und in
gemessenen Zwischenräumett . hinter. der ckaiserlichen
Carosse »einhe·rfuh,.ren, bot einen r imposanten Ein-
druck. Die Zahlkund Reihenfolge derselben haben wir
theilweise anjener Stelle, wo wir die Abfahrt vom
Bahnhofe schildertem angeführt« »Es erübrigt uns nur
noch einiger finteressanter ; Einzelheiten k:zu»erw-ähnen.
Als der Wagen nahte, in welchem der Kronprinz in
großer Generalsuniforrn rnitxsseiner Frau undden beiden
Kindern saß, welch« Letztere. vor« Ueberraschung und
Freude ganz erfchreckt sdareingUckten-, erhob sich das
schon halb und shalbverhallende Hochrufen wieder mit
erneuter Gewalt nnd wieder wurden die Hüte und
Mützen-hoch in die Lust geschwenkt xund die Hundert-
tausende von Tafchentüchern fingen anszu flattern. Das-
selbe..-Schauspiel- wiederholte s sich, als der als ,,eiserner
Prinz« so überaus—beliebtekPrinz Friedrichs Carl, der
die Husaren—Un-iform"trug, erschien und frisch und munterer
Laune das( grüßendexVolk anlachte. Lluch dem Grafen
v; s))i"oltke, der mit— seinem stillem-ernsten xAntlitz tief
ergriffen, vor sich hinblickte und leise mitdem Kopfe
nickte, wurde dieselbeOvation dargebracht. Auch. dem.
Krxonprinzen merkte-»Man es, obgleich auf feinem Antlitze
eine gewisse, soldatischeNuhe nnd Kaltblütigkeit lag,
deutlich an, wie »sehr ihn die großartige Volksfeier im
innerstens Herzen berühre.. spGroßeFreude und Enthu-
siasmus erregte allgemein cdas überaus gute Aussehen
des Kaisers« Keine Spur von-den Aufregungen nnd
den Kümmernissen der· letztendüstern Zeit war an ihm.
zu bemerken. Die Einfahrt trug eigentlich nicht blos
den Stempel eines,.einfachens-Einzuges, sondern sie hatteso recht eigentlich den Charakter eines Triumphzuges
angenommen, dennnicht blossPersönlichkeiten des hiesigen
Hofes, sondern auch viele deutsche Fürsten. und Prin-
zessinen, vondenen swir zur Vervollständigung noch den
Vrinzen Leopold und die Groszherzogin Alexandrine von
Meckienburg anführen, nahmen daran Theil und die
ganze Decorirung der via triumphalis hatte gleichsam die
Physiognomie eines Siegesfestes « War es in der-That
nicht. ein solches, da der Kaisers; über. seine Feinde und
über den Tod, der ihm zweimal.xge"d-roht, t-riumphirte?
Nachdem der prunkvolle Zug xvorüber war» »lösten sich
die Spaliere Die. Menge strxümteregellos dukcheinander
und» sluthete durchs die bishersrei gehaltene» Promenade
eilig gegen das kbniglichesSchloß hinunter; Die Witte-
rung war nicht günstig geworden, obwohl. es . hier- und

porterseele aufgebunden worden ist. Die Berliner
Blätter erzählen sans -phrase, daß man in Hamburg
zwei Kisten mit Orsinibombon gefunden habe. An der
ganzen Geschichte ist kein wahres Wort. Zwei Kisten
mit leeren Cognacflaschen (sog. Bomben) gefüllt, einem
ehrlichen Schiffer gehörig, gaben Anlaß zu dem
Schauerromane, an dem natürktch die von Berlin aus-
gewiesenen, nach Hamburg gegangenen Socialdemolrai
ten eine hervorragende Rolle spielen. Mußte da ge-
rade. in einem der harmlosen ,,B«udd"els« ettras Schießs
Pulver sein und sofort stürzte sich ein kopsberaubter
Neuigkeitsjäger aufs Telegraphenbureau, um die
schreckliche Kunde zu"verbreiten. Es wäre interessant,
den Namen dieses Herrn zu erfahren, der diese Sen-
sationsbombe nach allen Richtungen der Windrose ge-
schleudert und damit so viel publicistisches Unheil an-
gerichtet hat: .Jm Stadthause lachte man heute viel
über die Fabel. Man weis; . dort nur, daß »Gummi-
waaren zweideutiger Natur confiscirt worden sind.
Auf einer solchen Kiste stand allerdings scherzweise d-as
Wort ,,Orsinibomben«. Daher vielleicht der Reinfall

»Die im preußischen Abgeordneten·-
ha us e zum Theil gehegte Hoffnung, den Etat-bis
Weihnachten zu. erledigen, wird nach der Meinung von
Mitgliedern der Budgetcommission nicht in Erfüllung
gehen. «Jn der slusrzettZeit von noch nicht drei Wo«
chen, die bis· Weihnachten noch « zur Verfügung steht,
kann die Berathung des Etats in der Budgetcommission
und im Plenum nicht wohl zu Ende geführt werden;
die Schwierigkeit und der Umfang der finanz-politi-
schen Fragen, die bei dem gegenwärtigen Etat zur
Verhandlung kommen müssen, widerräth jede Ue«-
b-erbast.»u.-rig. — -

Nichtsuninteressant ist, wie sieh ein Berliner .«Cor-
respondent der »Wie-net ,,Presse« über das. auch vonuns erwähnte Fortbleiben des Fürsten Bismarck bou
Berlin am Tage der Rückkehr des Kaisers in» die
Hauptstadt« ausspricht. Es fällt außerordentlich auf.
schreibtdersselbe, daß der Reichskanzler Fürst Bismarck
zum Empfange des Kaisers nicht hierher gekommen ist.
Der Kanzler läßt sagen, er fühle sichxvom Congreß
undgvoin Reichstage her zu angegriffen, der Arzt habe.
ihm Schonung der Kräfte zur Pflicht gemacht. Dieseneueste officiöse Notiz stimmt nicht mit der erst kürzlich

da schien, als ob der eintönig graue Himmel sich er.-
hellen wollte, aber es regnete doch wenigstens nicht, so
daß die Einfahrt im offenen Wagen erfolgen konnte.
Das war. auch eineGunst des Schicksals, iiberdie man
sich freuen konnte. Im, hellen Sonnenglanz. wäre frei-
lich der Effect des großartigen« Ereignisses ein-noch viel
gewaltigerer geworden, doch das wird die heutige Nacht
nachholen, das funkelnde Tageslicht wird durch die
Hunderttausende von Gaskronen und Sternen, die idie
prächtige Decoration der Stadt herrlichzur Geltung
bringen dürften, ersetzt werden. . .

Sobald die Dunkelheit eintrat, fing es an in« allen
Straßen zu flimmern und zu leuchten und im selben
Augenblicke war auch die Stadt von promenirenden
Menschenschaaren, die plötzlich wie aus der Erde gewach-sen. zu sein schienen, wie übersäet An den Häusern
schimmerte und flimmerte es in allen Farben und in »den
wunderbarsten Gestaltungew ein märchenhafter Glanz
lag in der Luft und unten strömte unter auffallend ge-
ringem Lärm eine dunkle, alle Hauptstraßen von der
rechten bis zur linken Seite dicht erfüllende Masse lang-
sam auf und nieder. Nür das knirschende, dumpfe, met»-
artige Geräusch der unzähligen Tritte war zu hören,
dazwischen gellte hier und da ein Pfkff oder das laute
Gekreisch übermüthiger Jungen, dann herrschte wieder
der Schall der Hunderttausende von dahinschreitenden
Füßen vor. Selbst das Rollen der Wagen, die übri-
gens große Mühe hatten, sich «durchzukämpfen, da sie
jeden Augenblick von der die Route wechselnden Menge
gekreuzt wurden, wurde dadurch schier übertönt Womit-
soll man den entzückendem phantastischen Anblick, »den«
gestern die große Stadt Berlin bot, vergleichen? Selbst
die Zaubergärten Aladin’s, von dem in den arabischen
Märchen so wunderbare Dinge berichtet stehen, treten
davor Ein den Schatten. Alles an den Häuser-n, die
Friese, die Säulen, die Portale hatten sich in aufwärts
fließende, wie kbstliches Geschmeide im Sonnenlicht,
und blitzende Flammen verwandelt, der ganze Himmelwar . Von einem blutigen Nordlichtxscheim . den Reflexen
der bengalischen Beleuchtungem übergossen, und mitten
in dieses Gluthmeer von purpurrothen erhellten Wolken
schoß dann wieder eine wallende Fluth von .im dunkel—-
sten, sgeisterhaftestew fahlsten Grün fascinirend glänzen-
den Nebeln. Von den« Straßen standen die lichtblauen,·aus den Apparaten von elektrischen Lichtspendern wie
Sonnenstäubchen schießenden Strahlenkegel wie die end-
losen Schweife von Kometen in die Luft. Es war über-
all ein xwunderbarer Wettkampf des Lichtes mit dem
Licht und keine noch so magische Nuance der Farben
des Regenbogens gab es, die dabei nicht vertreten ge-wesen wäre. Wenn man die Blicke en passant in die
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veröffentlichtem wonach das Erscheinen des Fürsten am
Z, December für selbstverständlich galt; auch war·der
Kanzley ehe er Berlin verließ, her der Hochzeit seiner
Tochter ausnehmend wohl und» munter. Die Strapa-zen des Congresfes sind gewiß groß gewesen,- all-ein
unmittelbar nach der Abreise der Diplomaten begab
sich der Kanzler zu achtwöchenlicher Erholung nach
Kifsingen und nach Gasteim Jm Reichstage nahm er
drei mal das Wort und als das SoctalistewGesetz m
Kraft trat, war der Fürst bereits in Friedrichsru»he,
wo er bis zu dieser Stunde weilt» Dort geht er tag-
lich auf die Jagd und inspicirt feine nnabsehbar gro-
ßen Waldungen. Dies Alles weiß man hier und um-
somehr überrascht deshalb des Kanzlers körperliche
Erschöpfung. Man glaubt, er werde» weniger krank
als mißvergnügt sein; oder sollten Diejenigen Recht
haben, die von Verdrießlichkeilen und Weiterungen zu-
folge der Buscixsschen Jndiscretionen gehört haben
wollen? Hiebei möchte ich, frühere Andeutungen er-
gänzend, sogleich noch bemerken, daß nach einer beach-
tenswsekthen Version Busch entweder gar nichts bewirkt
oder daß er Bismakcks Verbleiben-im Amte unmöglich
macht. Ein Mitteldinm so Etwas« wie dauernde Ber-
stimmung oder halbe Ungnade, ist bei-der amtlichen
Stellung und dem Einflusse der Kanzlers ein Ding
der Unmöglichkeit. Entweder man ignorirt bei Hofe
die Bu.sch-Bismarck’schen ,,Schürzen« oder der Hof
läßt den Kanzler nicht wieder in sein Amt zurücktreten.
Nun sind aber keinerlei Anzeichenvorhandem welche
für die letztere Eventualität sprechen und deshalb muß
angenommen werden, die kaiserliche-Familie sehe von
den ihr widerfahrenen Känkungen ab. Der VerzichtBismarcks auf die Ehre, den Kaiser hier mit empfan-
gen zu können, nimmt sich wie ein Symptom dafüraus, daß er wieder einmal an den Arbeiten in der
,,Tretmühle« ganz und gar kein Gefallen hat und

ikvaß er darauf sinnen mag, wie er dauernd loskommen
o-nne. .

«DerDir-esctor der Münze von B or -

d e a u x ,- Herr Delesecque ist dieser Tage unter der
Anklage bedeutend» Unterschleife verhaftet worden.
DercThatbestand ist nach denBlättern folgender.
Das Haus Ysiothschild hatte vor KurzemtGoldbarren
inrWerthe von 1,500,000 Fr. zum Umprägen und
Prägen in die Münze von Bordeaux geschickt und da-
für Münzbons empfangen, die an; 1. December d. J.
fä·llig«waren. Vor einigen Tagen nun zeigte Herr
Delebecque dem Haufe Rothschild an, er werde die
Goldstücke infolge gewisser persönlicher Verlegenheiten
zum bestimmten Termine nicht liefern können, und
gleichzeitig kam der Finanzverwaltnng zu Ohren, daß
nran in der Münze von Bordeaux mit Goldbarren ei-
genmächtig verfahren wäre. Ein sofort an Ort und
Stelle-« abgesandter Finanzinspector confiatirte in der
That, daß die Goldbarren (nach einer anderen— Lesart
Silberbarrety verschwunden und durch Kupferbarren
erfetzt worden waren. Der Finanzminister stand -nun
nicht. länger an, die Verhaftung des Herrn Delebecque
zu s veranlassen;

Seitenstraßen schweifen ließ, so begegnete man überall
dem diamantener» weiten, helle Lichtstreifen verbreiten-
den zitterndenkGefunkels von riesigen Flammensternemvon mächtigen— Feueradlerw von, incolossalen StrahlenIichtsprühend . auslaufenden .«Sternen. Wer zählt alle
diedsversschiedenen abenteuerlichen Formen auf, in denengestern das-Licht zu« leuchten gezwungen wurde? Dieganze StadtEschien nur das Geriiste zur Abbrennung
eines endlosen Feuerwerks abzugeben, nur verpusften die
Räder und Sterne undxFlammenbouquets nicht nachkurzem Glän en, sondern blieben stundenlang hellleuch-tend-in der. Luft schweben. Man glaubte in einem
tollen Traum von wundersam-en Feuerzaubern zu -wan-
dein« »Die gestrige Jllumination war selbst snoch zuAllserUeberraschung großartiger als jene, welche im
Jahre der Siegesfeier über den deutschen Erbfeindstattgefunden hat, nicht ein einziges Hans gab es in· der
ganzen ungeheuren Strecke, welche die Stadt Berlineinnimmt, das nicht von oben bis unten mindestens indem, hellen Schein von Hunderten und Hunderten bren-
nender Kerzen gebadet gewesen"w.äre. Die· Wände derHäuser glänzten, als ob sie aus selbiileuchtendem oderdurchscheinendemeMateriale erbaut wären. Undso weitdas, Auge. reichte, von allen Seiten bot sich derselbe aneine» Residenz aus der Fabel erinnernde Anblick und er
veränderte sich nicht, wenn man auch stundenlang« dieKreuz und die Quer durch das Labyrinth glühenderStraßen fuhr. Welches der feenhafte Punct in diesemMeere von Licht und Glanz gewesen, läßt sich schwerbestimmen. Einen pomphaftern verzaubernden Eindruckmachte die vor dem- Palais des Kaisers befindliche, inweitern Kreis an tannetizweigumwnndenen PfählenschwebendeGuirlande aus unzähligen hellweiszen Licht-bliithen und Feuerblumem über denen riesige,cin Rubin»Edelsteim und Smaragdglanz erschimmerndeKronen inderLuft hingen. An diesem Pnncte entwickelte sich auchdsass Volksleben in seiner drastischsten Weise. Das Pu-blicum, aus allen Classen der Gesellschafh vom BeklinekSchusterjungen bis zum Officier und zum reichen, bla-sirten Lebemann bestehend, stand unbeweglich wie eineMauer und harrte darauf, den Kaiser von Angesicht zuAngesicht zu sehen. Von Zeit zu Zeit brach es in eingellendes Hoch-« und Hurrahgeschrei aus, dünne Kinder«stimmen, . feine Frauenstimmem szwie grabestiefe Baß-Qrgane schrien und jubelten durcheinander. Gegenstehen Uhr ging Etwas wie seine plötzliche mächtige,elektrische Zuckung durch diese demonstrationslnstigeMasse. Der« Ruf .erscholl: Der Kronprinz kommtlsundALLE schob, drängte und stieß durcheinander. Es er-fYten ein berittener Schutzmanm der laute Zusruse er-IMEU Ileßzp um das Volk aufmerksam zu machen, daßes " ctllswslchen solle. « Jm Nu bildete sich eine leereGasse, nnd der »Wagen des Kronpsrinzen zeigte sich. Der-

Die Verhandlung gegen Moncasi, den Urheber
des Attentats auf König Aslfungsgxlll im«APpelIh«vfO.
hatte ein viel größeres Publikum herbeigezogein als
die Verhandlung in erster Instanz. Der Verlauf war
übrigens auch vor ·diesem Gerichte ein durchaus Juch-
licher. Der Generalprocurator trug auf BestattgUUg
des ersten Urtheils an, der Vertheidiger kam auf seine
früheren Einwendungen zurück. Er tadelte die unge-
wöhnliche Hast, mit welcher dieser Proceß betrieben
wurde, und schützt bei seinem Elienten Wahnsitm VOL-
Moncasi selbst bewahrt fortwährend die größte Ruhe
und Unbefangenheit; er betheuert stets, daß er keine
Mitfchuldige habe. Der Gerichtshof wird ohne Zwei-
fel das Todesurtheil bestätigen«

»»

Die Vermählnng der Priuzefsiu Thvtu M« DEM
Herzoge von Curnberland iftaufden 2»0. Decbnangefetzt
worden, also weit früher, als man dies bisher erwar-
tet hat. Unter diesen Umständen fcheiiit man davon
Abstand nehmen zu wollen, dem Reichstage einen An-
trag» wegen der Aussteuer der Prinzessin vorzulegen.
Es mag diese Abweichung von einer Regelgdie bisher
immer befolgt wurde, dadurch veranlaßt fein, daß man
einer Zustimmung des Neichstags in diesem Falle
nicht sicher zu sein glaubte undsicb keiner Abjoeisung
aussetzen»wollte. i « « i

Inland -

Purpur, 29. November. Jn Anlaß der vielfach zu
Tage getretenen finanriellen Unordnungen foll die
Conirole derEisenbahmVerwaltungen
erheblich« verscbärft werden. Aus diesem Grunde war
das Minissteriumder Wegecommunieationen beim Reichs«
rathe mit der Eingabe eingekommem alleszFinanzdpera-
tionen der russischen Bahnen einer directensReichs.Con-
trole zu unterwerfen. Dieses Project soll jedochi im
Hinblick auf die praktischen Schwierigkeiten einer aus-
reichend mit allen Specialkenntnisfen durchzuführenden
Reichscontrole von dem Reicbsrathe abgelehnt- worden
sein. "Das Ministerium der Wegeeomm»unicationen.
hat nun, wie wir der ,Neuen Zeit« entnehmen. sich da-
hin ausgesprochen, daß die Aufsicht über die Bahnvers
waliungesn von Seiten de"s- genannten Ministerium we-
nigstens zu ver-schärfen, und demzufolge die Zahl der
betreffenden Beamten wie die hiesürzugewieseneu Mit-«
tel zuerhöhen seien. Wohl zur Anbahnung einer sol-
chen strengeren Controle hat das Ministerium ein sehr
energifcb ge-haltenes Circular erlassen, welches sämrnt-
lichse Bahnverrvaltungen verpflichtet, spätestens bis zum25. December c. genaue Angaben über den Bestand
ihrer Capitaltenwerthe einzufenden und ihre-Absicht dar-
über· zu verlautbaren, wann voraussisrhtlich sie ohne
Schaden für die Krone den Betrieb der Bahn· zu
führen ins-der Lage sein würden. —- Die constanten
Deficirs der Bahnverwaltungen fordern allerdings zu
energischen Maßnahmen auf: so beliefficbs für das ver-
flossene Berichtsjahr 1877 das Deficit aller, russischenEisenbahnen zusammen auf nicht weniger als -40"Mill.
N«bl., d. i. auf 5 Miit. Rblximehr als- im Vorsteher.

selbe trug die JlifanterieGeneralssuniform und saß aufdem Rücksitze an seiner Seite eines der beiden Kinder,
das andere befand sichs« neben der Frau Kronprinzessim
die den Vordersitz einnahm. Das kronprinzliche Paarschien in freudigster und furchtlosester Stimmung, ob-
gleich ihnen rechts und links das dichte Gewühl des
Volkes auf die Entfernung einer Armslänge nahte.Alles war auch über diesen seltenen persönlichen Muth-begeistert ,,So Viel Courage wie unser KronprinzE
hieß es, »hat doch Keiner«, und dann wieder: ,-,wennJhm Jemand etwas zuLeide thäte, den zerreißen wir
mit den-Zähnen« u. s. w. u. s. w. Hinter dem-Wagen«
bildete sich eine» originelle Cohorte von freiwilligen
Schnellläufern und Ausrufern · Die Jungens und son-
stige reifere Theilnehmer kollerten und purzelten nur sodurcheinander und rangen und wanden -sich und schliipfi
ten wie die Schlangen durch die promenirende Menge
hindurch, dazwischen» immer aus vollster Kraft der
Lungen den Ruf ausstoßen« » Der Kronprinzl
Hurraht Hoch! Hoch!«» Jn einiger Entfernung folgte der
Wagen des Prinzen Friedrich Carl, dem auch viele
enthusiastische Zurufe zu Theil wurden. Der«»eisernePrinz« befand sich,»wie beim Einzuge, in der HusarewGeneralsuniform und sah ebenso auffallend fröhlich und
wohlgemuth aus, wie um die Mittagszeit Hierauffolgte noch ein Hofwagen Der kleine Zug schlug die
Route gegen das Brandenburger Thor ein. All’ die-
erlauchten Jnsassen blickten, wenn sie nicht von Dank;-bezeugungen gegen dasksjubelndeVolk in Anspruch ge«
nommen waren» eifrig an den Häusern hinan und er-«
freuten sich sichtlich an den herrlichen Decorationen in
Feuer und Flammen. « Es lief auch das 011 dit durch«
die Menge rund erhielt sich hartnäckig, der Kaiser sei-
schon vor der Ankunft des Kronprinzen," gewissermaßen
an -der-Spitze deskleinen Hofzuges in einem geschlosse-
nen Wagen vorbeigefahren. —Man wollte. durch die
Scheiben seiniAntlitz und das der Kaiserin erblickt
haben. Die Vermuthunxzn daß der von seineniVolke so
überaus geliebte Monarch mit eigenen Augen die wun-
derbare Jllumination schauen und »sich von der opfer-
freudigen Liebe und Anhänglichkeit der. treuen Bevölke-
rung Berlins überzeugen werde, erregte in den Gemü-thern Allerrein Gefühl stolzer Befriedigung und inniger
Freude. Die Art und« Weise, in der sich das Publikum»unter. den Linden« und in den übrigen Straßen aufund nieder bewegte, zeigte von einem iiberraschendenSinn für Ordnung. Die ungeheuren Menschencolonnenhielten genau die polizeiliche-Weisung,rechts hinauf und
Illkks hinunter zu gehen, ein, und nur die -Wagen, welchebet den Biegungen den Verkehr hemmten, brachtenStockungen und hier und da auch« Verwirrung in dieseregelmaßtg dahinfln-the.nden" Strömungem die nur an-
den blendendften Punkten« ishren Gang etwas verlang-

hSehr fraglich aber erscheint es doch, ob allein durch
’die von dem Ministerium der Wegecocnmunieationen
in Vorschlag gebrachte Verstärkung des Aufsichtspersos
nales diesem Uebel abzuhelfen sei undob diese Maß-
nahme nicht vielmehr nur eine neue, wenig fördernde·
Belastung des Reichgbudgeks in sich schließen dürfte.

« Kinn, 25. November. Als dieFriedensfeirr unserer
Einwohnerschaft will die Nig.—,Z". die Rü ck s e h r
d es 3. Sappeurbataillons, für welches
nach langer dornenvoller Kampfesarbeit vor den Höhen
Plewncks wie auf dem SchipkæPasse die Stunde der
Heimkehr am heutigen Tage geschlagen hatte, angesehen
tvissen und in der Thatscdeint dieser Tag mehr oder
weniger von der ganzen siädtischen Bevölkerung als ein
Festtag begangen worden zu sein. Noch lag Dunkel
über der Stadt, als» der erste Zug der Sappeure ein-
traf. -Früh schon begannen die Vorbereitungen zum
Empfange Einige Heiren ord.neten die«Gaben, die in
dankenswerther Weise von den verschiedensten Seiten
zur Bewirthung der heimkehrenden Krieger gespendet
worden. Auch Damen hatten es sich trotz der frühen
Stunde nicht nehmen lassen, ihrerseits die Sappeure
zu begrüßen: in einer Ecke des Bahnhofes hatten sie
einen Tisch aufgeschlagen, auf dem sie den Thee berei-
teten. — Der Bahnhof war in ein festliches Gewand
gehüllt: was nuran Fahnen aufgeboten werden konnte,
hatte Ein dem Bahnhob sowie auf dem Perron selbst
Platz gefunden.- Plofchkenxs sowie bengalische Flammen
erleuchteten den weiten Raum. — Die freiwillige
Feuetwehn unter der Führung dessHauktmanns Fraun,-
war-mit ihrem Musilcorps erschienem um den aus dem
Felde Heimgetehrten gleich beim Einzuge in Riga einen-
Wilttontmengruß-znzurufen. Ueberausherzlich war der
Empfang der um 727 und der um 7210 Uhr Morgens
anlangenden.Sappeure· Unter dein Vorantritte eines«
Militär-Musikcorps setzte sich der Zug bald nach 10
Uhr Vormittags in Bewegung. Von einer unzählbaren,
dicht gedängten Menschenmenge mit freudigen Zurufen
begrüßt, begab sich derselbe- nach »den im Mitauer
Stadttheil belegen-n Kasernen auf dem PottowoiDwor«.
Die Straßen gewährten einen festlichen Anblick: reicher.
Fahnenschmuct unter Blumen aufgestellt-e Büsten der·
Kaiserlichen Majestäten an den Fenstern, Transparenth
Jnscbriften u. s. w. riefen den· braven Kriegern den
Gruß der Rigenser zu Und in freudig erregter Stim-
mung und wohliaem Behagen über die Heimkehr
schritten dieselben rüstig ein-her, überschüttet von einem
Blumenregejn der von zarten Frauenhäxnden aus den
geösfnetett Fenstern auf sie herabströmta Jn r den Ka-
sernen wartete ein reichliches, warmes Mittagsmahl
nebst obligatem geistigen Getränl der Antömmlinga
Morgen solldanu die eigentliche Empifangefe.ier, die
würdig zu begeben, die ganze Stadt sich eifrig rüstet,
stattfinden. — « s -

Zins Man! verlauteh - wie gerüchtweise die dortige
Zeitung mitthkilh daß an Stelle des» versivrvenen
Vice-Admirals J. vonspTobiesen · der VicesAdmiral
P an a f i d i n zum Nevalfchen Port-Commandenr
ernannt worden sei. «

sarnten. Eine« dieser Stellen. war das AkademiesGebäude,
bei welchem die ersten Künstler gewetteifert hatten, in
des edlen Institutes würdiger Weise mitzuwirken an der
Feier. Die m dem großen Fenster des mittleren Risas
lits von Reinhold Begas modellirtecolossale »Borussia,
welche dankend die etwas langen Hände· gen Himmel
emporstreckts während "- sie mit dem Fuß auf einen sich
kriimmenden Lucifer tritt, war ,,unsichtbar« matt er-
leuchtet und übte dadurch einen eigenthümlich ergreifen«
den gehetmnißvollen Eindruck aus«-Die beiden neben-
dieser Mittelgruppe befindlichen Bilder von Knausv und;
Richter, Symbole der Freude-über die glückliche Gene-
sung des Kaisersedarstellend erstrahltesn als Transpas
rentbilder. -Auch das Zeughauskan welchem« ganze
Theile» der Facpade in F«euerlini·en« glänzten und aus««
dessen Dach häufig der fah-le, weithin. glänzende: Schein
elektrischen Lichtes aufqualmte, fesselte lange die Auf-
merksamkeit. Die ganze Häuserreihe auf der Seite»
des « Kaiserlichesii Palais bis zum Brandenburger
Thore hinauf, das ununterbrochen- in »dem. smagischen
Glanze rothen bengalischen Lichtes stand, welche seine
Reflexe bis weit hinein in die dunklen Gründe des
Thiergartens warf und den Vornehm decorirten und im
feinsten Stile beleuchteten Pariser Platz ringsum in ein-
GlUthmeer tauchte, war eine fortlaufende Kette derims
posantesten und sinnigsten Decorationeu in Gasflammen
und Kerzenslichtern Wir müßten, wenn gestern zu so
später Stunde eine vollständig erschöpfendeszSchilderung«
all’ der herrlichen Strahlenerscheinungen möglich« gewesen
wäre, den Schmuck jedes einzelnen Gebäudes-im Detail
aus«-malen. Fast allüberall fielen entziickende originelle
Einzelheiten auf, «« von denen jede ihr großes Theilzu
der märcbenhaften Gesammtwirkung der gestrigen gran-
diosen Jllumination beitrug. Einen außerordentlich
lieblichen »und anmuthigen Charakter der Beleuchtung-
bot unter Anderem Saling’s Cigarrenhandlung deren«
großes Schaufenster mit einerrmehrfachen Garnitur von
wunderhiibschenkornblumenblaiten Flammen garnirt war.
Nun schweifen wirea passant auf denxGendarmenmarkt
ab. Daselbst umstand eine- große- Menfchenmenge in
ehrfurchtsvoller Bewunderung das «Schillerdenkmal, das
mit rothem bengalischen Lichte bestrahlt wurde. Die
dunkle Feuerglutlzxwelche sanft verglühend und wieder
bis zur Grellheit hell aufflammend über-die marknorne
Gestalt des größten deutschen Nationaldichter hinspielte
und das edle Antlitz wie von innerem geheimnißvollen
Leben durchbebt erscheinen ließ, warf auch einen blassen
röthlichen Schimmer bis auf das Schauspielhaus das
in diesem magischen Dämmerlichte gigantisch zu wachsen
schien. Der Eindruck der-ganzen phantastischen Scenerie
war ein erhabener und. flößte den Beschauern eine Em-
pfindung wie heilige Andacht ein.

Neue Dörptlche Zeitung.



-— Se. Mai. der Kaiser hat für ausgezeichnete
Mannhaftigteit und Tapferkeit bei Vertheidigung des
SchipkwPasses dem Commandeur des in Reval- statio-
nirten Omskfchen , Jnfanterie - Regimentes , « Oberst
W a ff i lj e w , den St. Wladimir-Orden syElasse
mit den Schwertern, und dem Commandeur des« gleich-
falls daselbst stationirten Krasnojarskfchen Jnfanteriei
Regimentes Oberst G o l o« ch w ast o w , einen gol-
denen Säbel mit der Aufschrift »Für— Tapferkeit«
Allergnädigst zu verleihen geruht.

Jn Yaltischport ist, wie uns unterm 26. d. «Mis.
gemeldet wird, der norwegische D a mp se r ,,S ol-p h i d e«, Capitärr Telleffey a u s· M ess s i n a kom-
mend, eingetroffen-« Seine Ladung, bestehend ·aus 5000
Kisten Cttronem 700 Sack Nüssen und mehren» Kisten
Apfelsinen wird inBaltifchport gelöschk ·- - --

8t. Verirrt-arg, 27. November. Laufen gleich von
allen« Seiten Kundgebungen zu Gunsten dess Friedensein, so ist man hier wie anderwärts doch immernvch
vielfach geneigt, dieselben eher szals Fa· i ed e n s -

w ü n s ch e , denn als uutrügliche Symptoine « eines
in kürzester Zeit zu erwartenden dauernden«Friedenss-siandes anzusehen-« Jn diesem Sinne- spricht-sich auch
der ,,Golos« neuerdings wiederum aus. ,,Allenthal-
»ben«, schreibt u. A. das Blatt, ,werd.en Nachrichten
von-Vereinbarungen, von Beilegung entstandner— Vers!
wickelungem vonsBersbhnlichkeit laut. Dieiwesilänss
dische Presse erörtert schon seit längerer Zeit gewisse
Verhandlungen zwischen England und Rußland welche
nicht nur mit den Schwierigkeiien in der. orientalischenFrage ««aufräumen, sondern auch etwaigen Mißhellig-
leiten in der afghanischen Angelegenheit die Spitze ab-
brechen sollen. Jn Oesterreisch ist die« äußerst acute
Ministerkrisis glücklirh überwunden und GrafAndrassy
ist aus demssKampse mit denDelegationen als Sieger
hervorgegangen» In der Türkei trifft« das neue Mini-
sterium Khereddin Pascha Anstalten, um das ihm durch
den Hat des Sultans vorgezeichnete Programm inAusführung zu bringen. -·—" Warum aber«, fragt das
Blatt, ,,üben diese für den Frieden so außerordentlich
günstigere-Momente noch immer.skeinezberuhigende Wir-
kung auf die Genjüiher aus? Warum fährt Europa-
-fo»»rt, auch« hinsichtlich· ·der allernächsten Zukunft den
Druck ·von Befürchtungen auf sich« lassen zu fühlen?Warum fehlt noch immer jede Zuversicht zu dem
tommendensTages -.-,- Dies zu erklären« ist nicht allzu-
schwer: wir befinden uns gegenwärtig— zweifellos in.
der Periode einer friedlichen Strömung; Niemand je-
doch vermag die Grundlage zuckt-liefen, auf welcher
diese Bestrebungen sich ohne Einbuße für diese oder
jene. der. dabei interesflrten Parteien verwirklichenlZnnten.«"— Diese .im Allgemeinen sich kundgebende
Friedensflimnisnng einerseits und die— ihrer Verwirkli-
chung entgegentretenden Schwierigkeiten andererseits—-
illustrirts nun der« ,Golos« im. Einzelnen mit dem
Vertsältniß zwischen Rußland und England, mit dem
zwischen Rnßlanound der Pforte, mit dem» Zwiespalt
divergirender Interessen, an welchem» Oesterreichsllngarn
auch jetzt« nach Beseitigung der Ministerlrisis noch dar-
niederliegh endlich milden neuen, keineswegs weise!-
sldsgünstige Erfolge verheißendensålieformen vers-Pforte.
»Der Augenblick der dauernden Beruhigung Europens-«,
schließt das Blatt seine Ausführungen, »ist augen-
scheinlich noch nicht angebrochen und wird nicht eheranbrechem als bis sich diegegenwärtigen Beziehungen
der Cabinete zu einander völlig gewandelt haben, was
sborausstchtlich nicht sobald geschehen wird. Jn Er-wartung dieser Segenszeit ist es einstweilen die Pflichtindess. Pnlles und jeder Regierung, fest und klaren.
Auges Wacht zu» halten über- seinen nationalen Inter-essen. Åilnsd7 »sich nicht. durch Spiegelbilder illusorisch-er,Verei-nbarungen«, vondenen so hartnäckig die west-
ländische Presse zu berichten weiß, beirren zu lassenöfszJn Yelsingsors soll, wie der ,,tI"ust Suomelf zuentnehmen, im nächsten Frühjahre-« eine M e i e r e i -

A u s st e-l.l·"u njg stattfinden. Der Senat hat 2400
Majrk-.zusiiieifegeldern— — für unbemittelte Landleute,»
welche-die Ansstellung besuchen wollen,.bestimmt.

In: der estadbTirnsplil hat nah. dem ,,Odesf.
Stadtillfks dersdvrtige Jsfnrawnik unlängst angeordnet,
daß-auf .all-e hernmlaufenden Seh-weine in der
Stadt— gcschosserri werde, »das-sie viel Schaden an-
-richteten. » · « - , - —

- IlOTiflin bat, wie« der« »Jntern. Tel.-Ag.« gemel-
det wird, am 20. d.- Mtsx die dortige grusinische Ge-sellschaft den .,Balu’schen Depuiirien
e i n F e st b a nl e: tt gegeben. Jn animirten Reden
full sich die Freude über die Vereinigung der türkischenGrufmier mit Rußlands lundgethan haben.

« Jut Flchalzyctfscheil und- den benachbarten Kreisen
haben, wie wir in der Most. Dtfch. Z. lesen, Felder,
Wiesen und Weingarten, in diesem »Jahre solch über-
reichenErtrag-geliefert, daß die Leute sich sehr
rasch wieder von den Kriegsbedrängnissen erholen kön-
nen, und, besonders bezüglich des"Weines, gar nichtwissen, wohin sie mit. all diesem Reichthum sollen« i

» , Nie-rette Post«
»St.- tZllestersbltrg,"-27. November. Das gestern aus-

gegebenes« Bülletin übers den Gesundheitszustand J. K.
H. der Großfürstin Thronfolger lautet: »Im Laufe des
gestrigen Tages stieg das Fieber« nicht über 38 Grad bei einemPuls von. 80-- - Obwohl Jhre Kaiserliche Hoheit die
Grdszsürstin Cesarewna wegen des Milchprocesses schlechtschlief-»so ist doch der Gesundheitszustand Jhrer Hoheitheute befriedigend. Der Gesundheitszustand des hohenNsugeboreneirläßte nichts zu. wünschen übrig.-

Leib-Accoucheur: A. Krassowskij
i Leib-Chirurg: Hirsch.»Am 4. November verstarb hier ·s das Mitglied desskNelchskqkhs JngenieurkGeneral Eduard J. Gerstfeld.Wirtin, 9. December (24. Novemberx Fürst Gor--«tschcIk0W Ist VDM Kaiser und vom Kronprinzen empfan-

gen. Er reist heute Abend um 11 Uhr 15 Min. uach
»St. Petersburgsalx g· . ls «« In der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhaufes
fand die Berathung des Etats des« Ministerium des

" Innern statt. Virchvw fra t an, ob der Minister die
Beweggründes für die Verghängung des kleinen Bela-
gernngszustandess angeben wolle. Eulenburg erklärt sich
hierzu bereit und,sag-t:- Voraussetzung bei der Anwen-
dung des § 28 des Socialistengefetzes seien nicht un-

·mittelbare, aber allgemeine Gefahren, welche für Berlin
existieren. .Solche seien: das Vorhandensein einer über-
großen. Zahlvonslnhängernder Socialdemokratie und«

dieGegenWart zahlreicher Agitatoren Die Hoffnung
auf? eine friedliche Unterwerfung der Socialdemokraten

sunter dassGefetz habe sichxnicht bestäftigtz es traten
vielmehr»Anzeirherrqgeheimer Propaganda hervor; das
Leben aller europäischen Souveräne erscheine bedroht.
Jnj Berlin seien ausländifche Nihilisten eingetroffen, die,
Regierung habe die Pflicht; die Schule« der. Verbrechen
zu»fchließen,«spdas«theuere-«Leben des Kaisers zu sichern.
Die Regierung bedauere; mit dem Lande die Nothwen-
digkeitder Maßnahmen, habe aber die Pflicht, weiteren
Gefahren vorzubeugen, . -.

.. ."»J·l"oiidon, 9. December (27: November). Dem ,,Bü-
reauJReuter«s wird· aus Laihore Vom s. December teles
graphirtt General Stewart traf gestern in Quettah ein
und— übernahm das Eominando der Division von:

-Quettah. Bei. der Recognoscirung der Defileen von
-.l»ihoj»e»k. fand. man dieselben unbefetzt . Dem General

Biddulp,h—ist. aufgetragen, mit einem Theil .der Trup-
pen zur Besetzung der Defileen vorzurücken.

Cherboiirg 9. December (27. November) , Die rus-
sifche Fregattes ,,-s)Jiinin«-.ift heute hier eingetroffen, um»Proviant einzunehmen. J j » s A·

Telefgramme
der Jntern T·elegraphen-4A-gentur.
Berlin, Dienstag, 10. December (28. "November".).

Der Reichskanzler FiirftGortschakow machte gestern nach
dem Ernpfange beim» Kaiser dem leidenden Staatsfecre
tär desAuswärttgenJ Freiherrn v."Biilow,· in dessen
Wohnung einen Besuch. .

«

, s «. « ,

Wien-· Dienstag, 10. December (28. November).
Die ,,Politifche Correfpondenz« meidet aus Konstantinos
pal vorn: 8."Decembe"r· : Der Großvezir Khereddin Pascha,
dszie christlichen Würdenträger empfangend, betonte, der«

zjsSspsizltan wolle· sdie Gleichheit der Ottomanen ohne Un-
terschied dersConfesfionen zur vollen- Wahrheit machen.

Ein amerikanifcher Unterthan ist hier. wegen Bethei-
ligung an · einer. Verfchwörung gegen das Leben des
Sultans Verhaftet worden. « « -

In Adrianopelx war. ein Engländer7 wegen Pulver-
schmuggelei »von den Rassen Verhaftet worden; derselbe
entkam und flüchtetein »das englische Consulah welches
die Auslieferung desselkbens verweigerte. Die Rassen«
drangen. in das britxifxche Confulat ein«-kund verhafteten
svekrnrüchtriug daselbst» - fIrren-Zorn, Mont··ag,»9. December (2·7. November)
Abends. »Das» Uriterhaus verhandelte über den Antrag«
Jranjis den« LierlinerVertragj Behufs» Berathung auf
die Tagesordnung zu fegen. Mehre Redner, worunter
Graf·TApponhi, sprachen für den Antrag. Nachden Er-
»kplärungen des Minifterpräsidentem wonach eine Ab-
stimmung über die JGiltigkeit oder die Nichtannahme in-
ternationaler Verträge« unstatthaft sei, wurde der Antrag—
Jranjis mit-15sz1 gegen 96 Stimmen verworfen. - »

«« H Der »Pester"Ll-oyd« schreibt:- Jn einer gestrigen
Conferenz bei Tisza, der alle ungarischen Delegirten

Yder liberalen Partei beiwohnten, wurde einstimmig die Ab;
sicht ansgesprochemt für« die Occupationskosten des Jahres
1879 zwanzig Millionen alsPaufchaslewzu votirenx . «

Fortbau, Montag, 9., December (27.. Novbr.), Abds
»Im Unterhause « gntworste"te»Bourke· auf« »« eine Anfrage
Dille’s: V Der Botfchafter Graf. Münster überreichte

"S«cclisburysz im September( eine vertrauliche Mittheilungs
Betreffs der Ausführung dessTBerlinerszVertrages: die-
selbe kbnne indes; . nicht veröffentlicht werden. Hieraus
entwickelt Whitbreadden von ihm eingebrachten Antrag:
er nennt den Krieg einen ungereihten«,- s«-ders?»·elb«e- sollte
sehnellftensbeendet werden, gleichtnach denisz ersten »Er--

« folge, ohne« den Emir zu sehr zu demüthigen. · " ·

s Formen, Dienstag, 10. December (28. November)
zsnijunterhause antwortete Northcote auf eine Anfrage
von Havelock: Die Liiegierung habe keine directen Nach-·
richtenausszKabulerhalten» Graf Schuwalowhabe den
Marquis von Salisbury benachrichtigy dnß der russifche
Gefandte Afghaniftan verlassen habezN die Regierung

habe anderweitig erfahretysdaß derselbe nach Europa zu-
rückgekehrt sei. · i ·

»

,

« T— Literarifches.
, Das jüngst« in Riga qusgegebene Doppelhefit
der Balstifchen Monatsschrift hat, wie wirvorne. in Kürze bemerken, folgenden Inhalt: I. Skizzenaus, dem« öffentlichen Haushglt Rußlatids von« H.Heinrich! Tsfsorisesgringsund Schlrrfyx szDie Nimm-«
frage und, die heutigen- Physiker von Edmurid von« Lü-
dinghausen-Woiff. Z. Ueber die «« letiische Literatur
der Gegenwart von Paftor Ulmannx 4. Zur« Pädag«o-
gik der. Elementarschuien von Professor Teich1nüller.
5. Die Ehre, Vortrag von Professor Erdmann-Dorpat.
6. Ein Brief des Grafen Keyferiing aus Kurlnnd an

Jmmanuel Kant,. veröffentlicht von F; Sinn-nie. 7.
Das Geheimnis; der« Schbnheih ein· MqPchEU"VVU LCVO
hold Schrödet 8. Gedichtes vonGnido Eckardszt H.Zurckivländisschen Landes-Politik von Edtnund vortfsHeylinck —- Ein bereits-im Dsruckspbesirtdlickiet Atkikkl
von- Jäger von Sioers über - den Dichter Lenz und«seinen neuesten Mondgraphen (sFa·,»lck),-- hat Hfurx dasnächste Heft aufgeh«oben·werden» Massen, um die Aus-
gabe dieses, leider ohnehin verspäteten D»oppelhestes·
nicht länger zu rverzögernz « «

- « · ««Ve··r"rir·«ifcht"es.»» « zDie · P at ti spielte; als « dritte ·G·astk·o"lle· inB e r l i n die Rosinez Der Andrang zu dieser« sEV«o"r-«·stellung war colossalspdie Einnahme des Abends betrug»
23,000 Mart» Während der.Musilstunde. .imj.kdritten.
Act sang die Patti die Schuttenarie nnd das EckerkseheiLied: ",,Er liebt mich nur« allein« unter stürmischem .
Beifall. ZmblsHervorrufe folgten diesem Art. «—

.—— In G ö t tin g en feierte ain 154 November der—-als; Lexikograph bekannte« Professor · Gmil G. ed r- ges rsein 50-jähriges Arbeiisjubiläm aufdeckt Gebiete sder ·
lateinischen Lexitographiuda er im Jahre« "1«828gmit
demRector Liinemann am dortigenxtshmnasium die
Ausarbeitung derxszzAuflage des Shellerffehen lateinisch-deutschen Wbrter«buchs· begann. - · « . .

-— szJn Gelungen« ist am— 24·d. im Alter· von« W»Jahren: der ordentliche Professor sder,·Chemkiej»«Dk.-f
EugenvonGorup-Besanezgestorbemsz

—- Musikdirector M e ths e s s e l, der« Cvmponist
einer großen, Zahl weit und breit ·sbe"lann«t«er Lieder, ist«am 19. d.-Mts. in Bern im Alter von z·72·.j J;ahren«·
gestorben. Der Verstorbenehat seitmehren .··Jahrzehn-ten» an· verschiedenen Schulen der Stadt gewirkt und»auch die berner Liedertasel geleitet. «. — ·

— Jn überaus drastischer Weise hat diesedTageS
ein— Engländer nachgewiesen, daß der Zjw ei f a m p fzwi s cbxe n G a m b- e t tu« u n d Fo urt o u. unter—-
den vereinbarten Bedingungen nur« durch seinen ,glück-« —
lieben« Zufall hatte blutig verlaufen tönnenur Befug-
ter England« hattesnä-m-lich· gewettet, daß; ersaus der-selben Di«s«t«crnce,»i·n» welcher die genanntenxPaukanten
sich gegenuber gest·cZ-n«den,· undmit ähnlichen«Pistolen, -
wie sie geb-raucht worden; zehn mal auf- srclx schießenlassen woll.e .

·-
.

«. und derssMannszihats diesexspWettc
glänzend gewonnen» · » · ·

B a h nv er ke hat. v oxn nnzdsp Ha· eh« Qxrzrp at«
Von Dorpat nach St. Peztskejrszbuuizzr Abfu ro· 7 Uhr14 Min.» Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr,51 Min..»Nc·iichts.« Ab«fahrt Von Taps 12 Uhr 31.Min. Nachts. A«nkunst"in·St. Bettes-burgs9"Uhr 35 M·iii·...Vortnittags,. , . » i ·

»Von Ddkpak nach mer-at; Arke-her« 1 Uhr-e Nin-·.Mittags. Ankunft inUszTapss Uhr Nachms Absahrtkbm Das-OZlbUhr- 35 Min. Abbe. Ankunft in Reval 8 Ubrst Wirt.
de. « - — ·s - -

Von St. Petersbu s siurtchx D rpate Abfahrt sssuhrAbbe. Ankunft in Taps rtig Uhr 58 Mim Morgens. Absahrtvon, Taps 6 llhr 28 Nin. Morgens. Ankunft in DorpatmÄUhr38-«Min. Vorm. « · «— «—
«.

«
--

Pon Reval narh Dorpjntr Abfahrtsz9 Uhr·s7,;Min.Morgens. Ankunft in Taps 11iUhr 58 Min- Vormp Abfabkt vonZeiss· 1·2 Uhrss Min. Mittags. Ankunft iniDorpat 5 Ukhrssl Miit«-as m. - . « » « «

Bei: Angabe der Zeitsist überall die Locjalzeit desjedeskmaligen Ortes verstanden« « «« «· « «·
«

· . Hin-heir- und Dårseipwrchtctliteng » T« Jhligg»«25.« November. Die immer noch trübejnässe Witterung
wurde in den legten Tagen zrvar ab und zu von freundlichenSonnenblicken unterbrochen, ohne das; dieselben aber trog häusiswechselnden Windes Aussicht auf Frost gemacht hätten, der- überain unseren Probinzen zu Gunsten der Winterfelder sehnlich st Ege-
wünscht wird. Unserem Schiffsverkehr erwächst indessen aus die-sem ungewöhnlichmilden Herbst der«Vortheil, daß wir jetzt diesHoffnung haben, die Gesammtzahl der angetommenen Schiffe ausf3000 gebracht zu sehen, an welcher nur noch 60 fehlen. ·Da· «»

Exportgeschäft bewegt sich in den gernessenens Grenzen, d·1e»·uns·ererBörse schon seitlängerer Zeitbon der Lustløsigkeit der ausländischen·Märkte vorgezeichnet werden. Zunächst haben wir heute «ein·eslauere Stimmung für Roggeir zu eonstatiren.· 120pfündige
Oreler Waare wird in loco willig zu 84 Kop. proPud angeboten, -
doch wäre-höchstens 8272 bis 63 Kop zu bedingen» llszngedörrterHafer behauptet indessen noch nach Qualität seinen sPreisxbonssztjbis 794 Kop. pro Bad. Von Abschlüssen auf Lieferung ist; uns«nichts.bek·annt.geworden. Gedörrter iH a.n f sa nie-n sindj Kleis-nigkeiten in loco zu 126 Kop. pro Pnd gemacht worden. DieletztberichtetenzPreise für Ge·rste sind als nominell zu·lz"e·tr·ccch"tetjr..
da' in« letztes Zeit keine nennenswerthen Umfätze stattgefundenhab-m; Buch w eizengrühe unverändert. Aujchs dokcszSäesleinsamen ·ist keine Besserung zu berichten, da derselbe zu «1074 bis 12 Rbl. nach Qualität pro Tonne nur sehr wenige«Nehmerheranzieht und dazu angeboten bleibt. zugeführt siirdbis· heute im Ganzen ca. 160,000 Tonnen, spryobon ca. 128,,000. —
yerpacxdworden sind. Schlagleinksamearund Flachss»ohne"Gslchaft »

,
« : · -

izdxslegftanhisrhex geirrt-betteln. s»
· - ··St. Petersburger Börse; - r

. · , 28. Novbn 1878. »,
· k ·

Wechselc«o«tirse.s·s-sp- slspszz
London» . . i. . . . . . «. ssk VI» Verm.
Hamburg, .»

.
·

.
.

. . . . 1992 1993 sichs-I.-Paris, . .
.

. . . ».
. . . 245k 245 Cent-

- 2 Forrdd und Werten-Egoist.
Prämien-Anleihe l. Emission .

. 237 Be, 236I - Gib.Prämien-Anleihe Z. Emifsidnx . . 2315 Be» 2303 Gib.554 Jnscriptionen. . . . . . . 96 Bei, · 952 YOU. «ZZ Bankbilletk . . . . . . . 965 Br»".,’ f 965 Gib«RigasDünaburger EisenbkActien .
«— Be» 150 « Gib.-BologkdRhbinsker EisenbkAetien . 87k Be» 863 Gib;

Pfandbu d. Rufs. »Boden-C»redits » . 120 Bd, USE« Gib.
. Berliner Börse,

den 10. Decbn (28. Neu) 1878. " · ·
Werhselcvurs auf-St.»Petersburg· · «. , --«

3W.d. . . . . . . . . IMLZSREI f«
. san. a.

·.
.«.» . . . . . . .···19·6«jra.«ao gewiss«

Rast. Creditdirr cfiii 100 Not) .-·. 19«7su.«75«·itechs·pss»
»Ri«ga,,28. Novdk.«1878.7· «

Flach:s,.Kronper Verkowez . . ." .«
. .

--

Tendenz« für Flacbs .
. , .— . ».

!- -.·-"-
«·

Für die Redaction verantwortlich: ·Dr. E. Mattiesenn
«

- Sand. A. Hdllelbllztfs
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w« »: grau« genauer. Don-at, den 29. November 1878. Druck und Verlag von C. Ma"ttieien.
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Herr ·StudirendeJssLudolphDie Freunde» der ArntenzMåwsk
« VsCkMkkkfhütskuei Ilmversttsat Mk' lEJJESØUIF WTIEJSFIHAIIZFIZ DIE-««lassen» · « « . · Ja r·e um eine· eine· a essszunr is D« b -.sd- Pl« »He-«- « -

Eos-»si- issii 2s- Nessus» isssi Wsshiissshtssssche d» Ksssdsssgss i has«««.T«r-f;;-2T:Z-:T:k«OLTFZZ : Tanøgesellsahaci « i« Rector M"cykolv.· sbfeten · Exn Beitrag san cskeld oder e «d » » d« Pl. k He. J« »

ITNk».1:101. sStellvg Geer. F;·Tv«kiil?E"kU· an gebrauchten Kleidiurgsssizfickenlmird« ymasszbszkvgsH sstel·l·tås· auf-J» on· -
F« HskcszSklskJjkekldelUHUZPllTZ dankbar empfangen suoizcsqkzkräiilein· s «. «g— -: e « -s.. --.-«.L»—-9--s -.-—...,.—5n--·eost"-lon-"

hat die Universrtat verlassen« s Veckmanth Vorsteherin der· Llnstalh «N 878 e - . -..s2· ·?
«.- Dorpats den

«i» » · H« Rkgklichc Straße« HUIIZ eUWpskls 1878·, igrcss·2oo Rbl,·auf»c·;icu »Na— .-G·9·1059h9» bekesjzjgz Dei·...——————-—Nr· 1194 - DIE? DIRECT-III· men jäh« Tammsai (bci walks-Eil— » aofkmajtth Domgskr Nr. 2.-.-VII« Dem DHVPMHEII»VOg«keI«GBITIcht « · let)·s«gcstoh·len worden-ist soiwers«.d·. F it« des: I· Des YUTZUUUYUUÜMXYRFTT HEXEN. 7»...: ».

- - . ’ » i "»»s .W« Mam U« ge .
-.--—. sp - den hiermit» von— der— Pleskauer - « -

DCITLTOIAEUDEIT TOBB-.Nsoch««ll!,77’9s Vortrag; des Herrn Stautswths Schein pikgenrd ewewhes kenhuichsri cZWsschCU 3.UUd·S Ilhki EWSEspPFTTVFL Kleiner: ~Reixfemittheielunsgen vom 4nspkijnhe« zu Jnzjachen gesonnen 370U2R0111-11-IJDIIDWOUCU·«und, verschiedenes Hausgeraih ofz e Sonmm 1876··« . ·, e «.sjnd" åukgäfordert sich bhinmspz Stoffen, St, PaFersbargefl-,:·(J,i·1I;-,
sprnklkch EVEN« iVOOVEIUHIUUS Vsmmsp Olvfang 9 Uhr Abends— s « siunnnten n dato iiesisdek Pieskaneks THIS« Esaus-SUCH U« Hans·THAT« werden· · « N 1873 H Das titckatische Commerzbzvks z» Helden· -wzds,z,s ewotteastotkslxcsrcsju »Hei :Dorpah··Rqshåispäsz,sgkiekiituke w« · Fksiläg III« I. szpszscsmiskgkk I .·gcnfal·lsz"nach.·izhlauf. dieser - «

- « im Sankt! riet« Æurgekmufiie dem Jahn Tammazem neuer scheu:
.»« · T : · · -

«

« · » f« - ·Y«««"«"«s «« Z« ts at? «"i«·"iis si «« IT Mk
ins-großen Höriuaie«cier«iizraiieri. iiiniurriisiiii - s· s P:skow,· den 1.· November 187·8.- ; ·»-W0liIOIl·ek"sJ-·I(·3l·i6lF·,s--· ·IT«T" -s T«

· mvcitcs u. letztes· « « « Ydiners e « JDDJc Dis-activ« .;wolleuek»s,lxafvssz;szsz·;»"
- - kkkzgkhägqjgig

PIOf. FYSSZY . Einem hochqeehrtejr Publicum, insbesondere meinen werthen« Kunden, s ljsosktpmspaqasliqissx EO :
« . e -- -- e - - - « . s s. - r - e ,(Ilg«akkcn-I.«-Mls.,
,- -«. MS BTUSSOL . ««, i hienutdte ergebenste Anz,elge, daß Ich Dtenftaq den 28. -d. M. em Mk» sslrnl b -

« - · « · faetur-,sKurz·-, Mudeä Es» GajaFunke-Wkacken-Geschäft,««v,erkjun- · i·« etwa. ··’ ««"·7.·ograxxspnl." den mit einem« "riei«·chy«ält«ig· assortirtensz Lager Warfchauer Schuhs Åszoulsakpcr· kxllcksäxkis. Jch t«sche-Fnn- » . » - - - ,-7 tasigspzkipisj Fuge .·» Bach» . s Kxsckszxfetä Akeerkåjkftäxkt·h··:lbr;d··Alexa·nder-Str.-Eckez·rmHause des»·(Haldarb·. Herrn « Äszkmetkszuopkk·c ·.b)«.s he zos « . «; . »· « :s «:

··
»· · - ·

. nz.-A·ildarnte, - SFBZIZHCHY - ·-·:j -»-d)-(Japric.cio-i· » . i »auch ferner» mir· gütigst b·e·"wahre«n· zu wollenY und ·we·»r»szde. Ich ,Itets«"bemuh·t ebejz H ·
23 YATIATIOIIOE m 111-du? «·E««««9«-"« fein, durch« reelle Vedienunsjuntfbillige Preise das P; pfPuliiicum 3uf-ri-e- s· · · · ·....-«

Z«lsxasxtssieisrdrksisätsso de« zustellen» sT; «) N cturne ... . . . Massen. · ·» - s .s— ·«

, ».Z, ·x···-Z1sk·-·-c2i·pk·i»9s;.xk.3 FHMFF » »» » » MrtHMaUUP vekkausfssqsss «»

: « Ise . o . " s » . . i i» , s » .-setiki··-.···-n·.·s1i1-·.·ksI·ii·h···..«. Des. fliehstwotjsttnpsäupdElnJkkkfs- « H;- · . » . - « -z ».

«
«

dcjssschetxFabrik ju St. Petcrsburg » . · · ··«·, · , »· -· . ·
"Bi1«1·et«e zu den bekannten Preisen empfehle gutgsearbieitete 111-ödes« ais-«: versah. schkätjlce,« . «
i« «· KAIYHYT»»L»B».»".—«hh7"dI""3« salicis, Kammrjtlcuxsjkcttcuz sjicisck Ilckkc«u3-««und DXIUCIIE sziitlltcll JIIITIICISCIIBII.
—·«4"————7""j3·B·k——»-———«’"" «""""«S·r rseltrcibiiisfcllsz ,sOI7)IZås-·Heszl.le·-irtell-- seid ssrtdTSke·-;"kks·«-H·CH""—· · «WHSFIZ «·

» » Butter » fernere-Saphirs, llaucbctlxcu,s-l«chtiscs«scl, saa«l--,sspcisc7;-;11·1Jd ninskskxsssshsk 12ksisn»i;ki.,—k»se2åxn;;k0szik.)-
A3O C» Yrxzgespsfxssstetq Wlcuck--stuuk;c, Tkumcaux, Cum-spiegel und Totlcttzctrsrski se · · ··

»· -·

Nittkistkkxtze Nkxfzkgzgeuiibek dxsigiistcpmptpirx zu we·ihnacll·tsgsze·sch·enken. ful-·K·1Jx·1"dcr: ·Nä·llti·sschc, schkäilkf -. » z
eben, llommoåcu, sWicucke Stuhls,schadullctrmite uucjs Qhtzss . ·« i·· « 7

»· . Einrichtung· u. s. w.«· · · » »T« " .— e ··s«.s;.« ..- -

». von- Yeathman s- Eo.,«London» ·· , · , . · Its·
..- » . i e r » » -«. « » Tischler-meister- » » » .» Es TIERE! OF» ERSTE! ·akiip«U-Ukt· · » · · sz i . r · Rigasohe straspss Sze Nr· 17· und·de·s· Gymuasxumaszzn dar·s »von Klvs r: Co» St. Petersburzz »: s«-MEUHYHLTD«——YSUVFEEUC

-JVFPUTVIDLIWU C? PUUUM LONDOIL empfiehlt « s « - . · ·; I M« ·) Skes ..3595..-.—-—«sz-«

Aste» ergo!
·-

·· Wes: WZsFJUDHY · » Hicrdurch brachte. xch mich ·dem gez-ehrten Pubhcumsz DorPatcaiud Aussicht· z« die« Doinruzilxe M«
- M·zajzzeva· . . s . Umgegend bekannt zu«·machcn, dass von Jetzt an gut! Hex· ggk

·· d» alsze»-Gran-dgrhbe·lwisszhsenzdesp
- «,- » - ; .

«" - -::" «, . . . s. .- - x Grundstück belegen« nebst: Haus— und.M«kI1’«lcs·Kiudkrmet)l"
«« - . » · - - ixszszNebc ebaauentsixb hlbOkukcUUdEIIiIVk- « zu haben ist, zugleich cmpfehlkx ich auchycrschiedene andere-Dicke 3000llåbl. zu ·v;ilcaufc·u·.··sej)asä·N3hcr-csYktzfctmkljll s s ssz meinen« eigenen Brauerei. ·

» »
·· HIAUTTJJZOIIIDXFJMJTT YSTEIUSEVVSSSE

RVWUITIJITEYUUHI«UM-—VUI«YUIH -
Ckyijalkiiktknjngmkk Rings» lilalaga-Traaben·ro"sinen;J·.· ·· I·· szhZFHTHTHYTSH « iss—·iiiic·il·;isnJr;iiwFåkixlTstin-Ir· Z· Bau«

q 1 hgqhgqg N« - e·« dir. Marmeladeu .«M«; -»( mspzuY ollocolade. «·

»

· «
Mqlskstrakt keinen; « gefüllte Hhocolacle ·· I· « .

chininhnltigem spalljsche » .«s «« ’ . i « «
«

—-··
«« « spschönem Gar-rein· ·Zu"el··fr·agc·n Alt—-

·« « Ida; eifenhaltigen Finnische e n«
VPIX Diener in Stuttgart und aus· Russische »· i · « J« - · «l.""sz« UT - El« pollchc·4kpakak

derszsslgszssmschen Brauerei, Wall— undx» oedszklf · empfing · »F. GEIST. Pepplerstxn Haus vonwulfs iul»H·ok,w» Zum-ex» Keisler. G Sau-s Dundee Tsdbgjjk andekkzs Naschwekk empfiehlt sfjsssssjspjsssspsspsssj r reichte. Sprechstund·e»
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AS. Donnerstag, den Mjåliovember (12. December) 1878.

Erscheint tägliclk
mit Ausnahme de: Sonn— um) hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhrh Abends« Die Buchdrucketeiwknd Expeditipn

find nur anedenh Wochentagen von 7 Uhr Morgens« bis
7 Uhr Abends, ausgem von 1—-s Uhr Mittags, geöffnet.

Unnahme vxr Ins-rate bis 11 up: vorm.
Preis für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaligtzr Infection d« 5 Kind· Dutch d. Post einge-
hende Jnferate gntrichten 6 Kind. (20 Pfg.) f. d. Kotpuszeile

Dreizehnter Jcihrgiing." .

· » JACOB-I« I« sclsxpuc .

jährliche; Abt» ha1vjäh:1ich« 3 Nu» viexte1jähk1ich«1-RA.
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Verfendung durdxdie
Post: jährlich s Abt. so Kop., hatbjähklich s Nu; 25 sey.

«

» viekteljeihxtich 1 Nu. 75 Ko»

ausdie ,,Neue Dörptsche Zeitung« werdenzu jeder
Zeit! entgegen genommen. -

· Inhalt. « « »

Politiscber Tagesber»icht. · . ««
«»

Zinkens-« Demut: Städtisches Habilitatiom Vorträge
in Wien. Ritterschastlicher Convenh Pernckux Rückblick auf die
jüngste Wahlbewegung St. Petersburg: Zur öffentlichen
Stimmung. Bulletin Orden. Personalnachrichten Vom Geor-
gen-Feste. Odessak Gen-Vers. des Rothen Kreuzes.-

Neueste Post. - Telegramme Concert von Professor
Louis Brassim Hand« u. Börs·-Nacbr. « « .

jzsenillerotm Aus dem heutigen Rom. VermischtsQ

Politifcher T.agesiieriche.· -
» - Den so; November (12. December)

Dierussischstiirkische Specinlscsommission ist, wie
Graf Andrassy im Bundesausschusze der österreichischens
Delegation mitgetheilh nun endlich dem Abscklussesp
nahe oder-vielleicht zur Stunde bereits abgesschkossenz
Die - Räumung der Vllnigebung von Konstantinopeli
Seitens der Rassen kann also bestimmt in Sieht ges»
nomknen werden und-damit« entfällt eine Quecle -f"ort--
währender— Beunruhigung und« des Mißtrauens in» die
Ausführung des Berliner Vertrages;- So lange Ivon
dort her immer Zwischenfäliez zu— gewärtigen waren,
welche das ganze europäischse Compromiß spin »die Lust«
sptengenionntem bestand dieses in der That nur aus
dem Papier. Der Inhalt der Convention --·entzieht« sich—-
seldstverständiich noch« der« bfsentsichen Kenntniß, wird
aber von den kbereits mehrfach erwähnten» Entivürisen
nicht wesentlich abweicheny · -

--Der Sturz SavfetPnschns nnd die Erhebung
Khkireddin’s« hat endlich selbst dein bisher felsensesten
Glauben der turtophilien Organe an dies Ziikuiist der«
Türkei den·Rest- gegeben. »Die »New Freie Presse«-
scbreibi anläßiich dieses» Ereignissez es— handle sieh— jetzt
nicht mehr um die Selbständigkeit und Unabhängigkeit
der Türkei als Staat, sondern lediglich un! die Be-
schkagiiahme einer «weltbeherrschensden- Position (in
Konstantinopelx die man nicht in »rnssische Hände
sa·llen lassendürse zDer neueste Minisierwechsel in
Konstantinopel rückt England sowohl als Frankreich;
und wir» mbchten wünschen, auch sagen zu « können;
Oesterreich, die Nothwendigkeit rascher Entschlüsse nahe,
wenn wir nicht eines Tages von der« Nachricht über-

xrascbt werden- sollen, daß Konstantinopel Von -de-n
Eiliussen besetzt ist«« . . . Wir« nehmen einstweilen Art«
von diesem Vorschlags . -
« Die— neuesten Nnchrichten von der indischlafghanb
then Grenze« bestätigen vollkommen» den Sieg, welchen
vie KurumxColonne sunter General Ro-

s . Learch-taki. g
Aus dem he utigen Ro m.

Aus dkemfheutigen Rom. »Volitisches und Unpolitisches
tin Justus Ebharoh Verlag von C. Reißner u. Ganz» in
Lipzigsp und Köln»««) . « - -

Es ist unendlich viel über Rom geschrieben worden;
de Einen verbreiteten sich über die Trümmerzstätte jener
aitiken Roma, welche das Haupt der Welt« bildete, die
Aidern über die Metropote der Christenheit. Iustus
cbhardt wendet fichdem Rom zu, welches die «Hanpt-
sadt des« jungen Italiens wurde. Es ist das Herz des
fingen Staates, welches« er schildert; wir vernehmen den—
Zulsschlag des Volkslebens, erfahren die-Umwandlungen,
velche sich vollzogen und noch vollziehen, und . lernen
tiele Personen kennen, welche einen bedeutenden Einfluß
mf die Geschicke des jungen-Italien üben. Justus Eb-
lardt schlägt in seinem Werke denselben Weg ein, wel-
hen Adolf Stahr und Fanny Lewald beschritten, und
Ia er seit 25 Jahren in Italien lebt, da er, wie- man
z: lagen pflegt, die Regierungsmaschine knarren hört, so
iermag er über eine Reihe interessanter Thatsachen Auf-
fhlüsse zu geben, die sich nur bei innig-r Vertrautheit
xiit den localen Verhältnissen den Blicken des Schrift-
elters enthüllem » «

Die Form, welche der Autor für sein Werk wählte,
ist, wie dies schon der Titel verräth, eine zwanglose
Wir haben eine Reihe interessant gefchriebener Feuilles:ons vor uns, welche fichlose aneinanderreihen; aber aus
jedem spricht eine scharfe Beobachtungsgabe,— und wenn
wir alle gelesen haben, ist ein Bild des heutigen Ita-
liens insuns entstanden, welches der Wahrheit entspricht
und Völlkg harmonisch gestimmt erscheint. Ebhardt be-
sitzt nicht die gewaltige Phantasie, Compositionsgabe und
Begeisterung eines Castelay aber er sieht dafür manche
Dinge auch deutlicher, und bei allern Realismus fehltes seinen Schilderungen nicht an Farbe und Poesie.
Zum Beweis wollen wir einige Bruchstücke—mittheilen.

«) Aus dem Feuilleton der Volks-Z.

b e r t s am"2. Decbr. über die Afglsanenspdavongetrae
gen.. kDerenglische Befehlshaber berichtet selbstein einem
Telegramcn vom-Z. Decbr.: Wir haben den linken
Flügel des Feindes in -der Nacht vom J. d..M. d·u.rch.
das Desilåe .vo.n Springwee umgangen und überrasch-
ten den Feind bei Tagesanbruch« Als derselbe. durch-
zwei Regimenter aus mehren Stellung-en vertrieben war, iversuchten wir« Kotul zu erreichen, esskonnte indeß ein«!
Sturm von dieser. Seite nicht xdurchgeführt werden!
Wir bedrohten darauf: die letzten -Stellungen der
Asghanen, griffen Kotul aufs Neue an und erobertenk
dasselbe 4LUhr Nachmittags. Der« Feind hatte wäh-
rend der- Oiacht vier. Regimenster Verstärluugen erhalten
und leistete einen verziveifeltens Widerstand; seine.
Actillerie war vortrefflich bedient. Die Niederlage des
Feindes ist eine vollständige» wir haben.-18 Gefchütze
und eine beträchtliche Menge Munition erbeutets Unsere
Verluste sind mit Rücksicht auf die große« Stärke des.
Feindes und die zu überwindenden großen Terrain-«
schivierigteiten mäßige, unsere Truppenzhaben sich aus·-
gezeiehnet gehalten, wir, rücken gegen den Engpaß »von
Shairsssåurdaxi von« -»-. DerjsSchlaxchtbericht des eng-
lischen Generals zeigt wieder« einmal, wie unendlich
überlegenszdie.euroxp«äische. Kriegskunst in ihrer Anwen-
dung auf solche Gegner ist,- denen ungezügelte persönliche
Bradour das Höchste gilt. . Man- ersieht aus dem
Inhalt des obigen Telegrammes, daß General-Rebens-
fich auf eine Wiederholung des am 30...v..M. fehlge-
schlagenenxifrontangrisfs nicht eingelassen, vielmehr eine;
Umgehung der» feindlichen StellnnaiinsWerk gefest-
hat. Um die Handhabung-desVorposiendienstes scheint»
es: bei» den Afghanen sehr schlecht» bestellt zu sein. Nur.
eine« gänzliche..,Vernachläisigung xder im Felde gebotenen»
Sicherheitsmaßregeln macht. essjerllärliclh daß» der im-
Laufe- dersvorhergegangenen Nacbtznoch erheblikchss Ver-D
stärkre Feind: so vollständig überrascht werden konnte,
um« zur Preisgabe einiger ,Positionen gezwungen: zu-
werdemsin welchen. sich die» Gngländter xseitsetzen und«
von denen aus sie zum Angriff auf xdenSchliissel der-
ganzeniSte«llung, Peimiar Kotuhk selbst vorgehen konnten»
Unter »Kotul«, hats man sich übrigens nicht - eine Ort—-
schaft oder dergleichen zu denlenz.-x-das.. Worts·besagt-
einfach -die»,,Hö.he«, den »Kammf· eines: Bergzugez hier«
also. die Höhe· des PeiwarsPassesszk wo vermuthlich auch.
die Geschütze postirt waren, derenlFeuets xden Englän-
dern so cbescherlich fiel. —--A1n Schluß seines Siegesbek
richts .kiindigt.- General Robertsx seine Absicht. an, . gegen—-
den SchakpGurdawPaß vorzudringen; der als einziger
Zugang jvom Thale des Kurumslusses in. das Flußthal
des Kabusvon principaler Bedeutung. ist sund deshalb:
auch von den- Afgbanendnitchtj ohne iWeiterses geräumt
werden dürfte.- . Wenn-es den Engländern unter General

Roberts gelingt, den GchakreGurdane Paß z.usforciren,
und d.ie Khhber-"Colonne. sich.Jellalabad’s.bemäcdtigt,
so sind damit die hauptsälhlichsten Hindernisse für die

"Ebhardt schildert ziålibfmischelgseihnachten von 187T0«
undbeginnt mit den Worten: Wre haben« sich die Zeiten
geändert! Nie-habe ich in Rom eme so. ruhige, fVI·CDJ"
liche Christnacht erlebt, als -in diesem« Jahre» FUUTI
Jahre haben hingereichh um das Volksfest der» römischen
Weihnachtsuacht aus der Geschichte zu streichen. Wer
hätte« dasje geglaubt? Gegen 11 Uhr bin ich -langsam
das Capitol hinaufgestiegen, die— Nacht swar dunkel, ein
dichter Wolkenschleier hing über. der-ewigen Stadtzs die
Luft war weich und. warm« wie in einer Sommernachhes war Windstille, selbst-die Lorbeer-und Mandelbåumg
welche die«breite Treppe zu beidenSeiten zieren, störten-
die Ruhe nicht durchihrsharmonischesi Rauschen. Die
le·be"ndigeiWölsin, welche die neue AerasRoms in eiser-
nemKäfigsals uraltes Sinnbild in das Gebüsch auf
der-äußersten Rampe des Capitols verpflanzt hat, lag
ruhig auf allen Vieren undschlummertexs r Jn denHäui
fern zu Füßen der Anhöhe war Alles dunkel, nur auf«
dem südlichen Gipfel des Capitolsi gab - essnoch eine
Reihe( hell erleuchteter Fenster. -Jm Palazzo Casfarelli
feierte der -Gesandte des Deutschen Reiches densrtChrist-
abend; auf-dem nordöstlichen Gipfel— hatten Pfüsfen in
Sta. Maria Aracelis trotzig die Thüren verrammelt .

« Es lag etwas Ergreifendes für mich in der beredten
Ruhe des Capitols; wovor wenigen Jahren noch die
Allmacht des« -Bischossstabes- jeder Vergangenheit spotten
konnte, « streicht sie grollend die Segel; während auf
Araceli verbisfener Jngrimm -und psäfsischer Zorn die
Christnacht verdunkeln, flimmern auf dem anderen Gipfel
des Welthügels hunderte von Lichtern eines deutschen
Weihnachtsbaumes weit hinaus sichtbar bis jenseits der
Tiber, hin zu St. Peter und zum Vatican.- Das Ge-
murmel des Brunnens vor dem SenatorewPalast allein
ist sich gleich geblieben in den vielen verhängnißvollen
Stunden, welchein den letzten Jahren über die Sieben-
hügelstadt hingezogen sind. Die Roma Trionfante,
welche ibn»beschützt, hat endlich wieder ein Volk auf dem
Capitol erscheinen sehen. « - -

Die Neugierde trieb mich nach St.»Peter. Es reizte
mich der Gedanke, die Sonne der-katholischen Christen·

Cooperation der· beiden Detachements aus dem Wege
geräumt, unddie Vertheidiguug «Kabul’s erscheint auf?
das Schwerste compromitiirt «" «: . . - I «

Der Posener Zeitung sind Nachrichten zugegangen,
welche die Meldung« daß .die russische Regierung sdie
Conceision s zum- Ausbau der Breslau-Warschauer
Bahn ertheilthaby in beiiiatinter Weise bestätigen.-
Der Bau der Bahn soll sofort in Angriff genommen
werden. Die sog, »Breslau- Warschauer Bahn« war«
bisher nur bruchstückweise hingebe-at, indem sie: auf
preußischen SeitebeiWilhelmssdrück an der rusfischens
Gkevzck CUZMÜIIDMJ Und für den Weiterbau der Strecke;
Wiihelntsbkiick-Lod.z von der rtrsfischen Regierung nicht
die Concessivit zit erlangen war, ebensowenig wie es
bisher mbglich war, für die Verbindung Po s en - W art-
scha u undTilsihTauro gg endie Genehmigung
zu erhalten. " . ’ .

Derfranzösische Senat beeilt sich nicht mit der
Budgetberathungy er « nahm den Etat am Montaxf
voriger Woche entgegen und vertagte sicb gleich bis
Donnerstag. Es heißt auch; er wolle ein wenig-Zeit
VstIkstsU- einige Posten» ändern« und dadurch die Abgeisz
or.dneten, die am Liebsten aufsssandxgegangen wären-J.ucnzu agitiresn, zwingen, bis Mitte December «zu«
bleibensoder, wenn sie sich am 10. vertagen, später«
noch « einmal Jwiederzukomtnem Jnidessen hätten die
Abgeordneten; die Repressalien bei der Hund«: files—-
brauchten nur«-dasselbe Manöver mit dem amendirten
Bndget zu« machen und dadurch« die Senatoren zu«
zwingen, am Etrde des Monats, also gerade unmittel-
bar vor dem Wahltermim noch einmal zusainmenzus
treten. Da die Verzögerungsbestrebungenspsonach den·
conservativen Senatoren ebensoviel schaden würden,
wie den liberaten Deputirtem wird man sie wohl auf-
geben und die Sitzungsperiode gegen- den« 10. Der. ein
ruhigeszEtide nehmen; » - — «?

»Die radieazben fra n z b f i sch e n O r g a.n e—-
hetzen gegenwärtig wieder eifrig g e« g e n( d« a s City-säc-
und die FührerrderLinlen sind biet-ei, wie es. scheint,
nicht ganz außer Spiel» Die ,,Lanterne« berichtet:
,B:schbfe, selbst Erzbischösa welche« wir-nennen könn-
ten, · singen imElysde wegen der .Verfolgungen"«und
der Besthimpfungsen sder Geistlichkeit jämmerlichere Kla-
gelieder als weiland Jeremiasx « Diese wüthigen Pre-
digten bringen ihres-Früchte. Es giebt keine Frage, die
öfter vor den Ministerrath sammt. Es« wird in
Frankreich kein gegen die Herrschaft der Geistlichkeit
gemiinzter Artikel, keine Carricatun kein Epigramm
gegen die Jesuiten veröffentlicht, ohne« daß die Zeitung,
dasBildk die Broschüre sofkbrt im Eslysåe ankommen
und ost im· Ministerrath erscheinen. Vor nicht langer
Zeit-mußte der Ministerrath einen-Erlaß, den der
Unterrichtsminister Betreffs der congregationistischen
Schulen an die Rectoren gerichtet hatte, durch schrift-lichesJnstructionen abänderti Derselbe, . hatte man

heit im Schatten ihres eigenen Grolles zu sehen. · Das«
Reich der Finsternis; zog mich unwiderstehlich hinüber
auf das jenseitige Ufer des Tiber. . s. - s

» Keinxsmsenschliches Wesen zeigte stch auf der gewaltigen
Piazza di »San 8Pietro, die Nacht verhüllte die Riesen-
kuppel Michelangelos die gewandreichen Heiligen aus der
Faeade vermochten es kaum. das Dunkel zu durchbrechen,-
der Obelisk schiensin die Wolken zu ragen, den ihm um-
stehenden Kandelabern gelang es— nur mit Mühe, mit ihrem,
einer sterbenden ewigen Lampe— ähnlichem Flackerscheine den
nie ruhenden Strahlen der beiden prächtigen Spring-
brunnen einen lächelnden Schimmer abznstehlem Jch
dachte unwillkürlich an das brechende Auge einesisgroßen
Sterbendem an das glanzvolle geheimnißvolle Lächeln
einer letzten Verklärung.- Wo ist dein Glanz heute, ge-
waltiges Papstthum? Wo die vielen tausend Lichter,
welche einst die mächtig-en Colonnaden erleuchteten, wo
die Hunderte von Fackelfeuerm die . beim Schlage des
tiefen Baßtones der großen St. Petersglocke ein Feuer-
meer ausgossen über den Säul.enwald, auf dessen Wipfeln
Hunderte von Heiligen an die Wunder erinnern, die sie
nicht mehr verrichten? Es ist Alles im Verlodernt
Wie Jrrlichter siackern einige einsame Hängelaternen
durch ,- zwischen den steinernen Riesenstämmen des,Ur-
waldes von-gewaltigen Säulen, wie ihn die ganzes Welt
nicht aufzuweisen hat; « gespensterhaft unhetmlich werfen
sie ihre arglosen Schatten rechts und links »aus den
Petersplatz, es schien, als schliche sich Leben in die
düstern Schatten, als wüchsen die schon gigantischen
Formen; bald wollten sie mir erscheinen als ein Riesen-·
scorpion, bald als ein ungeheurer Krebs, der mit bos-
hafter Wollust seine beiden gewaltigen Scheeren in das
Fleisch der Menschheit zu schlagen bereit ist. Vor die-
sem Coloß der Bosheit freute ich mich» meines Phgmäem
thums, seine Scheeren sind zu großartig angelegt, ·um
Sandkörner zu zermalmen. . . .

Jm Vatican war Alles zur Ruhe gegangen, nur
zwei Fenster in der Nähe der Raphaepschen Logen
waren noch erleuchtet. Jch glaube, sie gehören zumVorzimmer des Commandirenden der päpstlichen Kriegs-



gesagt, sei eine ,,Verfolgung«.» Veränderungen im
Verwaltungs-Personal sind unmogltch geworden; um«
die Ernennung« eines Friedensrichters - durchzusehen,-
muß ei» Schlachijgeliefert werden» Selbst Herr Das«
faure beginnt zu fühlen, daß es sonicht langer gehen
samt. Zum Glück ist der 5.»·Januar sucht rnebr les-UND,
Die radicalen Bäume werden auch an diesem Tage—-
nicht in den Himmel wachistls »·

»

Durch die Blätter läuft eine Nachricht, die, fglls
sie sich bewahrheiien sollte, der bulgartschen Frass leicht
eine neue Wendung geben» könnte. Es betrifft die
Candidaiur des monienegrinischen Senatsbrusidevkeu
und Großwotwoden Bozidar »Petrovics-N1egusch aus
den bnlgarischen Fiirsteuthroiu Dies» M« OUEU flu-
her in Cettinjeszabgegcbenen Erklärungen im Wider-
spruche stehendeThatsarbe ist um so mehr geeignet, die
allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen, als man alt-»
nimmt, daß das« Hervortretenxdes Consins des Fürsten—
Nikolaus russischerseits veranlaßt worden. - ,-,Seine Ex-.
ccllenz« selbst (diese Titulatur wird . nunmehr officiell
Herrn Bozidar Petrovics beigelegt) hat in einem Ge-
spräche mit.einem. sdisiinguirtens Fremden von diesem
seiiiemsespkxSchritte Kunde gegeben. Jnteressant ist die
Bemerkung d.es gegenwärtigen Chess der tmonienegrii
nischencxsiiegierungkdaß ihm eigentlich diesesCandidatur
schon in Berlin während der Congreß-Berathungen von
russifcher Seite angetragen worden und daß nur Rück-
sichtenhöherer Art ihn veranlaßt hätten, die Candidas
tut nicht ernst zu nehmen. Nun sei ein bedeutsamer
Wechsel der2Aiischauungen bei ,,einigen Höfe« eingej
treten, so daß sich idem Mitgliede des HausesNjegusch
neue, nicht ganz unberechtigte Aussichten eröffnen. Die
Bulgaren sollen die Wahl- eines deutscicen Prinzen mit
Hartnäckigieit perhorresciren und ihre Augen auf« zwei-
Rassen ::..den Grafen Jgnatjew und. Fürsten Dondutows
Korssfatoin gerichtet haben; da man nun allenGrund
hat, anzunehmen, das; die Grsoßmärhta ganz besonders
aber dies-Pforte, unter keiner Bedingung» die Wahl eines
Russen überhaupt ratificiren werden, so wurde von ruf-.
fis-eher Seite der Antrag anBozidar Petrovies erneuert, .-

worauf dieser sich beeilt hat, die Bulgaren von seiner.
Bereitwilligkeit zur eventuellenAnnahme der Fürsten-würde- zu verständigen. Die montenegrinischen »Di-plomatetH euieinem die Großinächte werden schon des-
halb- dieser Wahl, wenn auch nach einigem-Widerstre-;
lieu, ihre Zustimmung: eriheilemdamit die- Träger der
painslavistisihen Jdee von der Fürstenwürde ausgeschlos-sen iver«den.-. , » « ««

l » »I:ulan«ii. ,
Irrt-tun, so. November. « Morgen treten, wie wir

hören, abermals unsere Stadtv erordn eten zu
einerS i tzkfu n g zusammen. In erster Linie soll aufderselben die Berathung überdas B u d get pro 1879,"
und zwar »der so überaus· wichtige Etat der Polizei·
Cassasowie der Quartier-Cassa, fortgesetzt werden. Auf der
Tagesordnung stehen ferner ein Gesucb des Hilfsvereinsbetreffend die Cession des»hieselbst. im I1I. Stadtiheil,«
an dem St. Petersburger Berge sub Nr. 238 belegenens
städtischen Grundftücls an den genannten Verein, sowie«
endlich der Bericht des Stadtamtes übersdie Umwandlung-s
des sog. Se n ff’scb ensB er ges. in eine Anlage. —·Die
Sitzung soll ums Uhr Nachmittags eröffnetwerdeku Wir
machen unser Publikum bei dieser Gelegenheit wiederholtdarauf aufmerksam, daß dasNecht zum Besuche der Sitzunegen durch eine von 10 Uhr Vormittagsxab aus der Stadt-
C.assa-Verwaltung lgegenwäitig im Großen GiIdeUsaaleJabzuholende Einrrittskarte erlangt wird und geben uns·der Hoffnung. bin« unser Publikum werde den ihm vonunserer neuen CommunaPVerwaltung ermöglichtrn«su-
tritt zu den Sitzungen gebührend zu schätzen wissen.

macht l! . Der» große Eingang unter den Colonnaden auf s»der rechten Seite hatte seine fchußfesten Thore geschlossen, snur bei sorgsamem Lauschen hörte man die Schweizeri !Schildwache auf nnd ab gehen. Sonst war Alles. todt »wie auf dem Friedhofe. · s . « · «
Wie ist doch Alles anders geworden? Noch vorseinem Lustrum rollten prachtvoll geschirrte Gespannegegen diese Stunde aus dem-Vatican, Fackelträger leuchs lteten ihnen den Weg hinüber zum« Esquilim wo in JSanta Maria Maggiore das Krippenfest seit uralter »Zeit mit majestätischern Pomp gefeiert wurde. Heutedagegen. schlief man den Schlaf der-Seligen ein der«Zwingburg der Unfehlbarkeit. s — « «

. Sehr anziehend sind ferner die Wettfahrten mit dem·Sediolo lhochgebauter zweiräderiger Wagen) und Wett-
rentiert im weltberühmten Circus des Maxmtius geschil-dert. Wik übergehen das Sediolofahrem — welches ges»ringe Sensation erregte, und kommen zu einem Weit«rennen eigener Art. Ebhardt schreibt: Als die sechs«Büfselhirten (Bgtterj)spder Carnpagna mit ihren zotti-gen Gäulem auf ihren -mittelalte.rljchen hohen Holz-«sätteln, mit den Zäuinen aus Strick-in die Arena rit-ten und. als Naturreiter heransfordernd ihre Thiere imKreise zum Bäumen. fpornten,« war das Eis gebrochen.Man begrüßte« jubelnd-dieheimathlichen Steppenreiten
Fünfbärtigecsesellen Emit sonngebräunten Gesichtern,den breitkrämpigen Spitzhut in die Stirn gedrückt, in«kurzer, dunkler Jacke. und mit ledersgefchierrten Beinen«stechen eigenthümlich ab. von. einem Knaben. von drei-zehn Jahren, »der sich verwegen mit— ihnen in Reih und.Glied stellt. Wie die Wilden stürzten sich. alle sechsmit lautem Schlachtruf ·in- die Bahn; Verächtlich ließman die Steigbiigel fahren, die Zügel sch.ießen, dieKerle « hingen nur noch zxauf den Pferden. .-Der Knabeflog voraus-z mit fnnkelnden Augen, smit wallendemHaar entschwand der kühne. Bursschekblitzschnell dem Augeder Zujauchzenden Menge, seine härtigen Genossen stürz-ten ihm znach, derBeifallx den das Volk -dem schönen«Jungen zsollte, trieb ihnen den Zorn auf die. Wangen,man drückte den Thieren die Sporen in dieWeicheny

—- Wie wir hören, ist in der letzten Sitzung des
Conseils der Universität dem Mag. theoL R. Tiling
die verria legendi ertheilt worden.

. —- Wie wir aus der Wiener ,,«"Presse« ersehen, hält
eine Livlände,r«in, Frl Emilie Hör: sch e l m a n ,

gegenwärtig »in Wien ein-e Reihe von-»,.;I»unslgeschicht-
lichen Vor»tr-2-ägen. ,,Fräuleiri«-" Emilie Hör--
schelmannis lautet-die bezügliche Notiz, -,,erbfsnet ain
5. December einen Cyclus von sechzehn Vorträgen über
die Renaissance-Sgeulptur, wobei sie von der Entwickelung
der antilen Kunst ausgeht. Dieselbe hat bereits im
vorigen Winter hier eine Reihe ähnlicher Vorträge
gehalten, denen ein sehr distinguirtes Publikum mit
detn lebhastesten Interesse folgte. Fräulein Hörschels
mann gestaltet ihre Vorträge besonders dadurch. sehr
belehren-d und anregend, daß sie mit-denselben die an-
scbaulicbe Erläuterung durch ein sehr reiches Material
vonilAbbildungen sder Kunstwerke verbindet«- —ss ——»-2Der brschließende C o n. V e nt d er L i v -

ländiscben Rittesrschaft wird, wies-»die Z.
s.sSt. u..Ld. hörtxidam 7. December zusammentreten»

-sJlur« pernan erhält die Z. f. St. u. -Ld. unterm
20.sd.« Bild. eine l-ängere Zuschrifh welche über die
W a hsl he tv e g u n g daselbst einiges Licht verbreitet»
Danach-hat noch« wenige Wochen vor: dem. publicirten
Termin der Austheilung der Wrihlerlarten die bevor-
stehendeWahl kaum in irgend. einem Kreise das Ge-
sprächsfthema gebildet. -Die Ertlärung«hiefür- heißt es.
inkder Correspondenz liegt einfach in dem Umstande,
daß sachliche-Unterschiede nationalen . ständischer oder
socialer Artxrzwar bestanden, aber sich nochs nicht zu
Gegsensäsen geschärft hatten; obendrein war man ge-
wohnt gewesen, in allensöfsentlichen Dingen die Jni-
tiative - des« Pernauschen "Rathes zu erwarten. sErst
kurz vorBeginn der Wahlaction nahmen die Reiter-
mäuner der beiden Gijlden die Sache in die Hand, in-
dem sie aus seinigen 20 Personen ein Wahlcomitåbils
deren, welches sich mit der sorgfältigen Anfertigung
einerscsandidatenliste beschäftigte; Schon hier. zeigte
Mit, wies rvenisg man noch: an die durch ein öffentliches
Leben erzeugte Bereitwilligkeit gewöhnt war, sstch unter
den Willens einer Majorität zu-beugen: weil ein vor-
gesthlagener Eandidat irn Comitå nicht durchging,« schie-
dendeisReihenach einige Männer aus, darunter auch—
Einer von: denen, welche di·e erste Anregung zur« Bil-
dung eines Comitcks gegeben hatten. -— Einige Männer
vermißteni ihre Namen in der Candidatenliste —.—»Grund.
genug» aufs Aeußerste erbittert zu sein J.- und ver-
anstalteten nun eine heftige Gegenagitationz aus.Fnrcht,
daß« dieihnen nach. gebliebene Zeit seine » zu. skurze sei,
suchten siezunäcbst die ganze Wahlaciion selbst durch
eineKluge an den— Herrn Gouverneur zum -Stillstand
zu bringen. Ihr-Triumph war nicht gering, .als nach
wenigen- Tagen der telegraphische Befehl einließ die
Ausgabekder Wahllarten und Wah-lzettel, die schon
ihren Anfang genommen hatte, zusistiren —-- freilich
nuranläßlich der ·! bereits besprocbenen Zweitheilung
der Wählerschash welche der Minister« angeordnet hatte.
Durch anonhme Druckzettel wurde. nun eine große Ver-
sammlung« der untersten, nur estnisch redenden Bevöl-
kerung berufen: und dort ein Comitö erwählt, allerdings-
in seh-r wenig formellers Weise« Dieser Agitatsion ge-
genüber setzte daserste Wahlxomitcs das durch zahl-
reiche persönliche Beziehungen mildem· größten Theile
der Wählerschaft in steter Fühlung war, um so eisriger
seine begonnene Thätigteit fort, und zwar mitglänzens
dem Erfolge: tein einziger der Von der Gegenparteb
selbständig aufgestellten Candidaten erhielt die Majo
rität der Stimmen, ja Einer derselben sogar keine ein-
zige, ein Anderer nur 5 Stimmen. . .

»

Stxpetrrrburg 28. November» Jst hier auchder
Ton rechter Friedensfreude noch teinsrvegs voll« zum

die langen spflatternden Mähnen, die riesigen Schweife
der langhaarigem sschäumenden Gäusle vollendeten das
Bilds-vollen unbändigen, großartigen Lebens; Jm drit-
ten Kreislaufe verließen den Knaben die Kräfte, er ver-
mochtehfein Thier nicht mehr zu treiben, die männliche
Ausdauer siegte iiber die Gewandheit des verwegenen
Jiinglings Triumphirend ergriff —der bärtige Sieger
die srothe Fahne, frisch und herausfordern-d, als hätte er
noch gar nizcht geritten, « jagte er noch einmal, in der
rechten Hand das Banner schwenkend, rund durch den
ganzen Etwas, während ihm das Valk zubriillte Der
Kerl: sah stolz aus wie ein Held. Er war. inseinem
Elemente; auf dem Pferde geboren, entfaltete - er in
feinem Triumphumzuge »die volle unbefangene Würde
der .Ueberlegenheit, welche ihren Tribut nicht ans« Gnade
begehrt. Das war der· fchbnste Augenblick des Tages,
im alten römischen Cireus jubelten wieder Römer xecht
römifcher Kraftzu .-

.. ».
« - .

Ebhardt knüpft daran folgende Betrachtung: « .
Wiespmag es im alten-Rom ausgesehen haben in.

solchen-Tagen; der· alte Glanz ist dahin, die-trägen
schläfrig-en« Schauspiele des vaticanischen c Papstthums
haben . das Meiste dazu beigetragen Sie haben den
freudigen Drang nach Thaten,. die Kampflust des Lebens
mit Jdem Opium einer krankhaften Einbildungskraft be«-
rauscht., Man. lasse dem Volke Zeitznüchternxzu tvierden
und seine Muskeln zu fühlen, dann wird· es bald nicht
mehr zaudern bei der Wahl zwischen den inystischen Ver-
mummungen unverstandenerxCeremonien und den lebens-
srohen Spielen und Kämpfen thatenlustiger Jünglinge
und Männer« Es ist ein Glück für Rom, wenn das—Papstthum fortfährh dasVolk vonkdem Weihrauch kund,
dem. kirchlirhen Schaugeprängezu entwöhnen; nurmnßdie Zeit benutzt werden, man muß-das Volk auf andere
Bahnen drängen, damit es den kirchlichen Tand. nichtvermißt, der jeder Religion fremd— fein :-sollte. - ManMuß dem Papstthume znvorkommen und ihm den Weg-
verlegen durch Wiedererweckung des männlichen »Be-
wußtseins im römischen Volke, in dem Kraft genug sitzt,sich erhebenderen Lebensfreuden hinzugeben, als dem

Durchbrueh gelangt, so sucht man sich, so gut es geht,
in die i e d e n« s st i m m u n g einzuleben und ist
desmgernaß auch der größere Theil der russischen Presse
bestrebt, die Sachlage möglichst ruhig und objektiv zu
erfassen. So erinnert der soeben ausgegebene ,,Golos«
In ruhiger, gehaltener Würde an die historische Bedeu-
tung» des heutigen Tages -— andieerste Iahresfeier
derEinnahmePlewnasssj indem er in
streng sachlicher Weise den Gang des ganzen hinteruns liegenden Krieges in großen Zügen in Erinnerung
bringt. Ueberaus charakteristisch ist es auch, daß das
nämliche Blatt die jüngsten p a n f l a v i ft i s eh e n.
Ku n d g e b u n g e n anläßlich der Anwesenheit des
serbifchen Cultusministers mit der Lange vernichtenden
Spottes übergießt und aufs Schärfste den prah-lerischen,
talentlofen, nur »Mit« einem gervissen Quantum von
Armee-Frechheit« behafteten Führer der ,,flav·tschen"
HeerschaareM geißelt. ,,Dieselben PanslavisteuA lei-
tet das Blatt die Besprecbung der s. Z. wiedergegebe-
nen Tischreden ein, zwelcheiauf keinenFall Rechen-
schaft über die von ihnen verausgabten öfsentlichenGelder
ablegen wollten, fingen nicht nur- in Prosa, sondern
ancb insVerien an, so» herzbeweglich Zureden, daß,
wenn sich die Worte in Wasser wandelten, man mit
ihm die Timol-Morawa- und Deligradfchen Sünden
abwaschen könnte« u. s. w. u. s. w. — Einer vielmehr
der Stimmung v o r dem Kriege« entsprechenden Sprache
begegnen wir in der M o skan e r P r esse. Sof
bringt neuerdings das Organ -Katlorv’s einen-leiden-
fchafilich erregten Artikel w id e r E nsg l an d. Die
britifche Politik, meint das Blatt in bitterer Ironie,
müßte schon zufrieden fein, wennRußland ihr« keine«
Hindernisse in den, Weg iegen wollte. »Noch»zufriede-
ner würde sie sein, wenn wir sie in ihren Plänen,
deren Spitze gegen uns gerichtet ist, unterstützen woll-
ten, noch befriedigten winn wir uns selbst Schläge
beibringen wollten, vollund ganz-»aber erst, wenn wir
uns zu Boden würfen«. . . ,,Ru"ßland,«· so heißt es,
,,s-oll« in der AfghanensFrage durchaus leine Stimme
haben. Und; noch mehr sogar· — man erlaubt uns
nichtszeinmahsejnfach die Händein den Schoß zu legen»
und dann ruhig zuzusehen, was man gegen uns unter-i
nimmt: sman verlangt sogar, daß wir bei diesen Un-
ternehmungen nach Kräften, mi»t·wirkten. Man fand
das Ansinnen gerecht«, wir sollten den Emir von·Afghanistan beeinflussen in dem Sinne, daß er sich
England unterweise-» Viel fehlte nicht und man hätte
verlangt, das; wir gar Truvpen gegen ihn anssenden
sollten. »Aber immer nocb mehr, noch· immer« znicht
genug. »— man verlangt, daß wir in Centrazbslsien uns
selbst zu Leibe gehen sollen. . J·

— Das jüngst im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte Bal-
letin über den Gesundheiztszustand Ihr.
Rats. Hob. der Großfürstin T h r o nsf o l g er vom
27. »d.sMts. eonftatirt eine: ersreuliche Besserung:
Jhre Kreis. Hob. hat die Nacht intiefemg undrnhigem
Schlafe verbrachh der Milcbproeeß ist abgefchlossem
Fieber ist-nicht vorhandemdas Allgemeinbesinden ein
durchaus befriedigendes » · « s

.—— Mittelst Allerhöchsten Handschreibens vom 26.
d. Mts hat Sr. Yias der Kaiser in Anerkennung des
50-jährigen treuen und nutzbringenden Dienstes dem
Comtnandanten der Alexandencsitadelle in Warschau
Generaldzieutenant Romeo U l r i ch II. den-St. Alexan-
devNewslkOrden Allergnädigst zu verleihen geruht.

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls in der I.
Abtheilung der Eigenen Cancellei St. Majestät vom
27. d. Mts.« ist der Gehilfe des Ministers des Innern,
Staatssecretär Geheimratb M a ko w , zum Verwal-
tenden des Ministeriumdes Innern, mit Belassung in

. . - Fortsetzung in der Beilage.

entnervenden Schlarasfenlebety für welches gder Beicht«
stuhl seine Absolution stets bereit hält.

Unsere Leser werden aus diesen Mittheilungen zur
Genüge erkannt haben, daß Ebhardt das italienischi
Volksleben zu packen weiß, wo es interessant ist unt
das er die Dinge mit hellem Blick anschaut und beur-
theilt. Am treffendsten sind vielleicht seineCharakters
zeichnungery und Francesco Crispi, Antonelli. Pius IX
und Leo XIIL heben sich in markanten Zügen heraus

« V e r m i s ch r e s.
Ueber die Nachtheile einer zu sstari

ken Liimmerheizung sagt Professor Dr
Neclanu Wer die Zimmerwärme über 15 Grat
Reaumeur erhöht, wird bald vierten, daß sein Wärme-
bedürfniß sich stets steigert und werden» ihm bald 17,
ja» 20 Grad nicht mehr genügen. Der Grund hiervon
ist ;folg·end,er: Bei andauernd starkem Heizen trocknen
die Wände. sowie die im Zimmer befindlichen Gegen-
stände aus. Je mehr sie ihre Feucbtigieit verlieren,
umsomehr saugt die trockene Lust dieFeuchtigligleit da
auf, wo sie dieselbe fast nur noch allein findet-» näm-
lich -— bei den Menschen. Die unmerkliche Ausdün
stung der Haut »und der Lunge w.ird gesteigert. Da
nun die Verdunstung von Feuchtigkeit uns viele Wärme
entziehh so wird durch die gesteigerteOsenwärme all-
mälig auch das Wärmebedürfniß gesteigert —. und der
Ofen erscheint uns dann als» der beste Freund, ist in
Wirklichkeit aber unser« ärgster Feind — denn in der
erhöhten Zimmerwärme dünsien auch alle anderen Ge-
genstände mehr aus und die Luft wird verschlechtertk
Jn der warmen Luft athmen wir unser nothwendigses
Lebensbedürfniß, den Sauerstofs weniger«ein. undder
Stoffwechsel wird» langsamer und geringer; der Appe-
tit mindert·sich. es tritt mürrische Stimmung- ein, der
Schlaf wird kurz und unruhig, alle Verrichtungen. des
Körpers lassen zu wünschen übrig. Da haben wir das
betrübende Bild der meisten Stubenmenschen im Win-
ter! Nur Diejenigen, welche ihrem Ofen niemals ge-
statten, die Lust über 15 Grad zu erwärmemsind die«
sem Leiden nicht unterworfen. «·

Neue Dörptsche Zseitung.



Nachdem der- hiesige Bürger-und
Schneidermeister Andreas Postzufolge des» ztvischen ihnruiid der
Frau Johanna MariaAuguste
Troß« geb. Vrücker am 25. Oc-
tober d-· J. abgeschlosseuen und am
2. Octoberos sub-Nr. 192Ubei diesem
Rathe corroborirte"n»Kauf- und respI
Verkaufcontrats die allhier im
1. Stadttheil sub »Na» 89 auf Erb-
igrund belegenen beiden Wohn-
häufer sammt Appertiiieiitien für .I)ie
Summe von "14,000 RbL S. käuf-
lich acquirirt«, hat derselbe gegenwär-
tig zur Besicherung seinessEigenthums«
um den; Erlaß einer sachgemäßen
Edictalladung gebeten» Jn sojlcher
Veranlassung werdeti""utitjer« Berück-
sichtigung der supplicantischen Anträge
von dem Rathe derKaiserlicheii Stadt
Dorpat »all·»e diejenigen, welche dieZurechtbeständigkeit des» obermähiiten
zwischen d.em SehneidernieisterAndreas
Post und der Frau Johanna Maria
Auguste Drob« geb. Brücker abge-
schlossenen ; Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem versions-ten-Jmmobil, welche in die ,Hypothe--
kenbücher dieser «« StadtÅnicht « einges-
tragen· oder in denselben nicht als
noch fort-dauernd off·enstlehen, oder aus
dem in Rede, stehenden Jmmobil rusj
hende Reallasten privatrechtlichen Cha-
razktszersoder endlich Niiherreckjte geltend
machens wollen«, deszmittelst aufgefor-
dert und angewiesen, solche Einwen-
dungen» Ansprüche kund« Rechte binnen
der-«« Frist von einem-Jahr »und« sechs
Wochem also fpätestetissbis zum 21..
December 1879 bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise zanzumeldeny geltend-
zu machen« und«z«u» begründen« An
diese Ladung tnsüft »der ssRath die
ausdrückliche Verwarnung« daß die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der peremtorisch anberaums
ten Frist unterbleiben sollte, der Prä-sclusion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Provocaiiten diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem-Nichtvorhandensein der prä-
rludirten Einwendungen, Anspüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird der
ungestörte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im 1.»St«adtt»h«eil«sub
«Nr. 89 belegenen . Jmmobil dem
Schneidermeister Andreas Post nachInhalt des bezüglichen Kaufcontractszugesichert werden. , ,

Dorpah Rathhaus, am 9. Nov. 1878.
»Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der-Stadt: Dorpat
Justizbürgerineister Kupffen

Nr. -1726. Obersecn Stilluiarlä

Neue Dörptfche Zeitung.

lIIIIIKIII Eil! otdtllichkt Lehrlinge
Levis-il clakan ekinnektjtlass nach 813 eles sibliothelklkeeglements sivdet ein Untsvmmmbsk s F e

am seliluss cles semesteks alle e D·
Eh« GVUUCLJFs n I s. « « I · II . Ieaus cler llnsversstatesshlsothek entstehen-m Buches« YWUWZVTZIM

iukiiclaulieiekn sicut unt! zwar von clen liess-en llocenten bis zum IS. »He! ZBOUEVUEC s »

December, von clen Herren« stutlikenclen bis zum U. December. «« FTZ Z. Z
Just-par, d. so. Uovemhek 1878«. « E» if;

» Die« Vermazhmoy des« IJ-e2«v.-B2·!)l2·okl2elk. H THE-IF«

sesuelit wskcl Laie-steife --—-ieipepiiolptige sclttxejtsoxsia Hals Hagoshakkzjge Hankgewebe) zu lPsklfkzhtårrcjksksusxfagtsicksl BGETZJTYZTF Damenakbejkszn STITPHUS «« 4-200 stücre spielend; mit oder»
eter N. N.- nimmt: C. Mayttiesens Buehdr neu« senns ohUe Exxefsion Mandolinh Trom- »
su. Ztgs.-Exped. entgegen. · « sz · - · 9 EBCDIC; mel,Glc"en, Gassagnetten,Himmel- .-

e e I» « . « « - ’
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« IN' A«lleNangebo«tenen« We;:ke,
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- Lager fÜrs Dbrpat ·Bezuxlllustr.Preislisten sendefrancm .

« nur bei « « »
«

-s ««’I««111s1-OY«
.. Zolmfche » V

««
e

,

-« J.
Erst-keus- dwmea- Kaum»

« « s - » « Fkbclk »
" gWttetskaletts Mk. i »Min- »

Here-ea- G sdameasscliaoegallosohea G « » »
tskiissettskieket bei

J-;; l Für Brahms-reiten, Bänken-lett und liaustmls P ,

« Auf del« e sangen ist täglich fkische « » Auf de!
J« Pariser« , « H o dl« Dorpater
- Vvehzk I HEFT

;sz-«« Ägsstgjjugg zu haben, wie uch bestes tkockenes · Äqsstellqqg
pramiiist Masse. JEGIOU We prämiirt e -

"f;j 1 7 - L · - " e « 1878- ·,-

»« Rittekstkassz vissåkvjs r Tclerehul, unweit·- des Post-Sprung. .
«·

» o o v . , »
Sntniortinnk diewornnng deogetrn xiidon in dir. 267 der dienen Ysirpischen Heilung vom 17; November. «

, i Hiermit erjkliireich, daß Herr Kidon nicht das Recht gehabt hat, zu sagen, er habe michs entlassen, da ich nie seinsComniis gewesen; überhaupt in keinerlei Dienstverhältniß zu ihm gestanden habe. Vielmehr habe ich mich freiwillig von ihm
abgetrennt, nachdem ieheingesehem daß ichim Verein mit ihm keine Geschäfte würde machen können.

«

. e
- Auf Herrn KidonsoNameri habeich weder Etwas genommen, noch beabsichtige ich je Dergleichen zuthun e

—.-"«S « c---- e e ·-(; tI t- ,

- e-

—jPzssjqhsgg -·--—-.-.--.-...... (;"KRJI2-?ki3-TF- II; , Rheinwein-Fleisches!
Ltjet - T— s « « «

«« « DsokgeUschuhe werden gekauftin der Bude des«
xin grossen-Auswahl« erhielt: nnd; empfiehlt «« »

«
» empfiehlt zu billigen Preisen Oon·sum,vel;eins» » . -

- h Hn Gent-min- HSISC e« As

E , lkospaksmcsskztimann . » Täpkehlsit und 9 Kop. das Pfd.

i. sz (Herbstfa«ngs) YJYVLLZu« 70ts0hi8d81153u.Preise1·1 empüehlt EWPHUS Ud mpflehlsz o
Jsackweise binjgst · , Yszo sind mit Bekösiigung vom 25. Nov. an in der Oarlowastrasse Nr. B, Haus

Alexander· Simon. r( «kh or Nr. 32. zu ver-miethete Rathhausstrasse Nr. 4. Mir-heben, zu verxnjeehekn



Dei-Herr. Stndirende xel Gru-
bert hat die Universität rlassen. s

»Don-at, den 25. Novembe 878.
·«

i. . Rector entom.
Nr"«1086.· Stellt-·. Sen. F« umfing;
dirende» Zoldecnar
Rieder hat die UniVersit" erlassen.

Dorpah den 25. November 878.
— · Rector «tskow.Nr.i·1088. Stelln Sen: F..omberg.

Der Herr SEtudiirende Eeonhard
Ta»lle"n-Wilczewski-hatdie Uni-
versität verlassen. - s

Dorpah den 22. November 78.
T « « Rector ykottu

Dir. 1064. Stellv. See-z. F. - mLeL.
» sNachdem der hiesige onditor
Theodor Grunaa zu gef des
zwischen ihm und der Frau ofalieSundgren geb. Niiichow m U.
October os- abgesrhlossenen nd am

October d. J. sub Nr. 82 bei
sdisesein Rathe eorroborirten auf-
ukjd resp. Verkaufcontta s das
allhier im If; Stadttheil sub» N 13 be-
lejgene hölzerne Wohnhau sammt
Appertinentieti für die Su e von
4500 R«bl. S. känflich acqui «t, hatderselbe gegenwärtig zur Be erung
seines Eigenthums um den Er! einer
sachgemäßen Edictalladung beten.
Jn solcher Veranlassung werde unter
Berücksichtigung der "·supplica ische-n
Aktitråge svon dem Rathe der aisers
lirheti Stadt Dorpat alle diej igen,
welche die Zurechtbeständigke des
oberwähntett zwischen dem Coditor
TheodorGsrunau und der Fra Ro-
salie Sundgren geb. Nluchow bge-
schlossenen Kauseontracts anse ten,
oder dingliche Rechte an -dem ver-
kauften Jmmobil welche in.di,eHh-
pothekenbücher dieserStadt. nich ein-
getragen oder in denselben nichtals
noch fortdauernd offenstehem der
auf dem in Rede stehenden Im bil
ruhende Reallasten privotrechtli en
Charakters oder endlich Tliiiherr te
geltend machen wollen, deswittest sus-

· gefordert. und angewiesen, solche in-
wendungem Ansprüche» und szRe te
bunt-en der Frist -von einem Jahr d
seihs Wochem also spätestens bis m
As. December 1879 bei diesem Ra e
in gesetzlicher Weise anznnteldetu l-
teTnd zu niachen und zu begründ i.
An diese Ladung knüpft der-R hdie ausdrückliche Verwarnung, daß e
aiizumeldendeti Einwendungen, A-
sprüche nnd Rechte, wenn deren A -

Meldung in der peremtorisch anb
rasitmten Frist unterbleiben sollte, de
Präclusion unterliegen und sodan"zti Gunsten des Slirsmoconteit diesen
geznBerfiigungen diesseits getroffet
werden sollen, welche ihre Begrün
dung in dein Nichtvorhandettseiider präclndicten Einwendungen, An-
sPVÜchE UND Rechte finden. Jnsbe-
sondere wird »der ungestörte Besitzund dass Eigenthum an dem allhierim 3. Stadttheil sub Nr. 13 bele-genen Jnniobil dein Conditor Theo-Dpstdsssrttnsau nach Inhalt des bezüg-lichen Kanfeontraets zugesichert werden.Dort-at, Rathhaus, am 8. Nov. »1878.

»Im Namen uud »von wegen Eines EdlenRathes der Stadt Dorpau «
Justizbürgisrinetster Endziffer.Nr. 1713. « Oberseeretaire Still-stark.

Kost-grosse:-
sklekänleez salicis, Zeiten, soc-has, sehn-stillt« u» stät-le,Patienten-spiegel, sqphzkspiegel, ein gisoseer tlerren-scltreibtisclt,emfache Schreibweise, sopbatiscltizIssclilttsmtllvtletl mit: Marmor-platten,grause« Itnssliolzslsieilekspiegeh gkossgspelsetlsclse sind vorräthjg bei

O. Bediksoxy
——-...» Sxkisisksssss NLRit- Beispiel-it
guter— Ray-e, ejngeritterk steht zumVkkliutskPferdestrasse Nr. 2, Haussehr-euch Zu erfragen Partei-re.

Neue "Dör"ptsch«e ZLUUUZP

Ejnladun zum Abonnement «

. g » » - zuzeigeirzszdass ich» mich
auf die · - z« « hier·- ·alsszj,kjii·t·i·i·sk nie— ·«Jgqksghg · ·

·· ·«
·

dergelasseiisz habe. und be— «
. · - . « : « .-·:» seit bin Unterricht; inspi-

··e" O» « " « O— ·« ·« Zu sprechenbin ich täglich von «·
««

«

« « « « ll———l Uh «« Loc le desvln«str"u-J«Jahr-gang- 1879. « « i . · r Ims «a«» « «

«.
«-

Verantwortlicher Redakteur und Herausgebers P. v. KHSGISOUJ mentenmaszhers Bersp J« MorlkY
. · .i» Neumarktstn , vis-å-vis der Burs -

« ermusse. - » · - "
Am Si. December d. J. vollendet die »st. Pctersburgep Meinung« ihren 152· g - . «» . «« -»· «.Jahrgang, welcher den alten, ausgebreiteten Leserkreis wieder erhebhch erweitert und dadurch » » .

der Redaktion den besten Beweis geliefert hat, dass ihre ernsten Bemühungen, den Bedürfnissen -»

und Wünschen ihrer Abonnenten entgegenzukommen, nicht, nur· in dergauptsjsädk, SOIICSIU SUCH JM Utltctzelchklctcjl Vcklclge lst ZU hclbeUTin den Provinzen unseres Reiches und über die Grenzen dessen hinaus allseitig gerechter Wär— Re lement fürdsp Prüfun en der Carl, ·digung begegnet sind. Das Resultat, dass unter der gegenwärtigen Redaktionsp die Auilage der g,
»· «»

·
.

g . . s«

»St. Petersburger Zeitung« eine Höhe erreicht hat, wie nie zuvor, muss uns mit um so grösserer dldcltckl ZU ØtcllcU Wlssckllchclltlcchck ·-Befriedigung erfüllen, als einerseits die Zahl der deutschen Blätter in Russland sich vermehrt, «Le·hk»ex cm den« aus 2 Classen beste·namentlich auch die Provinzialpresse sich erheblich entwickelt? hatltind andererseits« wir uns behenden Krejgschujen des Doxpakschen ·
; wusst sind, unsere Erfolge einzig und ausschliesslich durch unsere Arbeit erzielt zu haben. Lehrbe irks »-« -

« Den gewonnenen lieserkreis uns auch in Zukunft möglichst zu erhalteinglauben wir auch fürs« « Z «

,-,« M .»O i.das kommende Jahr keinen bessern Weg einschlagen zu können, als« den bisher befolgten. Nach JUstkU»ctTvtlcU··U·-Hck· die Uttlkttcc - ·
wie vor werden wir darum in erster Reihe sorge tragen. als politischen Cis-Jan« auch Pkufxmg sur die Gymnasiexl Des«strengen Ansprüchen zu genügen. Und gerade in dieser Beziehung meinen wir den Interessen Dospatschen Lehrbezjkks·« · »·

-.

unseres weitverbreiteten Leserkreises um so eingehender Ausdruck geben zu können, als die Sie— · Jnstructsioit für die Prüfung szauf das·schicke unseres Blattes seit anderthalb Jahrhunderten mit den Geschicken unseres russischen · , · « «
Vaterlandes veriiochten sind und wir uns daher für berechtigt und verpiiichtet halten, bei der Amt eins! Hauslehtetltb ·
Behandlung öffentlicher« Fragen nicht blos die Wege einer rein literarischen Kritik zu gehen, « Lehrplütt fUk dlc sicbcll Clclssell des Elim-sondern unsern Patriotismus als Bürger dieses Reiches zu bethätigen zahlreiche leitende Ars - Rast-Ums» » «« sptjkel über alle auftauchenden politischen Tagesfragenaus der Feder bewährten wohlunterrich- « . , , ·teter Mitarbeiter an allen Centralpunlcten des politischen Lebens werden iinverbindung mit tägsk » . E. Znctncscll s BllchdlPlichen Criginalkorrespondenzen und der redaktionellen Ausnutzung der besten russischen,· deuts u Xstqs ,Expefd· ·schen, französischen und englischen Quellen dem Leser ein vollständiges Bild der politischenEntwickelung unserer Zeit und der Tagesgeschichte geben.

· »

».· ETZIITO Mäuse-PG Halm-TI- « «
· ln unserem täglicher: Feuilleton werden wir ebenfalls bestrebt sein, die bisherige « - - . - sReichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit zu bewahren. Wie im verflossenen so auch im künftigen I I n o I, I(

Jahre werden wir nicht unterlassen, unseren Lesern originalshlovellea bewährter Au— - » - · «
toren zu bringen, Berliner, Wiener, Pariser, liondoner etc. etc. feuilletonistische Berichte, die - ·

Pkkugsweise im Montagsblatt Aufnahme finden, werden selbstverständlich auch inZukuuft nicht » cllpocnspb BE» Pyszcaok oeHllHzpja· .e en. ,
.

———————————«s«
Den lioläalnnchrichten haben wir in Berücksichtigung««auf unseren zahlreichen · - ·. i « z .l Leslerkreis lkier am Ort einen sehr viel grösseren Raum gewährtdl aP früher, und durcgit eins?« Rei e von eportern für eine schleunige Berichterstattung über «e agesereignisse gesor un

.. ..
" » s« swerden wir auch im nächsten Jahre die Reichhaltigkeit dieser Rubrik beibehalten. ln gleicher kOZIUSF at§

Weise werden wir dem kkovinciqllehcn des Reiches durch Original-Korrespondenzen und Winkel« IZOSPIIUHIYIIIIZ···U et! CIsorgfältige Ausnutzung der russischen Presse in Ausführlichkeit folgen. «« T dem Lslldmessfzk lvcfcstjc m« WAIIL -Auch auf dein Gebiete der Vollcsvvirthsohnkt und Ilnndclspolitilc gedenken «,wir unsere Leser über sämmtliche wichtige Fragen, besonders die voraussichtlich in nächster · · · «Zeit in den Vordergrund tretenden Finanz- und steuerfragem sowie über die Oekonomie der - .
Landscliaft in referirenden und kritischen Artikeln auf dem Laufenden zu erhalten. Wie bisher · · « «
werden wir kurze, sachgemässe Börsenberichta die ofiiciellen Ausloosungslisten der staatsfonds sz » .
etc. bringen. · vol! lICIIII lmd aUIhI7OIIcII-H··Die »st. Petersburger Zeitung-« ist nach wie vor das einzige deutsche·Blatt, welches die stockt. , sc· «l.s·(zkgkshqkzgkznsntkikhen nnd gerichtlichen kahlilcntionen in regelmässigen Beilagen ver— Ghin-neu und« Besser» von«öentic t. « « . ,»" « - «. « « »

b· klngdekclsntend köniliendbeib der grossen Verbreitung des seitvso tvielen Jalårzehjten dem Will« U« lIAIUVFOUCIFCY HCCITSISTOTSIYDSIszPu ium es n- un Aus an es ekannten Blattes der wirksamen er reitung i rer nnoncen · - ·
um so sicherer sein, als die ~st. Petersburger Zeitung« ihren lieserkreis nachweislich infden L) AS
besten und bemitteltsten deutschen Kreisen unseres Reiches hat. « « « Izu§ IZOkcIj).-» .«:

«.

.":·"j· J » ?«1U«·1c"i;·«»»kfski Der Alsonnetnisntspkcjs beträgt wie bisher für das Jahr 1879: in St. Petersburg:für das ganze Jahr 13 Rbl., für ein halbes Jahr 7 Rbl.,« für 3 Monate 3 RbL 75 Kop. . , . » . 2 . .
Für alle anderen Orte tles Reichs (rnit Vergeudung und Verpackung): für das ganze Jahr . . z: -· « ·14 Rbl.,-für ein halbes Jahr 7 Rbl. 50 Kop., für 3 Monate 4 Rbl. · « ·« « «, · " « ««

Annahme von Abonnetiients ans! lnsektionene st- Pctersliurg: Die« . · ~ · »,« «» « ,
Redaktion der »St. Petersburger Zeitung-«, Wosnesseuskbkrospekt Nr. 4; die Buchhandlungem · »

««

« ,
» ««

,
«

««Eggers 85 Co, Newski-Prospekt, Haus strubinski Nr. 11 ;C. Krug, WassilLOstrow Kadets ··
»«

·« - ·- -

tenlinie H. Lingen lll0skau: Buchhandl. von B. Post, Deubner und Jürgensohnz An-
noncen-Bureaux von Loury 85 Co., Meyer, Wassinuth und Metzl. Riga: BuchhandL
von Kymmel und Deubner und Annoncen-Bureau von H. Langewitn Revalt Buchhandl. Frisch gesajzgnen « svon Kluge 85 ströhm und P. Wassermann. lllitam Buchhandl. von F. Besthorniind ,

» · s ·.
»

»
P. Lucas Dei-par: BuchhandL von Th. Hopp e. Bjelostolc Buchhandl. von Kaplan ·· « ,shitomiw Buchhandl. von Butkewitsch Walk: BuchhanslL von Rudolff. Warschsllt « s« « «
Buchhandl. von Wende F»- Co. odessa: Buchhandk von B. i.-erndt. « Eggljschse , . z! IF - J—————————————————————

« s« . « ogen
. Die Eröfknungs meiner YPVZIISIICITS »·; «? ·s WHEÆRY - lloiiigsillkiritiga r

« « , tstgii RAE-»so, . u
J worin auch in— und ausläiidisclie spielwaaren in ssmgkh » « -

«

-

K Jgszrosseks Ausi·«·:-alil, zeige hiermit an und lade zu deren Z Grauelspszwejzzg igesajzenenesuc ern-e enst ein. - «. .-
, o, ·«

«
»

O D« BUT-»Meis- Asii iicliaiisc . nistet.
Blase-anderes« Nr. 6«. hochfeinen, ganz ungesalzenen

I
.·-.-,, » . «· . « . - . I. . .sannst-uns Bslllgdbcdlllilk

R .

«
«-

«·

·« «-——-———"———-.

.
empfing in neuer Sendung

r! Weine lsssssssssssssst««-J1 - s: . s - . « «

. -
..

.

«

aus den Kellereien des Fürsten Worotjzow laut Preis-Domain «
-

Ä " - -
«»

- « i .
. . « frisch getrocknete .

sowie vorzüglichen abgelagserten . - , - -«« «E a 50· Kop. per Flasche, c e
« Eüslijanskojle a35 ~ , -» l—

.. »Es— » » »
H n ’ Pest-neuenemp s I nI( « «

, P. N. 8651105017, «
« vie Talialcialirik ———··»—-EELILLLEIOL——

I« n V our-PS Ikiekljetiiteku! in sts Petekshakg empfehle ich vorzügliches slhwlsI beehrt sich ihren geehrten Consumenten die ergebene Anzeige zu SCÜIVS Und. ·H machen, dass sie aufs Neue alle Täbalillictlcklagcll
Dokpäks mit ihren Fabisikaten vollständig assortirt hat und g ·

bittet, zwei llcllcll 80115011 Papiros Mk. 9 und 69015 Auch istvon jetzt-ab in meinerBrauerei
« gcwsliijih a 60 Kop. pr. 100 Stück, ganz besondere Auf- - DER« VIII« Und as« s« haben«

xnerksamkeit zu schenken. « - GØØIOL EIICZOIUICIULTGIJ
- i« «» Foktselziing der Anzeigen in ver Beilage.



« s » -·.--« I .·;.E·:.:-s-J,,-—.",i;7»··t.s .

seiner Funktion-»gl,s.-Siaatssecretär, ernannt, wurden« ·-—

Unter »nätztlizt)»en-»Datunz» der Minister des«
Jnn·e»x·n,sz«"«Genetirisursjntant ch c.w ,

« I seiner
Bitle«"spgcmäß, wegen»zerriitlelc-r««Ges.-sl«tlDheit feiner bis-
herigen Stellung jentbobensppworden; »unter Ernennung
zum« Mitgliede des NeichBtaihesjHilnd unter Belassung
in feiner. Stellung als GeneraI-A·djut«ant.

s—- Mittstst Attepkhdchsteu Tageerefehte im Nessorr
des Ministerium des Innern vom 25. d. Mts. sind der
jüngere Censor des St. Petersburgers Llsossiamtes und
Secretär des St. Petersburger Eoangelifckxluthetifchen
C,oiisisiorium, Wirklj Staatsrath Fabricius; ,; zum.
ivelllichen Besitzer des» errväjhntenjcsotisistorium und der
Oliersecrjtsir·ders»j2. ».Abtiheskilsjtstkgsgskstdses »«3. Departements
des dirizirendeti Senates, CollxAssessor Baron May-
d e ll, zum Procureur res Evangelalutherischen Gene-
rai-Consiss2orium, unter« Belassung in seinem bisherigen
Amte, ernannt worden. « »

—- sDas D i n» e r-,- welches-am Sonntag in der«
NiichaepManege für die das G e o r g e n r e u z
besitzenden Unter m i l i t ä r s veranstaltet wurde ,

Verlies, wie .dem St. Pet. Her. berichtet wird, äußerst«
glänzend. .Jn dem zmitikjlziiggetrund grünen Sträuchern
reich gefchmückten ungeheurenzigliaumeswaren 8 zweihun-
dert Sclzrittlange Tische gedeektsxgtt welchen annähernd4000 Georgesisdiixzkkesttztatz neugierig-sollten. »Um 1 Uhr

geruhte »S·e.,.Mgj. .,dere-·K·a.i»s»ze»»r» einzutreffen und
wurde neu» der! «-..Ge.orgen-Ritternspnrit stürmifcher Be-i
geisterungxetnpfangemz .S»sze.,»Piaj».;»g.esru.hte aus die Ge-s
sundheir der tapferer: Georgen-..Ritter.».zu trinken -und
sie zu dem gegenwärtigen Feste zu beglückwünschemwas niit »-;e..i»nems·gizozdtzgkydeisxzßurrah! beantwortet-
wurde. Daissåuf irritiren, Toaste auf das Wohl Sr.—
Mai. Iises Kaisers ,,«» «S»r.«»"Kass·.j·,I,Ho.h," des Thtonfolgers,»
und .««»»KK.JH«H." I« der Grbßfürsten Ober-C.ommandi-
rendeti nulsgesbrackztj"dies»alle«zttiii" iiithtsenben wollendeti
Hurrah’«s»JansgendXiimeiitvükdienfi Hierauf geruhte Sei—
Majeftätitiebstsz Gefolge die« Reiher: derTiscbe hinabzus-fchreiten und die Speiserrdeitsägiiiä einigen Worten zu
Vsglücketls «— AvläßxicfkgdeszzHsüGeorgsfestes ver--
öfkenriicht ver ,.Nuss.;åaxjeir; be: die Zahl— ver
im letzten Kriege erncitniieirsss "EG»s-·-e- o r g s - R.»i»»t»t-e r.Es ..,be-siuese»;s..Ei Deus-List; express-Wesen» 1- lClesse DieQbers-Commandz.ist»fsude,ti- JJ».««,KK.z,HH,««-,·die Großfürsten
åliitolaiund MichaekNiloHlajewitschz den St. Georgs-
Orden 22 ClasferJIe KKx Dis. der GroßfüirfiLThrousi
folger und »der Großfürst-.kNitdluiktNitolajewitfch »der
Aeiter»e, » der -.skriegsmi.nifZ»e-r,x.»GseuerahAdjuiciiiTrT Graf «
Miilejutii its, dieeksGcuseralMäjsäikiiiituiizkk Yiepokoitschizkd Tod-
leb.en,· Fürst SwjatopolkeMirskij-;I.,---:-Graf LorissMelis
koste, Radezth Geueral-.Lieutenant. Lasarew,- General-
Lieutenant Heimanii -(verst.;)s;;. den St. Gebirge-Orden
3. Classe: Se. Kaisi.«-Hoh.« der. Gtoßfürst Wladiniir
Alexandrowiisch,» 2 Gene'rale,·19»General-Lieutenants,
12 Generalssligibte rund -3 Stgzpsosficierez den St.
Georeg«"s-Orrieris’«4s Classe«nebeiiVDiMitgliedern der Katze»
serlichen Farnilie,«25»7 Piilitärszznämlsich 48 General«102 Stabsofficiere und -1-07« Ob«erdfficiere. · s2Ju Messe: sollte, .wie«diexdortiknkdeutscheZeitung
berichtet, jüngst eine G e nze r al - V er sa m m l u u g»
d e sÄRo r h e n «K r eju z e s stattfinden. Von ··de"n"
200 Mitgliedern brauchten nur zwanzig« zu erscheinen,
unt die« Sitzung vollzäblig zu machen und da schon 12
Niitglieder der Verwaltung erschienen waren, so
brauchten nurnoch auJt andere Mitglieder der Gesell«-schaft im Saale aufzutretem Aber es waren nur drei lderselben »vorhanden.» Da« uztijausschiebbare Sachen« zu·
Ierhairid"slii«s«wrtren, »die durchaus «"-g«eg"e«n eine Berlagung
der Versammlung- sprachen« so sentsandte der stellvertre-
tende Präses zwei« Personen«.;m-it;sdeni...-Auftrage, nocheinige Personen aufzutreibenxx Nacht einer halben,
Stunde war ider Auftrag? erfüllt. Aber nun waren«
wiederum.einige-andere Personen» sdenen das Warten »:

auf Vollzähligkeitzu lange;;ge.darrert.kbatte, aus dem
Saale verschwunden. FDie Unvollzähligkeit srüiukszre
abermals ronstatixtis die Bersgmtnlung»—,verta Liver-den. -

«» Das Eingangs ; e;xwühg·te»"-«Y«latt"szmeint« sorgt« riichttyit Unrecht, der Fallsptxedsklxxfesz kexislskti—ei. Cvkllkliellstiltsx ««

St. Vritrsburg 29. Nodbg », Aus» guterxQuelle Tit-ird-uns gemeldet: DieStadszt ljlstxingroßerspAufregung.Studenten in großer Anzahlsb seit auf mehren Paar:
sei! die! .Stedt zxxsgitttxxevnexxesetrbslikxsjls De! Zweck oder.
Zusammenrottungen ist unbekannt, Gendarmerie usnd
Niilitait sind« --zu"r JHexstellszuljgEises ·«Ordtll»"filg beordert
worden; «« «

J
Yerliu,i10. December (28;" Nbbemberx Fürst Gor-

tschatow ist gestern auch von der Kaiseretis-s- und dem
Kronprinzen in einer Audiesnszflempfangen worden. Bei
seiner Abreise am Abend begleitete den Reichskanzler der.rusfische Kammerberr Chrepthivjtsitln »Herr» v. Oubrilj
das Personal derhiesigen rufsischen »Botschaft«jund der
russische Gesandte am Hofe zu Dresden begleiteten den
Kanzler bis . zum Bahnhofe Heute Morgen reiste der
Gesandte Gortschakow nach Dresden zurück. «

flüstert, 10. December (28. November) Das Abge-
ordnetenhaus nahm nach einiger Debatte den Antrag
Grosy auf Einsetzung eines AchtzehnerdälusschussesBetreffs ·
des Berliner Vertrages an. Dafür stimmte auch Mi-
nister Granitsch Jnterpellirt wegen der Absicht der
Regierung, eine gemeinsame Anleihe zur Bestreitung der
Verwaltungsunkoften Bosuiens zu: machen, erklärt Pretis,
daß die Niöglichkeit einer genieinschaftlichen Anleihe aus-
geschlossen ser« , r »

London, 10. December ·(28-.·Novbr.). Im Oberhause
motivirte Cranbrobke den schon; bekannten Antrag, wobei
er hervorhob, daß, da der« Ueberschuß der EinnahmenIndiens 2,136,000 Pfd. St. sbetrage und die Kriegsuni

kostetriiktx edaseegepwärtige stivsvzjahr IV. Min- Wid--St;»ctszu»sinaschteszn, Jndierif im Stande sei, die- Last— zuikragenIWasHdie politische Seite, der Frage betreffe, sohätten "die«Verhälstnisfe Central-Asiens seit 1868 sichwesentlich«verändert.- Für Russland sei in Mittelasiengenug Raum, aber für England kund Rußland sei in
Afghanistan kein Raum. Die» Antwort des Emirs
wäre bei der Eröffnung des Parlaments der— Regierung
unbekannt gewesen. Der Krieg sei England aufgezwuw
gen worden undzur Wahrung der Ehre und Sicherheitdes Reichs unternommen. Jm Laufe der Debatten
grisfenDerby und Liarnadon die Politik des Cabinetsan. Die Debatte wurde auf-s Dienstag vertagL «

stimmt, 10.« December (28. November) Jm Unter-
hause antworte-te Sir Northcote Elend: »Die -Rhodope- sCommissiott hat Steinen gemeinschaftlichen Bericht erstat-tet; vier-Commissareerstatteten ihren eigenen Regierun-
gen einzelne, jedoch identische Berichte Das Cabinet
erwägt, wie dem Nothstande abzuhelfen ist«« »Northcoteverweigerte eine Artsknnft darüber, ob die Regierung den
Bericht sfürszglaubwürdigs halte. »Elcho wird seine Frage
wiederholen. Forster greift energisch den Krieg an, der
unnöthig und ungerecht sei. Die Debatte» wurde« aufDienstag- vertagn « f « « ,

- »Te··lfegra»mm.ef ««

der J«t«tt»ern.« TelegraphensAtg entur. «
Ieclin,»,Freitag, 11. December (29. November) Die l

Reichsbank hat »den Discont auf 4.I, den Lombardzinss d
saß· auf 55 pCt. herabgesetzt. ·. - - . »

London, Dienstag, -10. December ·(28. November)
Abends; »Im Uiithihause antwortete Stanhopertuf eine
Dlnfrzage 4Favc""et«’s:,»Die Verstärkung der Eingeborenew
Armee in Indien um 15,000- Mann— ist -«befch"tossen.

Dies kostet moaanich 22,ooos bis 23,00o Instituts. Nichts
beabsichtigt ist, · «d«i"e"«englische Armee in Jndienskgleiclyex
fass zu: tsexstssksiixeespt ;

. -

«· Vöurkesaniwortete Jenkin·s:
dersszfortespgsetresfs vers-Reformen, cwelche in tder anglo-J

tiirkischen s Cönvention stipulirt worden, spdauertts » fort» sDer «
hierauf bezügliche Schrtftwechsel""«Ekannjjedoely noch nicht««

»szzrzorgeleg»tsztrper»den.« Hans seht-e»- darauf die? gesiekn
«ö·e"«rtagite··Deb"atte" fortT Gladstone greift szin derselben die
Otttegfieenng »ZtufsssHek-isgfte an. - «

«
s e

London, Ntittwoch It. December (29·. Novemberxj
,,»Reuter’s Bureau«"-meldet: Das Qberhauskvexwaxf das!von« Halifap eingebrachte Anketidetneitt 2t3i1"·«"sg-Heg«en«7

Oh "Stimmen" und nahm darnach CranbrookesspAntrag
ohne Abstimmung an. « s· " « « . «« s "

Fortbau, Mittwoth 11. December (29«. November-J.
FJm »Oberhaus.e«hat sich Lord Beaconsfield über die Re-
gierungspolitik wie folgt geäußert: sticht— sei der Zweck

des Krieges- -die»-Bericht—igung- der Grenze Indiens auf
Kosten Afghanistans « sondern vielmehr wolle er sagen:
die Berittjtigungspder Grenze Indiens müsse dieConseä
quenz des Krieges sein. Hätte der Emir eiitgewilligy

»reine britische Mission in Kabttls zu szhavextz sojjszwäre
HHJFHQH kharssächlictjs eine« «Bekichtisg-ung« der« Grenze Indiens
gewesen. Ohne das plötzliche Erscheinen Rußlands in

Afghanistan hätten die Dinge fortbestehen können, wie
sie währendspder letzten 28 Jahre-bestanden haben. »Er
könne jetzt freimüihigerspdarüber sprechen, als· vor seinem«
Jahre, Iselbst Tals vor ach: Monaten, wo ein Krieg mit

- Russland iknvermieidltthsz«k·fchienx Dantalsivareit ·Rußlands
Vorbereitung-en in Centralasien völlig statthaft. England
hätte in ähnlicher Lage wahrfcheinlich ähnlich gehandelt,

»aber jetzts wären die Beziehungen der Königin zu allen
IMäthten" sfreuitdltchg «« nicht weniger freunsdtich mit Nuß-

tctndj · als? « rtiitffedei scinsdeszieit«jtlszli·acht.« Alswir fanden,
i daß der mirRrtizicijiis droijeitdefifc«rife"g« abglewandttwdrgjf

den, machten twir Russland Vorstellungen; Es· war« un-""szmöglichsürsz Russland, ssfjijeintüthige;k,» izsvisiötkiptex spzUz-,·».-
jriedenstellender dakäiifsszju antworten, Hals es gethan.

»Aber« obschon -iidie Antwort Rußlands befriedigend Wut,
so ijoär«je7ssp«do»ch jetzt nicht· mehr möglich, szdie Dinge; in
Afghaitistan ipie bisher fortdauern zu lassen. »

. sz
. ztuhorr,-:-Dien-stag, to. December ·T-(-2«8. November)

Abends» Offici·e·ll« wird« gemeldet: « Das Gerücht,- der
«Etnir""S«chir,"Alis szsei nach Turkesian entflohem hat sich

» bisher. nicht bestätigt. ssDie Gesundheit» »der. bsritischen
Tkuppeu im KhybeypPaß ist eine gute, die Gesundheit
der Eingeborenen etwas ungünstiger. »

ssprriabslktcgrttininr der Stirne-n- Qitrptsthen Heilung.
St. stirtetobsoczy Donnerstag, 30. November. «"G«estern,

«am"·s.’)Ji"itt·ivoth;-ist auf der Bahn von Wladikawkas der.
Postzttg verunglückt. Neun Waggons wurden zertrüm-
mert. Die Zahl der Todten und Verwnndeten beträgt
achtnttdzwan»s,ig. »

Mag, Donnerstag, 12. December (30. Novbr.) Der
z. Z. hier residirende Kronprinz von Oesterreich Erzher-zog. Rudolf, hatsichjdntxjchx einen Schuß in die Hand
verwundet. «« « ——- « «

»
«:.(Während desDruckes eingegangen)

Honstatttinapelx Mittwoch, II. Deren -(29.« Novbr.),

« Abends( sJnder StakherrschtlÅgroszsze "Aus·rkågrieng in ««
Folge der Entdeckunxeiness · Cornplotesssz welches »die
Entthronrrng des· Sulta· beabsichtigt hatte( szZahlreiche
Verhaftungen sind vorgoinmen worden, bei sdemåben
entlassenen Ministernhcn Hairssucljungen stattgesnndgn·.

. -. . .- « .· ,·—.;·.—

Coucert »von slofeffor Louis Brassin·»
Es ist das erste P, das; Louis Brassin,· eine. der

bekanntesten und beltendstspen Erscheinungen in ·den -
» Concertsälen Mitteleur.1’s, .·Dorpatbesucbt. Daßder
«gejschätzte«--Kiinstler siktl ekchlossen hat, zwei Eoncerte auf

einander folgen zu last, beweist ein großes VettkckUPU
zudem Kunstsinne nerer Stadt. s— Mögeer sichszm
demselben nicht getäusxhabenzund das zweite Malzsxch
eines reirheren Besuch, erfreuen, als- es gestern ,P»er
Fall war. · « · « . «« «· «

Das Concertprogrim brachte uns« gesternzunachfk
das A-m911-Präludiu«uned« Fuge von· Bach, Variationen
von Händel, das» itienischeConeert von-Bach; Als-

« dann folgte dies WalieinkgSonatessvonBeethovensz· Ley-
tere bildete wohlpd Glanzpunct des»s2lbends.—,—»·n·a- «

· tnentliel) ließ derlehSsHssan Klarheit nndsAjisdtgck ««

·nicht"s zu« wünschen täg- "·

· weit dies Cbteriibertragungen einzelner Saenenaus« »·s·1·ih«e«i-ngold«« u: der» .-;,Walküre..«, von Stich. Wagner. -
Berechtigung haberyoie weit solcheUebertragungenzdern
Componisten selbst inschenswerth erscheinen mögst!
dies zu untersuchen ist hier· nichtssder Ort. JDaß
.Klangfarben des Cviers nicht im Entsernten T"d»·ie" sdes
unendlich reichen sagnekschensOrchesters ersetzen-stän-
nen, das; der Text dabei ganz.unberücksichtigts-bleihen

»» muß«- diese und och viele. a·ndzerez.z:Fac·t·o-ren··»·.,;sintz·nnd
· bleibenjrnißlicly aein anzuerkennen« ist— d·as..»Bss-l·kfxehe,n «
"·«Brassijn’"s;«auch·solen Städtem denen «die·"Wer·«k’·e«·fc·5·es
"« "B«"cthrenth«er Meiste! wohl für immer unzugärrglichxskbleii

ben werden, wenigenskkleisne Proben davon, Hiwenlräisxänch
- in engemxksliahmerkzu geben» «· sit-f;-

··

Nach dem Waütsurjtt. ssmits seinem: Nvssslchxmubssd
:·Sturmes«brausen" rd Peitschengeknall . ·—,—- übrigens» eine
Kraftsprosbe ersten langes« · ·fisij«r den fShielerr sichnsieckte
das Fieldische Nourno wie— "·«e··ine·-7B«U·tterseni·lnel tnach
Qlufternsiund Chapagsnerps vAnsdie Stelletsdeskangezeigss
ten Jmpromptu m «Chopin. nat;ein solches « Zorn« Schu-
bert. Dies hieraf spzfolgende -B»crr·eatro·le· von Brassin-,;i«st

· c.ceiu;s,poe·tij;,I)es, za empfuvdenes Tonstück. swennglgich c »sich
·"Ch·os3i1i«"a s Tatrvathe nichtk verleugnen läßt.,·s.· Eijxen
brillaiiten Schlu bildete Idie ikntgarischefRhasoIsodie irr-B

« von pLiszt — besndeksk gelang «Hesx«kcu«Vrsassin— Evas-»vie-
k sderlhøltsekIsAnschlapn eines nnd desselben Ton-es »so gut,

wie einem« leibhktigen ,·,Zigeuner··auf.; seinemz,·Ch«rnba·l·.-.
, De! vicht Iden wellevds Applaus ver«inlc-»l3te,«?Is.U
Concertgeber no) zu eijnesfZugabe L— ·e«inein··uns."unbe-
kannten Tanze u garischer Manieryk Zum« Schluszitvitnschen
wir nochmals, as; das heustige:Eone-ert den«en1inenten"Le-i-
stungendes berhmten Gastes etwas mehr Hentsprechend

· besetzt sei, alssö gestern der Fall gewesen.- kkrzzki

«—
« s« Vecmifchtcsk :

Am 30. Lbxdember starbspaufs seine-r zVillasziJiorth
Bonh Regens Bart, London, im. zweiundsechizkgssixu

,··Jahre der bkannle Goethe-Biograph George Henrh
L« e w e s» Gbsoren zu London am «·18". Apri·l···1·81·7«
hatt-e sieh Lenes erst« dem Kaufmannsstands ..i-zgsers"oid"iiret,
studirte sodanc Medicim »— hat -sich-"-sse«doch’"späten-Aparts)
einen zweijähisgen Aufonthaltsin Deutschland besocjdrcxkrs

.dazn-.«.-angere·it,sp fast ausschließlich dem Studiunider
Philosophie zrgewandn Von· seinen zahlreichen S,ch·r·rj·f-
ten sind bei ins außer ,,Life ok"(1’koethe« beso ndefrs

«,,The histor of philosophy from· «.l’hales«tjo«ichrkjzize«
allgemein.bennnt,·.geworoen.s- Lewes war» einiiessSehr«s-s.t-

« stellst; von fsiner Beobazotirsngsgatxez viel-ern Scharf-sinkt
und « nicht geringer Originalität. .Sei·ne·Bjogr.·a;phie
Goethes ghbrt unstreitigXzitden bestenstrbelchäsroir

besrtzen un) wird seinen: Nainenjjin Djentsfchlgntrdie
Unsterszbliiidtcittsichspernik «? ««··s· « ··««"«·""«j;«.j":"«

»

I? s« V r n « de "r"«"-E·xsks·a«si s« «·e’"t·«·«i··tt«·Fj ··c·äslli»«g«"e 1i"«t»«e.
ers-is :s,,g3eii«g Affichessssveköffeurrichens efolgrskkiviekk cxm g.

und-.1·»··0. October« von? skdsperlrs Notar PottefiiiätszllisszsParis
kkolxzogenen Verlaufs contraestsj Frau F Marias-IT Gugeilje

»von G«r·r·s»inan, Gråsin vo·nk-,»Teb"a,«»-,.Wittw·e· Ydggzkgiggqgk
Ludwig Napolzorbn Tsls-··«",-«-1ind tishrs-"Sohn ,·—"s"sk·wdht"r"si)afts"sis"k«s7itir
Chislehnrst cEnglanrx verkaufen an Herrn— Barbkåc
Hilfst) VI» GEIEUFFE . leis! :;LHß9-s."; Avsnue
Gab-Hier As, und v-e«rscs-srysisze-s Un« Horn,

· sogeiranntes englisches Hans; ·R-ue. de PElhsöe set-ums Z.
ein. Hotdh sogenanntes— errglisches Haus; Rates-de EVEN-

,s6·e· 6 ·um den Gesammtpreiss von-« 2,361,50l)5Frcs.
DIE Ecke? der« dreisgezrrannten Esel-sinds. rvqrgkisrrsziten
letztenJahren rskdes französischen Kaisierreichs Slh kszxfder
ouerrsxchsschen Bot-apart; « var · drin: »in» seit dem Kxsge
von Herrn Nov-her bewohnt. » .· ·
· s« - «;

.:. z Waarenpreise cen gkosx
« Reval,. den 24. November. · «« »

Salz» Tonne. .

«. L— Rbl. —-Kop. 9"Rbt.50·Kop
Vrehsalz pr.· Tonne d« 10 Pud . .

». ·- . . »·9 .».-«;
,

Norwegische Heringe or. Tonne . 18 L—- K. YJK
«— Strömung; or. Tonne . . . . 12 o: .—- K. — 13R« «. K.

Heu prpPud . . . . . . . . . .
-. 45 Korn

Ljztroh pr.·.Pud .

·· ·.· jsz z.· . «· · -..«."· «;··.·«·20"·Kjsp.
Urnnl—.-«E1·sen, geschmredetesn m Stangen pr. Bett. . »« Å24 RU-
FmnL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. zzxjxs RbL
Brennholz: Birtenholz pr. Faden . . · .. . . 5"«Rb"lZ«50«K.

do« Tannenholz·pr. Faden. ,
. «» .·- . 5;"Rb·1·. —·«·.ii·p.

Qachpfannen or. Jrausend . . . . . . . 40 RbL ——"Kp.
Z1egel-«pr.-T ausend . . . . . . . . .

· 20sz25-«R.
· « «· Für» die Redaetion verantwortlich: I
Dr. E. Mattterenx « " «« « Gerad. AHH«ss«elblatt.



« Der Herr Studirende Woldemar
Hggpp me: ist. exmatriculirt worden.

Dorpat, den 30. November 1878.
Rector Meykotit

F. Tomberg
Nnchdem der hiesige Bürger und

Gürtlermeister Eduard Droß zu-
folge des zwischen ihm und den Erben
des verstorbenen Arrendators Ru-
dolph Paulmanu am 18. Mai e.
abgeschlossenen und am 17. Juni d. J.
sub Nr. 112 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf- und resp. Ver«
kaufcoutracts den allhier im 3.
Stadttheil sub Nr. 508 belegenen
Erbgrnndplatz welcher von dem
Erbgrundstück sub Nr. 67 abgetheilt
worden, für die Summe von 2500
Rbl. S. käuflich acquirirt, hat derselbe
gegenwärtig zur Besicherung seines
Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladung gebeten.
In solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantischen
Anträge von-dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen,
welche die Zurechtbeståiidigkeit des
oberwähnten zwischen dem Herrn
Eduard Droß und den Erben des
weil. Herrn Rudolph Paulmann ab-
geschlossenen Kaufcontracts resp. die
stattgehabter Abtheilung des Grund·
stücks sub Nr. 508 von dem Grund-
stücke Nr.— 67 anfechten, oder dingliche
Rechte an dem verkauften Jmniobih
welche in die Hypothekenbücher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in den-
selbennicht als noch fortdauernd offen-
stehen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jmmobil ruhende Rszeallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlichNäherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen derFrist von ei-
Jahrund sechs Wochen, alsospätestens
bis zum U. December 1879 beidieisem Rathe in gesetzlicher Weise an·
zumelden, geltend zu machen und zu«
begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzunieldenden Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der peremtorisch
anberaumten Frist unterbleiben sollte,
der Präclusionszunterliegen und sodannzu Gunsten des Provocanten diejeni-
gen Verfügungen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhaiidensein der pra-
cludirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Vesitz und das
Eigenthum an dem allhier im Z.
Stadttheil sub Nr. 508 belegenen
Jmmobil dem Herrn Eduard Droßnach Inhalt des bezüglichen Kauf-
contracts· zugesichert werden. «

Dort-at, Rathhaus, am 9. Nov. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpah
Justizbürgermeister Kupffeu »

Nr. Use-L« Oberfecretaire Stiumarh

Ein erfayrenery tüchtiger

iiirandwcin Wrcnncc
sucht auf einem größeren Gute Livlancks
eine zStelle als solcher, oder quch als
Hefemeister. Derselbe ist im Stande
eine BrandweinsBrennerei wie -auch eine
Wxenec Preis - Hescfabrit selbst. ein-
zurichten. Adresse: MAY« Ryreahaaktzxsh
Or. lleckepciyprsh Frost-I; Hescaaro upo-
onensxsa n Mnxaåuogckcofsj Fa. Kost-I-
Æ 38X4. links-IS 24.- « « · «

illiatlemsscise Masse.
Die auf den 29. d. M. anbe-

raumt gewesene Gehe kal-
Veksammlaag ist nicht
zu Stande· gekommen, — es tin-
det dieselbe nunmehr am 2. De—-
eember, Naehm. 5 Uhr, statt.
»,

Des-par, am NOT. 1878.

lteldtnanm
svssdisus 4s3»ski7ks:x3xs1eee.-

OOOOIOOIOOOOOO
Edition see-en

z« Ell-Ali liilliger als die aus—
Z lanäisolie Ausgabe.
Z v Neuerdings sind erschienen:
glnedek liik eine holte und
D

I I Otteje stimmed o

§ Bis-Ams- l.ieiiesti·eu. . . . 20 Icop.
; Ecke-um«»- Wandekiied . . 30 ,

s Ast-»Vert- Zwei Aeuglein
E lnsaun 20 ,

e Besser, Skal- aui des« ileide .30 ·»

»§ gismdezsshussq sspsseu . . . Hkg ,

Z Bisses-e, II Ok Ists-l· . . ,,

H esse-»t- Tauseudscliusk . . 30 «,

3 Lied-seiner, feiice nutta . . 20 ,

«« Brahms- Wie9eniied. vL
F Aufl. .

. «. 25 ,

Z Los-se«- leii hatte einst ein « ·
Z Fliänes Vaterland. X.
Z 20«
v Lassen, Ilit Deinen iilauen

«

s« Augen. X. Aufl« . .. 20 »,

g Leser. Es muss einjiuni
D deksznakes sein v. Aufl. 20 i ·I Max-in, Das Kingleiiy N— »« ; »

Aufl. 20»E Ohopii·c,-T«t..-itliauisci1esLied.
«

H v. nun..«.«.«.. 25 ·

F. IV. see-den,
- s « Musik· Vewsazklfcmdlrmy «

» v Bis-a«

Eingange-i deutscherMal-then
F? »in der« åuifijchenB Sprunge· ist,

un eme Ote e ais onue ex— er-
nem Kinde, oder der Hausfrau in der
inneren Wirtyfcljaft behilflich zu sein. Zu
erfragen in der Johanntsstraße Nr. 30
injxpeLEIgszkesieheklxukszsjihxL

»Steine iiiii»oynnug»
von 3 zzimmern »Mit Stall, jzskigenikhauer
und den erforderlichen Wirthichastsraumenist zrnverrnrecixcit Sternjtraße Nr. 26.
Zu ertragen daselbst 1 Treppe y·och.

Von dem Dörptfchen VogteisGericht
werden am Freitag den l. De-
cember; und falls erforderlich an
dem folgenden Tage, Nachmittags
zwischens und 5 Uhr, einige Niöbel
und verschiedenes Hausgeråth öf-
fentlich gegen Baarzahlung vernac-

« tionirt werden.
! Dorpatz Rathhaus, den 29. Nov. 1878.

Ad mandatumd "
J. Haltet, Sack.

Freitag den l. December
im Funke der Jiziirgermusse

S. Ahonnements-coneert.
·

Programm.
1) Fest-Marsch a. d. 0p.

»Annchen von Tha-
rau« EIN-rann.

2) 0uv. z. OF. ,,Tell« . Eos-Find.
Z) sextett a. d. OF. ,,Zaak «

und Zimmermann« . . Lust-ins.
4) Finale a. d. 0p.r »Don

Juan«. . . . . .

.·
.

.
. Mozart.

Z) Ouvekture z. 0p. »Die
Zauberfldtek . . . . . Mozart.

S) Fantasie aus »Ist-il« . Eos-eins.
7) 500,000Te«utd1,l3allade Graben—-

« Hoff-rann.
8) ««Immer11ott«, Walzer "»Ii5escf«. · « «

- Anfang 8 lJlnr Abends.
. » » Römer.

Neue Dörptsche Zeitung.

I-I-«-I-I-I-I-I-Is. - s
· Sammtwaaren I·I der russk amerik. Mszutzkactk Ir contkpagnte als ; Treibt-seinen, II

schwache, Getos-einen, spritzt-a, I
? Engl? stålllflkzen etc. empliehlt .e an uug
«! G. J. Woge!
. oben am Barclayiktatz 4.

I-I—l-I-I-I-·IJ
Frisohe Sendung

lieltoatess Aujovis
d- sill .

strassharger säuselt-her— Pa-
steten

Rovalcr Killod
empiing

J. B. sohramnk

Tjinems gieenisten rnusicuin me ekgenene
Anzeige, tiass icii vom l. Ist-com-
bok it« Cl. eilt) wietiek meinen eigenen
ttelletagektcdkecea

«« Hcharren »«

beziehen wertie untl daselbst stets fri-
sche§ unti seiest-es Fleisch
wie auch Wust-St verabinigen werde.Gar! Hist-to,

" « scheust-edit Ist-·» I. «

· SCIIEFÆMPOYAY

H»»
exdenzeuge

emp e t «KYUUEEIU
um evofs e enden VV 'h «, """T"·""—·«""I—"

empfiehlt eine reichhältige Lttsvftthleiln ndqhtdteste «

OF« Gesause-wen
äxlllgknsvvödvlicheu billigen wie auch i« kgjgszkzgngke-

Gleichzeitig «
«

k f h
M. Eritis-um«.

··

ver au e «

« «
'

..« ·
-

«

BETTLER'- hohe Dataenjshalwlloxttlsitttttstzin ulxlilxdlkädtlsåvtkgtlslxtttls
e -

· . .. .

.

finde« Auspahme in derhzjuchbikderegon - -." m«
iib ET Ycchmqnzz . , Dir) grosse-s Lager von Wand»

. 3FtizäapfFåmaaxiicusm-q- s
«« · s - pe , aa -u· stam- .

··

sömga und verschiedenes Ein- . äfskmäxääkmääck Klizllszgäxktkx I
gemacht-es empfiehlt ». Ekxkdisssiiehtc hiuigsk die .

dessem-J Kasse» G. J. Vogel, I
ZULZSZTY Wehe« J» Zwist-DIE;- . oben as: Bskclc;i--Platz it. SH s-

»

— ·

»

——.—.

H» Frtfurcncnchemixtfskn f FMVEEO »Es-»I- Ri-!ge- Puppen-

ui Sen
D Perruketk fertige» scpnellnnd sauber an.

I. 9 Um zahlreiche Austrage bitte dringend.
Als-access, « Z.»,Holmbecg,
Ilqshwokszzazkoasea HLETYEIYLHELVELLS
2it2ea,

- Weh» Wohnungen
cscckll verschiedener« stotke m« Cum W«thfchafksbeqllemllchketten fmd

bei
»»

ZU vktmtkthew »Zu» erfragen unweit
N. As. GGPUFGHÆJM Jesostershtäsolvteg Zlkkglaubtgen im Hause «

T.Hex-Heut.Pezlun laufen! I ssz .
laupääwal weg-it; pclsltzsstålåletsflälhmm
harjntamiseks kokku tuilru

« sehr«
-.-—.—Lsbstsjs.
B vem geeltk

mtt nie Anzeige us« smeines· liestaukatiun zu ltqpksp Wes«Sen untt Getkässlce nat· sey·
staat-Instituts vekahiolgt qskss
THHLeEMOoe en er ten und durch aq »
Handlungen zu beziehen: M«

We ne teele
Grammatika.Oonttopctub

Kirja pannuv
C. P. Niggoh

koolmeister ülemai ltnnatootis Takt«
Preis 40 Kop.

-.

C— sssizktkkksexkfk Verlag«
H dszåzzfspzk « Das an der· so
jspjs»-ssszj;szszzxkz sub Nr. 4 gelegen·-

nebst zugehörigem Grundstück als-Iveklituskcs Nähere Auskunft wikd
ertheilt Russjsctre sit-esse Hauskuls
rnann Nr. Z, zsrjsspseisjxregpen hoch.

als: 3 Soyhaz ein großes Wasser, einig:
Dutzend Wrener Stuhle, einige Sophatiste
und eine alte Budeneinrichtung wette«
biaig vektaust vei O. Reaktion,

« Stemsttasse Si.
; Poet-e,
sitt-two, «

« Ist-costs, - "

Utnseltlagtaeltek
empting nnd empfiehlt «

·

« N. s. liorusoltttn
Weichkokhende EUogegnannte Pötrveschej sind zu haben«

See-ruft, Kirchspiel Cannapätt tiestckz
Jungen werden entgegengenomnnn Vlss j
menstraße Nr. 16b.·—-··-«-« ;

Gesaettt s
ein MIIIL 111-lutes« nebst Bett «;

stigung. Prejs-otkerten erbeten utst »
Ohifkke A. B. in C. Mattiesens SM-
uud Zkgs.—Ekp3z(l»-·»»»··»««-.

Ein möbtirtes Zimmer
ist zu vermietyen Markt-»Sie. Ntlssi
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2?9. Freitag, den 1. (13.") IOecembex 1878.

Erscheint täglich « Annahme der» Jnseratje bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Kvrpuszeile oder derer: Raum
bei dreimaligwier Infection z« 5 Kote. Durch dysPost einge-
hende JUfOMtO pntrichten 6 Kop.- (20-Pfg.) .f.» d. Korpuszeile

Preis: in Torpat
mit Ausnahme de: Somi- uniwhoheä Festtaga Ausgabe
um! 7 Uhr Abendgj Die Buchdruckerei und Expöditioy
sind nur im den IWochentagen von 7 Uhr Morgäng bis

.7· Uht Abends» «US»gen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

jährlich 6 Nu» ha1bjeihx1ich" 3 Rot» viekteljähktich X Ru-
50 Kop., monatlich 60 Kpps MifVetseydung dutch die.Post: jiihklich s Abt» »so Kop., halt-jährlich 3 Nu. 25 txt-pp.

l viexteljiihktich 1 Nu. 75 Kop- P —Dreizehnte- Jahrgang;

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

» s -

. .

J - Inhalt. « l
Politischer Tagesbericht . . .

»Juki-ed. Dorp at: Dr. meet. Gehekvessn Dr» Rebberg f«
Gent-erneut. Personalnachrichten Ri ga:" Communales R«e"val:
Projectirte Bezirksvorstehen Stps Petersburg: Slavvphkle
Stimmen. Vom Georgsfeste Technologisches Institut. Tages—-
nachrichten M o s k a u : Dankgottesdienst C har know: Die
jüngsten Excesse ·

Neueste Post. Tele gramm e. Zweites Cancert von
ProsessorL Brassin. H.- u. B.-N. ·

Fest-traun. Literarisches

Ein Protest« 1. · « «

W. R. Fast gleichzeitig mit-der Nachrichh daß der
zum IT. November d» J. berufene kurländische Landtag
wieder über die Frage zu berathen.haben. werde, ob und
unter welchen Bedingungen sdas russische Landschaftsstatut
auf Kurland Anwendung finden könne, brachten die«
rigaschen Blätter die Mittheilung . daß in Leipzig bei

A. Broclhcczus seine Schrift-über die ».R u s f i s ch e
S e m st wo »u nd B al t-i.s»ch--e iSel b st v er :-.

w a l tu n g«z erschienen sei: Dieselbe muß somit recht
eigentlich als eine für den kurländischen Landtag berech-
nete Gelegenheitsschrift erscheinen, Und-es lag die Ver-
muthung nahe, daß. sie von einem, mitten im politischen
LebenKurlands stehenden, berufenen Gliede der dortigen.
Ritter- und Landschaft ausgegangen sei.- Bei dem leb-
haften Jnteresse, welchem das Thema- der Schrift aller-
seits begegnet, wird die nachstehende Besprechung dersel-ben nicht unerwünscht sein. .s «

Daß die Broschüre: bestimmt-sei, auf den kurländb
schen— Landtag einzuwirken, wird von dem Autor selbst
hervorgehobem - Auf der Seite V bezeichnetder Verfasser.seine Absicht: »Das Bewußtsein in den, dem ganzen.
baltischen Lande verantwortlichen Vertretern Kurlands
wach« zu rufen, »daß sie hier nicht. für— sich allein zu
handeln haben, daß .sie den P r o tie st-(sio-)s-mit zu-
berücksichtigen verpflichtet sind, der gegen« diesen Bruch
der Landesverfassting (so. für den Fall eines, dem Land-
schaftsstatute günstigen Votum) ihnen V o n alle n
S e i t e n (sic) und auch aus dieser Schrift entge-
gentönt..« . .

«

. . - c -
Räumen wir auch im All-gemeinen einem» jeden Be-

wohner unserer Lande bereitwilligst das Recht ein, sein-e

J« e Pu i U: tax:
Literarisches.

Ludtkig Stiel-a, Karl Ernst-von Bau. Eine biogrcp
phqche Skizze Mit pinem Bilonisse Baer’s. .Braunfschweig,
Friedrich Vieweg cfz Sohn 1878. Xll, 301 S. 80.
Ein trefsliches Buch voll Gehalt .-—- ist der Eindruckgewesen, den, wir ans der Lectüre der Stiedaschen Ar-

beit gewonnen, wobei wir um so lebhasteres bedauern,
nicht schon srüher die Aufmerksamkeit auch unseres
Leserkreises anf dasselbe gelenkt! zu haben. Zu einer
Jahreszeit erschienen, in welcher die Männer des« Stu-
dium nach geschlossenem Semester meist ihrer Er-
holung nachzugehen pflegen, hat es einige Zeit gedauert,
ehe die Gelehrrenkreisie Kenntniß von dem Stiecakschen
Werke erhalten konnten. Nachdem aber seit wenigen
Wochen in Dentschland die Zeit des Lernens nnd des
Lehrens wieder begonnen hat, hat die Arbeit, des Leh-rers unserer Hochschule auch alsogleich das lebhafte Jn-
teresse gesunden, welches sie it? vollem Maße verdient,
von dem auch die Kritik, der wir in den Facdblättern
des Anstandes begegnen, ein vollgiltiges Zeugnis; ablegt.
Wir glauben am Besten zu thun, wenn wir in Nachstehen-
dem das Urtheil wiedergeben, welches ein Straszburger
Gelehrter, Geotg .G erlandx in der »Jenaer Litera-
FnrZtZeitnng« Nr. 46 über das in Rede stehende Werk
au .

.

Diese biographische Skizze «—- schreibt derselbe am
angeführten Orte —- ist eine werthvolle Gabe nicht nur,
für die Naturforscher, sondern für alle Gebildeten, dennwen interessirte nicht der Name Karl Ernst von Bau?
Sie ist mit großer Liebe und voller Unparteilichkeit,
mit voller Sszachkenntnißund doch in allgemein verständ-lichem, angenehmem Stil geschriebern Jn zwei großen
Abtheilungen behandelt sie erst- Baer’s Leben (1 bis
195), dann seine Schriften (195—-301). Jn Bezug
auf ersteres macht Herr Stieda selbst (179) auf eine
gewisse Ungleichheit der Behandlung aufmerksam, indem
das Petersburger Leben «Baer’s kürzer, minder per-
sönllchæingehend geschildert wird, als die früheren Zei-ten. Aber für diese lagin Baer’s Selbstbiographie —«

für welche der Verfasser mehre werthvolle Berichtiguns
gen bringt ——- reichliches Material vor, was für die-Pe-tersburger Zeit fast gänzlich fehlt und dann war hier

Stimme ,,ertbnen« -zu lassen—,.swo es gilt, in der Reform-frage diese oder jene Richtung zu befiirworten und» zu
unterstützen, und kann auch, unserer« Ansicht nach, die
Verantwortlichkeit der Landesvertreter nicht dringend
genug betont werden — so miissen »wir doch daran fest-
halten, das; solche Meinungsäußerung . und solche Mah-
nung in angemessener Weise vorzubringen sei. Wir
wollen es noch hingehen lassen, wenn der Optirende
seine Ansicht mit Wärme, ja mit Leidenschaft vertritt;
selbst wenn man sichs erlaubt, »— die Wirksamkeit der Ar-
gumente durch oratorische Hilfsmittel zu Verstärken, durch
Pathos, Witz, Spott re. Wir miissen es aber unbedingt
mißbilligem wenn das Votum« in die Form eines vor-
zeitigen, anmaßendem drohendensund beleidigenden, zrnd
bei alledem seiner- Natur nach unwirksamen Prote-
st e s gekleidet wird. , I . . - · «

»

· Vorzeitig und verfriihtjist der Protest; denn ein
solcher findet seine richktige Stell·e,ersts«dann, wenn, nach
Anschauung, des Protestirendem Seitens seiner Ueber-
macht ihm eine Rechtskränkung bereit-se widerfahren ist,
deren Zurechtstellung er sich. zu gelegener Zeit offen- zu
halten gedenkt. Ein im Voraus eingelegter Protest hat
mithin entweder« gar keinen« Sinn, oder nur den einer
Drohung. —— Abgesehen von« derspJnopportunität einer
jedenfalls beleidigenden undxaufregendenxDrohung dort, wo
ruhiges, "umsichtiges: Ueberlegen erwünscht sein muß, . ist
wohl die Frage am Platze: womit wird gedroht? Neh-men wjir den Fall an,-.«" die Vertreter Kurlands fassen
ihre Verantwortlichkeit in einem: andserekrSinne auf, als
der Herr Verfasser, wessen haben sie; sich« dann Seitens
desselben zu gewärtigen? Doch osfenbartsphhchstens einer
Protesterneuerung Um wirksamzu drohen, um ein
imposantes .,,Quos esgo -im Voraus der— Welt zu
verkünden, dazu bedarf; es- denn doch einer anderenMachtkreserve, alsin wclche, wie-wir. sehen werdender Herr
Verfasser uns Einblick gewährt« , "-·- s-
- ,Jn der That, die Drohung könnte— noch einigermaßen
ernstxhaft erscheinen iund einschüchternd wirken, wenn die
Annahme erlaubt wäre, daß sie von einer hervorragen-
den, einflußreichem über— einen zahlreichen Anhang-von
Gesinnungsgenossenverfiigenden Person ausginge.. Eine
solche Annahme macht jedoch« der Herr-Verfasser, trotz
seiner unver-kennbaren«si. nicht— gewxhhnlichen intellectuellen
Begabung, gänzlich unmöglich. —: Unwahrscheinlich ist
schon in hohem Grade, daßseinerPerson hervorragende
politische Bedeutung eingeräumt werde, welche. fähig ist,
zu einem derartigen drohenden Proteste sichihinreißens zu
lassen. Wir: haben es jedoch mit snochs schlimmerem pos-
litischen Ungeheuerlichkeitenzu thun. ;

» Der Herr Verfasser behauptet, daß-derselbe drohende

gewiß aus anderen sehr-triftigen Gründen, deren-nächst-
liegeznder die zeitliche Nähe derzuschildernden Zustände
ist, »Be·s-chränkungs. xund Eiithaltsamleit geboten. Ja
von dem— Gesichtspuncte aus, Von welchem das Buch ge-
schrieben zu sein scheint, finden wir-diese Verfchiedenheit
der Behandlung auch inhaltlichs durchaus gerechtfertigt.
Der Vers. nennt sein Werk eine Skizze, er wi-ll kein
vollausgeführtes Bild geben, er»will- augenscheinlich nur
die wissenschaftliche Entwickelung— und Bedeutung Baer’s
darstellen zggegen das Wissenschaftliche tritt überall das
Persönliclymenfchliche sehr in zweite Linie. Soverlangte
natürlichfdas Werden, die Entwickelung? eine-längere
reichere Darstellung, als das fertige J Sein. »Biogra-
phien bedeutender Personen sollen geschriebetie Monu-
mente und nicht geschriebene Photographien sein. Sie
follen darstellen die bedeutenden in n e r e n Zügel, welche
auf die Lebensstellung und Wirksamkeit dieser, Personen
Einfluß hatten« s— s

Diesen Worten Baens ist Stieda, dessen Vorrede
wir sie— entnehmen, getreulich»nachgekommen, und weil
eben für die« Zeit des fertigen Seins die inneren Züge
feststehend entwickelt sind, soist ivon diesen Zeiten ide-
niger zu sagen. Uebrigens lag hier ein-e große Schwie-
rigkeit» Baer ist auch in späteren-Jahren« auf neue
Wissensgebiete übergegangen, welche seinen früheren ziem-
lich fern lagen, und zwar, wies es scheint, ohne anderen
inneren Zug als das allgemeine: naturhistorische Inter-esse und niehr.durch· äußere Veranlassungen bewogen.
Hielt er doch auf dasbWirken des »Zufal«ls« auch in
seinen Lebensschicksalen sehr"viel; fehlte ihm doch von
Jugend auf der bestimmte Zug-zu einein einzelnen Spe-
cialstu.dium, ja nach seinem eigenen Gestandnisz (S. 13·)
studirte er Medicin ohne zuz wissen, «· weshalb! Damit
wollen wir jenes allgemeine naturhistorischkInteresse
wahrlich nicht herabsetzeni bildet es doch in seiner Tiefe,
in seiner umfassenden Allgemeinheit den Grundcharakter
in Baer’s so merkwürdigen» vielfach »so einzigem wissen-«schaftlichen Wesen. Aber sur den Biographen lag hier
die Gefahr nahe, irgend welche specsielleninneren Zuge
in den Helden hinein zu construirensz Hiervon hat sich
Stieda völlig frei- gehalten.

»

Von großem , Werthe
ferner ist das genaue Verzeichnis; der Arbeiten Baerss,
von denen viele (die wichtigsten ianthropologifchen und
geographischen Schriften) in fehrsdsatikenswerthen Aus-
zügen gegeben sind, dankeiisiizerthi namentlich ·in Bei

Protest, wie er ihn hinschleudery von allen Seiten
erhoben werde» Dabei giebt xer sich das Ansehen, als
wisse er nicht, daß eine nicht unbedeutendeFraction der
Brüderlichen Conferenz des vorigen Sommers der Ein-
führung der Landschaftsverfassung zugestimmt habe und
daß die Zahl der Zustimmenden eine noch weit größeregewesen wäre, wenn nicht die — nachträglich vereitelte
—- Erwartung vorgelegen hätte, daß dem Antrage auf
Landschastsverfassung ein anderes Reformproject werde
entgegengestellt werden. Jst dem Verfasser dieser Um-
stand unbekannt, so steht er derLandespolitik so außer«
ordentlich fern, daß es ihm Pflicht sein müßte, sich allen
Mitredens sorgfältig» zu enthalten. Wußte er-·sabe-rz,-da-
von und erlaubte er sichs» diesen Umstand zu überstehen,
und. unberüclsichtigt zu lassen, oder gar wissentlichzsundks
absichtlich diesen, anders wie er optirendenYxVertreterriH
Kurlands den drohenden Protest hinzuwersen —— H« fxoi
dürfte wohl ein solches Verfahren genügen, üms.kssselbst
eine begonnenepolitische Laufbahn zu plötzlichemslAb-
schlusse zu bringen, oder den Eintritt in dieselbe» für
immer unmöglich zu machen. , - «» « » «

»«

Den denkbar höchsten Gipfel der Ungebühr besteigt
der Verfasser, indem er den kurländischen Landesbevollis
rnächtigtem Grafen Kahferling-,i vor der Oeffentlichkeitauf’s Schwerste verklagt. Auf Seite V wird in gar—-
nicht mißzuverstehender Wendung behauptet, durch Ein-
bringung seines Antrages habe der Herr Landesbevolls
mächtigte sich unerhörten«Vertrauens-Mißbrauches schul-
dig gemacht. Auf pag. 66 wird dem Herrn Landesbe-
vollmächtigten -vorgeworfen, die Motivirung seines An-
trages bestehe aus einer Reihe von« Behauptungen- . . .

die dem wahren Thatbestande ,,stricte widersprechen«- i—-

eine wahrlichs nicht minder schwere Anklage. Schließlich
und abgesehen davon, daß der Herr Landesbevollmäcly
tigte dem Sinne nach manchen anderen, nach-verschiede-nen Seiten gerichteten Anklagen mit unterstellt wird,
heißt es auf pag; 71, daß »auf seine Handlungsweise das«

ruefre in servitiujxr des römischen Gefchichtsschreiberspas a« , . . -

Wir sehen vorläufig ab von der Ungerechtigkeit die-ser Anklagem deren gänzliche Unbegründetheit zu er·
weisen wir uns vorbehalten —- wir fragen augenblick-
lichnur danach, «ob die Anklagen vor dem richtigen
Forum angebracht worden. Es— ist unzweifelhaft, daßder Herr Landesbevollmächtigte für feine Handlungs-
weise, nächst dem, der durch das Gewissen redet, unmit-
telbar nur seinen Comittenten, den gesetzlichen Vertretern
Kurlands, verantwortlich ist. Bei diesen hatte· vers-Herr
Verfasser seine Anklagengeltendzu machen, wenn an-
ders er sich Erfolg von ihnen glaubte versprechen zu

treff der russisch geschriebenen , wenig zugänglichen
und z. Th. sehr wichtigen Arbeiten. Diese Besprechung
der wissenschaftlichen Leistungen «Baer’s nimmt sast
die Hälfte des Buches ein, völlig richtig nach dem
Grundplan desselben, denn seine beiden neuen Theile ers
gänzen sich zu einem reichen abgeschlosseneli Gesammt-
bilde, welche nicht bloß einzelne Züge und Seiten, welche
die ganze Thätigkeit Baer’s in klarem Ueberblick schildert.
Eine solche Behandlung ist beis einem so vielseitlgen
Manne von Bedeutung: denn nur allzu leicht geht das
Gesammtbild desselben für den Specialbeobachter hinter
dem Bilde dessen, was er im Einzelnen geleistet,«v·erlo-
ten; und doch ist es gerade das Gesammtbild, welches-
für »die Geschichte der Wissenschaften, vielfach aber auch
für die Leistungen in den Einzelfächern von Ausschlag»
gehender Wichtigkeit ist. Solche vielseitige Naturen sind
weit rnehr anregend als abschließendz und atrregend hatiiberalL ldo er forschte, gewirkt, ja z- CJHrnnDlegendx zletzteresz atn rneisten froh! in der rergleichendens
Ar1ato1nie, der Einbryologie nnd Kraniologie

Dieb: uns nun Etieda froh! nnd
ansgesiihrtes clgjesairrrnthild seine? Helden, so is: rothsehr entfernt, zugleich ein Gesaxnnitnrtheil ijder denselben,
über seine Stellung in der lkjiesahicijfte der Missetat-stehestgeben. zu wollen. Tennnorifstzellhen toir der großen
Erscheinung zu nahe, zn sehr noch in dein Strome der
wissenschaftlichen Interessen, welche sich alt-Bereits Oiatnen
kritipfen Völlig aber unterschreiben toir die Schlitßtdorte
der Biographie c(194): ,,es schied ein Mann, wie sie in
ganzen Jahrhunderten nur selten erschienen sind. Eingenialer Mann der Wissenschaft und der Forschung begabt
knit durchdringendem kritischen Verstande, mit ungewöhne
lichem Beobachtungstalentz niit Ausdauer und Energie
bei der Arbeit Die Erde und ihre Bewohner: waren
das große Feld seines Forschens und er brachte zu seiner
Arbeit nicht nur eine tiefe philosophische Bildung, son-
dern· auch einen Apparat der gründlichsten Kenntnisse in
mehren Disciplinen der åliaturwissenschaft mit«. ——— Im
Einzelnen enthält Stieda’s Buch eine Menge feiner und
fruchtbarer Bemerkungen, auf die wir hier nicht nähereingehen können. . . . Möge daher Stiedas Biogriiphie
— die zu schreiben gewißmühevoll genug »was: ——"--

einen recht weiten Leserkreis finden. Sie verdient es inreichem Maße sowohl um ihrer selbst, als um des gro-
ßenssMannes willen; den sie schildert. «

,



dürfen, nicht aber bei der Oeffentlichkeih bei deni großen
Pudlieum Wir, die Leser der Broschürq haben die
Ariklagen mit Entrüstung zurückznweisen und« zu er·
klären, daß dieselben in keiner Weise und nicht im allers
mindesten vermocht haben, in uns Es feste Vertrauen
zu erschüttern, mit welchent die; ertreter Knrlands
ihren Landesbedollmächtigten umgeben haben, und welches
wir, gleich seinen Committentem ihm entgegenzntragen

aben. «h .Es könnte vielleicht scheinen, das; dnrch das Vor-
stehende die politische Qualificatson des Verfassers hin«
reichend festgestellt worden und das; es sich nicht ver-
lohne, seine Erörterungen sweiter und näher zu beleuch-
ten. -— Jmmerhin aber ist ja im Allgemeinen denkbar,
daß Jemand beim Darlegen und Vertheidigen an sich
vernünftiger, und wohlbegründeter Thesen sich zu un-
statthafter Form des Vortrages hinreißen lasse, und man
würde sich einer Ungerechtigkeit schuldig "machen, wenn
man sein Urtheil abschlöße und fällte vor griindlicher
und ierschbpfender Untersuchung. Wir werden daher
die Leser ersnchen müssen, unseren kritischen Erörte-
rungen weiter zu folgen. o « .

·-Politischer Tagesbesricht
· « Den· 1. (1·3.)i December.

· Mit« erhöhtem Interesse richtet sich heute der Blick
auf die Vorgänge in der türkischen Hauptstadt, welche,
den eingegangenen Depeschen zu7olge, eine neue Kata-
strzoph«e, befürchten lassen. Ein neues Complott gegen
das Leben des regierenden Sultans soll— im Plane ge-
legen »und die Entdeckungdesselbeni eizne Reihe von
Verhastungen nach sjch gezogen haben. Jn den Krei-
sen der Pforte hält mandie Mitglieder des eben re-
movirten Ministeriumsür an der Sache betheiligt Soviel
sch-eint·»f-estzustehen, daß der. jüngste Cahinetswechiel
den Beginneiner Reihe innerer Verwickelungen in sich
birgt« Man fragt, noch immer umsonst, nach den
leitenden Ursachen, welche den Riickiritt des letzten
Ministerium» bewirkt haben. Das; der Sturz-Savfet-
Paschas auch für die Diplomaties in der türkischen
Hauptstadt unerwartete rasch eingetreten ist, geht aus
dem Umstande hervor, daß der französische Botichafter
Fo;urnier. erst am Tage Vor dem Cabinetswechsek den
gestürzten Großvezier besucht hatte, um neuerdings
auf » eine beikhleunigte Lösung deks griechischen Frage
bei ihm einzuwirken. Ueber die Vorgänge, welche den
Cabinetswechieh anbahnten, schreibt man der »Bei.
Eben« ausder türkischen Hauptstadt vom 28., v. Mts.:
»Mit Ausnahme einiger Eingeweihten war alle Welt
über die Ernennung Said Paschas zum Minister der

’Cipillistei überrascht. Sie ist ein Sieg der Palast-
Coterie über die Pforte und auch der Triumph eines
Jntriguantem der bei den hiesigen Vertretern verschie-
dener» Großmächte nichts sweniger als beliebt ist. Noch
am letzten Dienstaqe erhielt Said vom Großvezir den

Befehlznach Brussa znrückzukehrenz allein er blieb, da
er sich seiner Stützen ini Paiais wohl bewußtswan
.,8n diesen zählen einflußreiche Frauen, die zwei ersten
Kammer-r des Sultans, Hamoi Beh und Osrnan
Bey und- endlich Abdul Hamid selbst, dessen alte
Sympathiexzfür ihn wieder wach wurde, als er ver-
nahjlkh daß Said in Brussa aus Langeweile sterbe und
desnszW·u-nssch»heg.e,»nacb Stambul zurückzukehren. Noch
am·-Tagee·;vor-seiner«Erne»nnung, welche Mittwoch er-
folgte« » sagte Sovfet Pascha zu dem Vertreter einer
auswärtigen Macht, daß er Said schon wegzubringen
wissen werde; er sagte dies im Tone der Gewißheit,
daß es ihm gelingen werde, sich dieses seines gefähr-
ljchenspäfijvalen zu entledigen. Mittwoch um 10 Uhr
Vormittags wurde ihm aber durch Qsman Bey die«
Ernennung Saidds bekannfgegebetk Was dieser Er-
nennung eine besondere Bedeutung verleiht, ist der
Umstand, daß Said ermächtigt ist, allenxMinislerratbss
Sitzungen beizuwohirem »Dieses· Recht steht ihm. als
Piinister der Civitliste nicht zu, sondern wurde ihmaus besonderer: Gunst verliehen. Es ist ihm daher
Gezlegettheit geboten, den Sultan täglich zu sehen und
über alle Vorgänge in« den»MinisterrathipSitzungen
demselben; geheim zu berichten. Es ist natürlich, daßer seine prioilegirte und excepstionelle Stellung sofort.
auszunützen trachten» wird, um seinen besigehaßteu
Feind Savfet Pafcha zu stürzen und selbst zum· sehn-lichst erstre-bten Großvezirate zu gelangen. Sollte ihmdies, gelingen-· würde die äußere Politik wahrscheinlicheine- große zllmrvälzung erfahren. .Mr. Layard hatauch seinem Aerger über die tnehresrwälsnte Ernennung
Ausdruck gegeben und gesagt:- »Der Sturz res lehr-»lichen Savfet Pascha wäre sfür die Türkei ein-großes
Unglück« Es ist hier zerwcihnensrverttx daß schonAhmed Vesik Pasclzcy als derselbe die Functionen desGroßvezirs unt-r dem bescheideneren Titel BasclyVekil
versah, vom Sultan die Entlassung · des damaligenersten Secretärs »Said, verlangt hatte, weil diesersein-er Politik alle möglichsn Hindernisse in den Weg
legte, Der, Sultan verbat sich jedoch damals jede
misnisterielle Pression rücksicbtlich der Personen seinerunmittelbaren Umgebung. Dieser Zrvischenfall war
auch« die Ursache desSturzes Vefit Paschas ZumNachfolger Said’s aus dessen»bisherigein Posten in
Brussa wurde der ehemalige Präsect von Stunden« nndspätere. Finainzminister Gbatib Pascha ernannt.

Ja der italienischen Devutirtenkammer haben die
Debatten über. das Atstentat und die in
Anlaß desselben« von der Regierung
ergriffenen Maßnahmen begonnen. Inder Sitzung am 5. d. Mts., welcher der mit leb-
haften Beifallsrufen empfangen-e Ministerpräsident Cat-
r o I izurn ersten Male wieder bewohnte, unterzog derDepukirce Finzisdie innere Politik der Regserung einer
eingehenden Kritik, an welche sich weitere AusführungenC dzi s P i ’ s und sJJiarizzPs anschlossem Den Letztersengegenüber hob Sella unter lautem Beisall des Centrum·«tre Gründe hervor, aus welchen das Ministerium im

Neue Dörptsche Zeitung.

Jahre 1870 den wegen Meuterei zum Tode«verurtheil-
ten Sergeanten BarsantiTnach dem nun eine große
Anzahl der Regierung rund dernionarchischen Gewalt
feindlich gesinnter Clubs ihren Namen führen) der
Gnade des Königsnicht empfohlen habe. Crispt gab
hierauf erläuternde Erklärungen über feine bezüglich
des Urtheils gegentBarsanti vother gemachten Bemer-
kungen, unii auch Marizzi snahin seine auf Vakiskskk
bezüglichen Aeußerungen gegen das Ministerium von
1870 zurück. Nach einer kurzen Unterbrechung der
Sitzang erwiderte der Minister Z a n r d e l l i auf die
gegen das Ministerium des Jnnern erhobenen Weschni-
digungenz derselbe gab Aufllärungen über das Präven-
tin« und Unterdrückungsivftem in Bezug auf die Ver-
eine nnd wies nach, daß dasselbe den von der Kammer
gebilligten Anschauungen entspreche und daß unter dem
gegenwärtigen Cabinet weniger BarsantbClubs und
republicanische Vereine gebildet worden seien , als
unter dem Ministerium, das demselben vorausge-
gangen sei. Die Regierungiseigewillt von dem Prä-
ventivrechte Gebrauch zu machen, welches die-Grund«
lage der öffentlichen Sicherheit sei. Schließlich be-
dauerte der Minister die betlagenswerthen Ereignissn
diesran verschledenen Orten sich zugetragen hätten und
denen gegenüber er zur Sicherung der öffentlichen Ruhe—-
energische Maßregeln ergriffen habe, und behielt dem
Justiz-Minister die Antwort auf dies gegen-die Justizbe-
hörden erhobenen Beschuldigungen vor. -Die Debatte
wird« fortgesetzt werden. z« 1 - r s

Unter den allseitigen Betheurungen der Liebe zum
Kaiser und der Freude über :seT-ine Rückkehr hat auch die
Berlin-er ,,Germania« nicbt fehlen wollen. Sie wid-
met dem Tage schwungvolle Worte: »Dem heimkehren·
den-Kaiser ein herzliehes Willlonmenlaus treu erge-
benem Herzens! Jn frischer Gesundheit und- Kraft
hat der Kaiser unter» den Jubelrufen der dichtgedräng-
tenSchaaren des. treuen Volkes« seinen Einiug in feine
Haupstadt gehalten. Zu— einer herrlichen vie. trium-
phalis ist«derselbe· Weg geworden, ·an dem zweimal
ein Mörder dem greifen Monarchen auflauertel Ein
unvergeßliches Halbjahy wechselnd inAngst und Hoff-
nung, Schmserz und Freude, Noth und Erlösung, fin-
det mit dem Einzuge des Kaisers seinen hellen, glück-
lichen Abschluß. Genefen kehrt der Monarch zu der
Stätte seiner hohen, berantivortlichen Wirksamkeit zu-
rück, aus der ihn die Eblatige Frevelthat für einige
Monate herausgerissen haitezund mit alter Kraft er·
greift die geheilte Hand wiederum das Steuer des
Staats. Daß die schlimmen Folgen des Mordversuchs
gehoben sind,.dafür danken wir-Gott aus vollem Her-
zen. Daßauch Gutes densUnglücke entsprießen möge,
mit welchem uns die Vorsehung heimgesucht hat, das
hoffen underflehen wir.«« Natürlich« kann das-Blatt
nicht unterlassen, zum Schlusse die absonderliche Art
zum Vorschein-z zu bringen, in welcher sie dem Kaiser
dient. Indes; bemerlenswerth ist immerhinj daß sie
ihrer Loyaliiät so ungezügelt Ausdruck giebt.

Die ,,R-t3.pub-lique Francziisef versucht heute den
Nachweis zu führen, daß die um Z. Januar stattfin-
denden französischen Seuatswahlen zu Gunsten der
Republicaner ausfallen müssen. Hieran— knüpft das
Organ Gambettcks nachstehende friedliche Betrachtun-
gen: »Man wird Franlreich »t"eine Furcht einflößeny
Es» weiß zu gut, daß ses sich keineswegs darum han-
delt, eine revolutionäre Regierung zu schaffen und daß
die schlimmste der Revolutionen diejenige wäre, tvelche
die Republik zerstörte; Frankreich willsich »auch nicht
in die Angelegenheiten der übrigen Nationen mischen.
Man hat dasselbe zu sich selbst zurückgetriebetu es will
daselbst bleiben, frei,- im Stande, ckfriedlich an seiner
eigenen Regenerirung zu arbeiten- Tit-Europa, welches uns
betrachtet, täuscht sit-h nicht übe-r unsere A.bsichten.» Wir
haben ieine Hintergedanketu wir planen keineanderen
Project« als. .uns durch unser eigenes vorsichtiges Ver-
halten und die gute Leitung unserer Geschäfte t wieder
erheben und uns wieder auf den Platz zu stellen, von
welchem das«llnglück,. welches die Dhnastien uns zu-
gezogen haben, uns herabgestiirzthsat Die Senats-
wahlen werden unter der Herrschaft dieses ausschließ-
lichen Gedankens stattfindeinC . s

.Das Journal des Dedats preist weiter sFrankreich
glücklich, daß es fast allein v o n d en G r e u elu
derletzten Zeitverschont geblieben:
wenn auch nicht das ganze Verdienst umdie ungestbrte
Ruhe des Landes der Republik gebühr"e, so habe doch
die tderstellung derselben den Hoffnungen einer.hitzigen,
rührigen und mächtigen Partei Genugthuung gegeben
und imanchen Zorn vetscheuchtz die Stimmung des
Landes habe sich vollkommen. geändert: die Factiom
diesonst auf Umsturz sann, sei Regierungspartei ge-
worden. So habe. die Republik nicht durch Theorien
und Princ"8pien, sondern aus Nothwendigkeit Wurzel
gefaßt, aber sie habe nicht, wie die früheren Republitery
die Sucht, Propaganda zu machen. . Und darin de.nle
Gambetta wie die Minister, wie dessen Telegramm an
Cairoli beweise: »die auswärtigen Monarirhien wissen
daher, daß sie« von unseren Unternehmungen nichts zu
fürchten, sondern daß wir genug mit unseren eigenen
Anlegenheitenszu thun halten«. Schließlich rufen die
Debats den Rädelsführernxder Anarchisten zu, sie dürf-
ten sich daraufxverlassery daß sie« in Frankreich kein-en
Hinterhalt finden würden, daß dieses, wenn es dem
Unglück ein Ashl biete, doch nimmermehr Flüchtlingen
ein Arsenal zur Verfügung« stellen werde. Auch der
Temps widmet den Attentaten einen Artikel, worin er
Protest gegendie Behauptung einlegt, als stehe Frank-
Mch in schlechten internationalenVerhältnissen und
als wolle man die Nepublk für die verbrecherischen Be-
strebungen in den europäischen Monarchien verant-
wortlich machen. -

Die Nachricht der ,,Debats«, daß eine Heirath des
Königs Alfons von Spanien mit der älteren Tochter
des Herzogs von Monipensier im Plane sei, ist von
der fpanischen Botfchaft in Paris und anderen spani-

schen Quellen in Abrede gesiellt worden. Man will
aber doch in Pariser wohlunterrichteten Kreisen wissen,
daß Etwas, wenn auch nicht Alles, an der Sache
richtig ist. Daß in der Umgebung des jungen Königs
an eine zweite Heirath desselben gedacht wird, ist
selbstverständlich; es giebt dort auch- Anhänger einer
neuen Verbindung mit derFamilie Montpensier: tiefe
Familie selbst soll dem Prsojecte nicht abhold sein und
so dürfte dasselbe aus hohen orleanistischen Kreisen in
die ,Debats« gelangt fein. Unrihtig scheint aber,
daß man das Einoerständniß des Königs Alsons vor«-aussetztez dieser soll noch so in die Trauer um seine
verstorbene Gemahlin versunken sein, daß er nicht Lust
hat, einen Entschluß zu fassen. Indessen wird ein
solcher Entschluß natürlich über kurz oder lang gefaßt
werden müssen, und wenn schon gewöhnliche Sterbliche-
im Zustande der Heirathssähigleit das Privilegium
besitzen, daß sich Hunderte von Plänemachern und be-
sonders von Pläneinacherinnen für sie interessiren, e so
ist das natürlich bei einem gelrönten Haupte noch mehr
der Fall. s g

Wie »W. T. VI« aus Bukaresi meldet, ist das rnmånis
sehe— Ministerium neu gebildet worden und wie folgt zu-
satnmengesetztx Bratiano Ntinissterpräsident und Minister
des Innern, Demeter Sturdza"Ftnanzminister, Campi-
neano Minister des· Answårtigem Statescu Juftizmb
Zier, Cantili Unterrichtsminister und Ferieidi Llliinister
der iösfentlichenz Arbeiten. Das Ministerium dürfte
durch den Eintritt Sturdza’s, der im Senat einen
großen« Einfluß besitzt, eine wesentliche Kräftigung er-
fahren« haben. . «.

« »« «

seltene.
Purpur, 1. December. Zwei treue Söhne unserer

Heimath sind in diesen Tagen ihrem schweren, vornen-
vollen Berufe zum; Opfer gefallen: aus Riga -wird
uns das Hinscheiden des Directors der Jrrenanstalt
auf Aiexandershöh,-Dr. used. Carl Wilfried Gehew e,
undsaus St. Petersburg das des Dr. matt. Alfred
Rehberg gemeldet.

«

« T" - — « i
, Der Geburtsort Carl Wilsried Gehewe’s ist Dei-spat,

woselbst er, ein Sohn des Predigers C. H. C. Gehewg
im Jahre 1826 geboren wurde und auch seine Erzie-
hung genossen hat. JmeFahte- 1847 bezog er die Uni-
versität, um Medicin zu studirenz erwasrb 1853 den
Doctorgrah wirkte als Aiststent an der geburtshilflichen
Klinik Dorpats, dann alsOrdinator am Obuchowschen
Hospitah ferner an dem Jrrenhaufe in Petersburgxwo
ihm u. A. der Auftrag wurde, eine Reise ins Ausland

"zur Besrchtigung von Jrrenanstalten zu machen. Bald
nach seiner Rückkehr, 1862, übernahm Gehewe die Di-
rection der Anstalt Alexandershöhy in welcher er, wie
die Rig. Z. in dem ihm gewidmeten Nachrufe schreibt,
nicht blos als Arzt, sondern auch als Administrator,
als Begründer einer Bibliothek und als« Verschönert-er
der« Gartenlagen der Anstalt Anerkennung und dauernde
Erfolge erwarb. Ein Steinwurf, die That eines Irren,
der ihn schon in Petersburg schwer verletzt hatte, zog
ihm eine starle Gehircrerschütterung zu, die jede schwere
Krankheit ihm verderbiich machen mußte. »Am 26 V.
Mtsist er in Niga»dem- Typhus erlegen. -- So sehr
denHingeschiedenen räumlich sein eigentlicher Beruf
von der Stadt Riga neunte, so sehr— derselbe ihn in
Anspruch nahm, war er doch in verschiedenen Vereinen
mit Hingebung thätig.- Abgesehen von dem medicinii
sehe-n Verein, betheiligteer sich an »den Arbeiten des
natnrforschenden Vereins, des Gartenbauvereins und«
in hervorragender Weise an denen des Gewerbevereins.
So war Vielen Gelegenheit« geboten, den ernsten,
anspruchslofen Mann in feiner ganzen stillen Thätig-
teit zu erkennen. Wenige haben so rasch wie er sich
die allgemeine Liebe und Achtung erworben.

-" Der Andere der beiden Eingangs genannten Män-
ner, Drn Alfred R e h b e r»g, hat» fern von der Heimath,
in Heidelberg am 22. v. Mts feinen Tod gefunden.
Derselbe war aus Kurland gebürtig, hatte von 1846
bis 1852 hieselbst Pharmaeiq Oelonomie und Medi-
cin studirt, war 1854 hieselbst zum Doctor der Medicin
promovirh dann nach Petersburg gegangen, wo er
Ordinator am Obuchowsschen Hospital wurde. Wäh-
rend des Krimkrieges wirkte er mit Auszeichnung an
einem Kriegshofpital daselbst Und dort legten die Ent-
behrungen und Mühsalen des Krieges den Grund zu
seinem späteren Leiden. IEr wandte sich zuerst als Pa-
tient nach .Nizza, um» roktpbald feinen ärztlichen Be-
ruf.anfzunehmen. Als Badearztfungirte er. abwechselnd
dort und in deutschen Bädern, wie Kifsingen und
Wiesbadem bis er sich vor mehren Jahren ganz in
Hetdelberg ansiedeln. —- Der Heimath durch den viel-
jährigen Aufenthalt im« Auslande persönlich fremd ge-
worden, bewahrte erihrIdoch die alte Liebe. Sein fe-
ster Mannescharalter hat ihm überall Achtung und Ehre
errungen. « ». . - . ·

.—-.· Sr.ExcellenzderLivländischeGouveti
ne n r hat stch laut Meldung der Rigaer Blätter am
vorigen Montage nach St. Petersburg begeben und für
die Zeit seiner Abwesenheit die Verwaltung des ihm
anvertkanten Postens dem Bicegonvernenr übertragen.

—-,- Oer Doeent und gelehrte Apotheker an dem
hiesigen Vetertnä«r·Jnstitute, Staatsrath Mag. J. K. l e s«
v er, isytvie wir hören, vorn Confeil des Veterinärs
Institutes zu Kasan zum Ehtenmitgliede desselben er-
nannt worden. » O «

—- Mittelft Allerhöchsten Tagesbefehls jin-Neffen
des Kriegsminjstekium vom 26. v. Mts. ist der Com-
mandeur oer 4. GendarcnetuEscadron in dem abge-
theilten Gendarmen-Corps, Qderstlieutenant v o n
G er s dso r f f, zum Oberst befördert worden.

Kiyo, 29. November. Der bereits erwähnte An-
trag. die Gagen mehret Communasp
B e am te n, und zwar des Stadthauptes von 10,000
auf 8000 Rbl., des StadthauptTCollegen von 6000
auf 5000 und des StavtiSecketärs von 6000 auf 5000 Nu.



erab zusetz e n, bat, wie die Z f. St. n. Ld.)erichtet, gehörigenoOrtes kein e Majorität gefunden.
Ju Rede! soll in einer der nächsten Stadtverordne-

ten-Sitzungen u. A. auch ein Antrag des Stadtverordsneten A. Czumiiowv auflErrichtung des Jn-
Estitntses der"Bezirk8vorstehe«r- zur Ver-«
ihaudlung gelangen. Der Antragschließt sich- wie der
Ren. Z. mitgetheilt wird, vollständig dem Entwurse
der von der Rigaer StadtverordnetensVersammlung
zur Organisation der neuencvmntunalett Verwaltungs-
Organe niedergesetzten Commission .an.- Darnach soll
durch das Institut der Bzirksvorsteher eine Decentralis
sation der Verwaltung in territdrialer Beziehung an-
gebahnt werden. Nach einem besonders auszuardeik
tenden Plane " soll dieStadt in möglichst kleine Be-
zitte getheilt und für jeden derselben aus der Zahl der
idortstvohnhaften Wähler einlBezirksvorsteher ernannt
werden, dessen wesentlichste Aufgabe darin liegt,
zwischen der Einwohnerschaft des Bezirks zu vermitteln
und zu diesem Zwecke alles wesentlichen örtlichen Jn-teressen und Vedürfnisse zu ermitteln und der Stadt-iverwaltung gegenüber zu vertreten. i T«

Sts Drittelung, 29. November. Der große hinteruns liegende Krieg hat die S tim m e d e s SU-
v o p hi l e n t h u m s in Etwas verstummen lassen
und sie in »der That auch wohl dauernd herabgestimmt.
Erst durch die von Seiten der Heerführer dieser Jdee
dem serbischen Cultusminisier dargebrachten Ooationen
ist sie wieder aus die Tagesordnung gesetzt worden und
behauptet tiefe, sreitich· schars bckämpfyizn der russischenPresse. Selbst das Organ Ka-tkow’s"szglaubt, .· neuer-
dings e i n Territorium gegen die Sphäre der. dahin-
zielenden Bestrebungen energisch in Schutz nehmen zu
müssen. » ,,Traurige Nachrichtenf schreibt die Most. Z».,,gelangen zueuns aus dem armenssüdlichen
B u. l g a r i e. n , traurige Nachrichten , aber aus
guten Quellen. Die Sasche besteht überhaupt darin«
daū die russischesn Beamten, von allen Seiten aufge-
sammelt und überall hineingepsropsh sichoffenbat große.
Mühe geben, daß in diesem unglücklichen Gebiete» na-
smentlich unter den bulgarischen Bevölkerungem kein
allzu gutes Andenken an die russische Verwaltung zu«

Fjtckbleibe und daß sie beim Uebergang an die« Türken
einegar zu große Sehnsucht nach den Rassen haben.

Vielleicht sind die russischen Beamten e auch gerade be-
müht, ·«die«rnmelis-edeu Bulgaren zum Uebergang an
die tiirkische Verwaltung vorzubereiten, was ihnen; wie·
man sagt, auch gelingt. Die Bulgaren sind in Ver»
wirrung, die England-er reiben sich die Hände iund die
Türken lachen. Traurig ist’s und schimpslich!··-—-—«Jn
»einem" Von, der St. Bei. Z. wiedergegebenen Artikel
macht sich die geschworene Gegnerin des Kattowschen
Organes,. die, Börs.·Z., über diese Auslassung her.
.,,So also,-«E schreibt sie im An·schluß an obigen Artikel,
,,spricht sich über die Russification der Bulgaren die;
selbe Zeitung aus, welche nicht abgeneigt schien, alle
Russen bis auf den letzten Mann« zu. vertilgen," ummur die ganze Welt zu russificiren »und sie unter-Evas«
eigene Maß zu beugen; dasselbe Blattjwelches jeden
Bewohner der« russischen Grenzländen der nur einige-r-
maßen seine localen Sitten hochschätzt und wenigstens
theilweise seine charakteristischen Etgenthümlichkeitenkzu
bewahren.wünscht, Verräther nennt. —- Wie,, kommen
denn zum ersten Mal Nachrichten solcher Art über
russificirende Beamte der« Most. Z. zu Ohren? Hat
sie denn nichts gehört » über die Handlungen unserer
Russificatoren sowohl im westlichen Gebiet, als in den
Ostseeprovinzen, als in Mittelasien?" Und überdie
Taschkenter sollte die Most. Z. auch nichts vernommen
haben? Nein, sie weiß das Alles« und hat von alle-
dem- gehört, · ebenso gut wie der Leser und« wir-davon«
gehört haben. Aber sie glaubt nur ein solches Ge-
rücht, welches ihr gefällt und in ihr Schema paßt«
ne. re. - «-

«—- Ain vergangenen Sonntag ist, wie bereits gemel-
deddiesseier des St.Georgs-Festes" begangen
worden. Jn den Sälen des« Winterpalais fand in
Gegenwart St. Mai. des Kaisers» eine Pa ra d e. der
Georgs-Ritter, und gleichzeitig die Eidesleifiung des
GroßfürftenKoniiantin Konstantinowitsch
Statt. Die Parade zeichnete sieh durch die große Zahl
der verfammelten Ritter aus. e— Am folgendenszTage
fand im Niiolai-Saale des Winterpalais Allerhöchste Tafel
Statt,;-zu« welcher alle Georgs-Nitter, die Generale
undQfficieriy welche goldene. Waffen und das Ehrenkzeichspeindes MilitäpOrdens besitzen, geladen waren. Be!
der Tafel brachte, wie die officiellers Blätter melden-
Sie. Mai. der Kaiser den ersten Toast auf das Wohl
des Kaiser s v o n D e utich l a n d , des ältestenGe-
orsgsiRitters Freundes St. Mai. und besten Würdigers
der— jtuhknvollen rufsifchenArmee aus. Die Anwesenden
antworteten mit lautern Hurrah;- die Musik spielte die
preußifche Hymne. - Der zweite iToast SryMajestät
galt den Georgs-Rittern. Se. Majestät geruhte zu
bemerken, daßdie junge Armee im verflossenen Kriege
sich» der Tradition der alten rufsischewArmee würdig
gezeigt habe. Sodann verlas Allerhbchstderfelbe ein
Telegramm eines Veteranen der Georgs-Ritter, welcher
sein Bedauerneausdriickth wegen Krankheit dem Feste
nicht beiwohnen zu können. Hierauf brachte Se.Kai..serl.
Hob. der Großfürft Nikolai Nikolajewitsch derAieltere
das» Wohl Seiner Majestät aus. Jin Saale ertönte
ein Teinftimmiges Hu"rrah, die Musikcdrps ftiriimtensdieNationzalhynine an. Dann. gerubie SeineMaiestät
xfich nochmals zu erheben und einen Toast auf dies-Flotte
auszubringem welche sich im letzten Kriege fo glänzend
ausgezeichnet habe. -- «

— ZurFeierdes Zqjährigen Jubiläum
des Technsologkfchen Jnstitutes hat
am 28. November in Gegenwart vieler hochgestellten
Personen, sowie vieler ehemaligen, und gegenwärtigen
Studtrenden dieses Institutes, ein feierlicher Gottes-
dienst stattgefunden. Der Geistliche fprach, wie derJBerichterstatter des St. Pet. Her. well-et, in trefflichen

Worten über den Einfluß, den die Wissenschaften und
die Erziehung auf -die Lernenden haben sollten. -—s-

Der feierliche Artus des Jubilaum ist auf den 29.
November verlegt worden, indem in Folge der Jahres-
feier der Einnahme Plewncks viele höchst- und hochge-
stellte Persbnlichteiten san der seigentlich auf den 28.
November fallenden— FubiläumsFeier nicht hätten theil-
nehmen können. -— Leider dürfte die akademische Feier,
durch die unter der Rubrik »Neueste Post« des gestri-
gen Biattes bereits- gemeldeten Ruhesiörungen von
Seiten Studirender erheblich getrübt worden sein.

i—- Bezüglich der -fünf r u sfi sehe u S t u d i-
r e n d e n , welche wegen· focialdemolratischer Um-
triebe» in Berlin inhaftirt find, erfahren die
,,Norvosti«, daß dieselben in strenger Haft in Einzel-
zellen gehalten werden. Sie sollen von der« Aussen-
weit völlig abgeschlossen sein« ·und sind-alle Gesuche
ihrer Freunde, sie besuchen zu dürfen, kategorisch«-abge-
lehnt» worden« — - « « "

— Am 26. November, als« an dem St. G·eorgs-
tage,sist, wie dem-,,Golos« telegraphifch gemeldet wird,
in Sofia die erste bulgarische Militärs
L e h r a n- ft a It eröffnet worden. « Die i Bulgaren
sollen längst diesNothwendigteit einer solchen Lehran-
stalt erkannt und daher mit Entzücken die Eröffnnng
einer solchen begrüßt haben. ZumChef der Anstalt
ist der Garde-Capitäu Fleischerernannt worden. «

In Moskau soll, wie? dem dortigen« deutschen
Blatte von- dem« kaiserl-ich deutschen Consulate mitge-
theilt wird, am tommendenSonutage auläßlich der
glüscklichen Wiederherstellung Sr.-Maj. des Die u t -

seh. e n K a.i s e r s in der unter dem Patronat St.
Majestät stehenden Petrinlsauliliirche ein Da n k -

g o t te s die n st slattfindetn l »iixäus Ehartiow ist uns der— ausführliche Bericht
eines Augenzeugen der jüngst daselbst stattgehabten
sUuorxdnungen unter den S-tud«"·i«rs"e"n"-
den d er Vetesriuärtunde zugegangen. Da
jedochein längerer, officieller Bericht« übe-r dsiesenxGe-
genstand soeben im »Reg.-Qluz.« verösfentlichtkwird
sehen wir uns genöthigt, von der uns zugegangenen
Privat-Mittheilungiall-zustehen. Wir gedenken demnächst
näher auf die beregte Angelegenheit zurückzukommen-«

» Neuespsie Wostr
Si. pelerebnrzz so. Novbr Gestein, 2 Uhr Nach-

Mittags, rottetenfich mehre hundert Studenten an einigen
Puncten der Stadt zusammen und zogen, bonMassenVolkes begleitet, zum AntschkowPalais um, wie man
sagt, eine Adresse an Se. Kaiserl Hob. den Thron-
folgesr zu überreichem -mit der Bitte, die in Charkow
jüngst verhafteten Studenten sreizugeben oder wenigstens
bald und gerecht abzuurtheilem Die Studenten wähltenaus ihrer Mitte vier Studenten als Deputirte zur
Uebergabe der Adresse. Im Hofe vor dem Palais an-
gekommen, erschien der Stadthauptmann Surow, welcher
den Studenten befahl, auseinanderzugehen und ihm die
Adresse einzuhändigenBehufs ihrer Uebergabe an ,Se.
Mai. den Kaiser. Die Studenten folgten dein Befehle
und übergaben die .Adresse«an. den Stadthauptmanm
Während des Zuges der Studenten-durch die Straßen
wurden mehre Esscadronen Gendarmen und eine« be—-
deutende Polizeimacht requirirt; da die Studenten jedoch
weiter keine Egcesse verübten und auf die an sie gerichtete
Aufforderung auseinandergingeus nahm die Militärmacht
nur eine beobachtende Stellung ein und verhütete weitere
Aufläufe Um 372 Uhr Nachmittags war · die Ruhe
wieder hergestellt. »

« Rostow am« glatt, 29; November .(11. December).
Heute Morgen fand auf der laukasischen Bahn, 12
Werst von Rostow entfernt, eine» Entgleisungdes Post-
zuges Statt. Neun Waggons wurden zertrümmert undvon den Pafsagieren 28 Personen verwundet und 2 ge-
tödtet. . «

Yerliry 11. December (29. November).- Jm Hause
der Abgeordneten steht die Berathung eines Antrages
Windhorsks auf Abänderung des Gesetzes über die Auf-
hebung der geistlichcn Orden auf der Tagesordnung.
Der Cultusrninister erklärt, die Regierung setze dem auf
die Aufhebung der Gesetzgebung wider die Uebergriffe
des katholischen« Clerus gestellten Antrage ein unbeding-
tes Nein entgegen· »Er erkenne die Friedeusliebe des
Papstesanp Die Regierung sei zum Frieden auf der
Grundlage des Schreibens des Kronprinzeu zan den
Papst bereit, müsse aber einen für denStaat möglichen,
dauerhaftem von Bürgsphaften umgebenen Frieden haben
und könne die schwer errungene Stellung nicht nutzlos
aufgeben. Die betreffenden· Gesetze seien und blieben
eine Nothwendigkeit für die Regierung.

Das» Abgeordnetenhaus nahm mit allen Stimmen
gegen die Stimmen des Centrum und der Altconservai
riven den Uebergang zurTagesordnung über den Windt-
horskschen Llnetrag""an. Jm Laufe der Debatten er-
wähnte Windthorst, daß in dem Schreiben des Krow
prinzen an den Papst keine Rede von einem Vertrage
zwischen dem Staat und der Curic sei. Ferner erklärte
Windhorst im Namen des Centrum und der Deutsch-
Katholikenk »Wenn eine Verständigung zwischen der
Regierung und der Curie erzielt« wird, so würden wiruns voll und ganz diesen Abrnachungen unterwerfen
selbst indem-Falle, wenn wir die Concessionen an den
Staat— für zu weitgehende hielten« Der Cultusminister
erklärte es für-einen vollständigen Jrr.thum, wenn er
von irgend einer Seite so verstanden sei, als ob er an
ein Concordat gedacht habe.
» Mag, 11. December (27. Novbr.) Der Kronprinz
Erzherzog Rudolf, verbrachte eiue ruhige Nacht. Es ist
kein Fieber vorhanden und die Verletzung eine leichte.,

Juden, 10. December (28.November). Die Kammer
nahm das Einnahmebudget an und genehmigte- die
Staasfchulden-Convention.

Horcsiantinopeh 11. December (29. November) Mah-

mud DamatsPascha wurde auf Befehl des» Skiktäxiig
exilirt und· soll derselbe Gouverneusr von Tripolis werden.

Telegrajn»sii«e. » g,
der· Jnterm TelegrapheEn-Agen’tur.
Wien, Mittwoch, 11. December (20. Novbr.), Abdsy

Die ,«,Politifche Correfpondenz« apmeldet aus Konftatttis »

nopelchom 11. December: Mahmud Damaks Exilirunx
nach Tripolis erfolgte wegen angeblichercsjndecknng einer;
Verfchwörung gegen den Sultam are-deren SpitzeMahs
mud Damat gestanden hätte, Als mitbetheiligt an der's?
Verfchwörung ist eine Anzahl höherer iFunctionäre,ee-Ule-»,
was, ; darunter der ehemalige Scheik ul Jslam » Hassais
·Feham, verhaftet undvon Konstantinopel entfernt work
den.« Zweck« der Confpiratiou wäre die Vereitelungsder «
neuen Reformen gewesen; « « · « « » , Ü » :

iäom,«Mittwoch, 11. December;(29. Novbr.), szAbdsY "
Die Deputirtenkammer fetzte heute die Debatte über die-
Jnterpellation Betreffs« der inneren Politik fort. Mehre -
Redner begründeten ihre Tagesordnungen Cairolisz und
Zanardelli gaben neue Erklärungen. Hierauf wurde der«
von Barcelli eingebrachteAntrag auf Ueb.e«rgang".:·zur»
motivirten Tagesordnung, womit auch das .Minister.itkm
sich einverstanden erklärte, in namentlicher Abftimmnngsz
mit 263 gegen189 Stimmen abgelehnt. ·D»·iefe»Tciges-sz"
ordnung befagtH daė die Kammer= die Erklärungen« des
Minifterpräfidentszen nndxt des» sMinsisters des « Innern s « Fig:
Kenntniß genommen habe und vertrauek Idaß dasszMi,ni-sp?««
sterium des Königsszniit "fest«e·«r»·Hand·die Ordnungiz,«,sziix«"k
der Freiheit aufrechtzu erhalterizverftehen werde» 2 i - i .
SprciabTelegramme der iileaen Wärpt»sch"eu« Zeitung-g«

Wien, Ddnnerstaxp 12. Deebxx (30. Novbr.),-Ahe·nds·.z«
Aus Konstantinopel wird der. »Pvlitischen Correspondetxzffj» ·
gemeldetzdaß in Folge den— fortgesetzten Verhaftungen
die Aufregung in der türkischen Hauptstadt iti i bedenk-
licher Weise Wachse. . « « «.

».

Rom, Donnerstag,- "12, Decbn (30. NovbrJ Der«
Minifterpräfident Cairoli machteszxdet Kammer die Mit- .
theilungx daß das zCqbinet dem· Kötiige seine Enkläfsungsp
eingerejjchthabhs einstweilen aber die Geschäfte fortführerc J
werde. " » i

— Zweites Concert von Professor Louis Brufsin
Leider war das— zweite Concert des Herrn Brassin

noch fchwächer besuchy als das erste, obgleich es wie-
derum des Jnteressanten genug bot.

Als fesselndste Nummer des Abends muß dieFanxszs
tasie von Schumann bezeichnet werden, welche roman-
iischste aller romantishen Cvoinhositionen durch«Brassin"zu einer höchst schwungvollen Wiedergabe gelangtex
Weniger wollten uns die Sachen vonBacjh und Star-
latti behagen —- es schien beinahe, als ob der kärglich
gefüllte Saal Anfangs eine Piißstimmuug im Concer-
tanten hervorgebracht hätte, die sich in allzu hastigey
willtürlicherTemponahme Luft zu « machen versuchte.Ebendasselbe glaubten wir theilweise in den Variatio- E«
nen über das EroicasTbema zu,bemerken.

Von dem letzten Theile verdiente Valsewapriao
Nr. 3 Von. Brassin als eine sowohl glücklich— erfundene
Comoosition wie auch bedeutende Pianistenleistung
hervorgehoben zu werdenxwährend in der Chopin’"schen"
Polonaise an Klarheit Manches zu wünschen übrig«
blieb. Das Concert schloū mit dem LiszsischenSturmmarslh und der schon gestern gehörten Rhapsodie.
· Um unser Urtheil über Louis Brassin noch einmal
kurz zusammenzufassem so— sehen wir in ihm einen.
Pia-keiften ersten Ranges der zwar nicht, wie z.»B.
Rubinsteim our-h» feine immenfe Leidenskhaftlichkeih
durch das vollständige Aufgeben in den vol-getragenen f

Ton-decken die Zubbrer uiagisch zu fesseln und mit»
fortzureißen weiß, der aber. doch durch seine echt Jünstssji
lerische Auffassung, verbunden mit großartigen Technik .
—- besonders was die Benutzung des Handgelentes
betrifft -— mächtig, anzuregen undzu bilden versteht.
Erscheint auch feine Begabung für die ältereMusik
nicht so bedeutend wie für die moderne, so ist doch«immer anzuerkennen, daß er durch Vielfeitisgteit des-»
Programms allen Richtungen gerecht zu werden des»
strebt in. Hoffentlich haben wir ihn mit dem ersten ««

Maleuicht auch das letzte Mal in Dorpat begrüßt?
Weswegen Herr Brassin es vorgezogen hat, anstatt?-

eines hiesigen Instrumentes eines solchen aus der
Schrödersschen Fabrik» in St. Petersburgksichszu bedie-
nen, ist von seiner Seite begreiflichz wenn er jedochs
einer vergleicheudeii Probe zwischen einein ConcertfliigecÅl
vom hiesigen Jnstrumentenmacher Herrn Rathle und
dem von Schröder mit beigewohnt hätte, so würdeszekj
sich vielleicht anders entschieden haben; Doch"—"" dies«
ist eine Sache fii-r.sich, und — der Propbet gilt be-
kanntlich nichts in seinem Vaterlande. —r.

» Für die Nedaction verantwortlich:
Dr. E. Mattielexn · ·

«

Sand. A. Hasfelblatu
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zzge jzkdek Condjt»rei«des, Herr» sC Die Dorpater Bank dtsconttrt famnjtltche tm Jn-·und.Auslande·zahlbaren—i « Pzhm 1au1jzjzj- skz1 zzzdkzjaj ·mjks·zz·
ggkckxu haben· · vupons vyn S·taatsanl·e1hen, landlchaftlkchen nnd stadttschen Pfandbrtefken s und 1zupzäwz1 wajd···pkzhzp·zzxk·zssp3-· Dechz

OR Ertrag· Mscmwekw z» Um, ils-m« håtågxr Zlegterung gåigantirten nnd mcht garantirten Amen; ubermmmtsidenAne »-.harjutamiseks kokku .t-una« »F· ·
Hi· sen· Hi»3»·sz,.e·i»· «» Heil· ji«. weih· er auf vpn erthpapcseren nach· »den Rtgaern oder· St. Peter8bu··rgern.· - »

·· aahasza,.a»« : - « - Ta escoursen befor tdi E f -t s - » - «] ,

pzchtshqsqhskqqgsq z« Akm2«kxss-mmt.« S. »
-.

g . s» W« sitUUg Uns vetttgepFvtderuvgep m anderen Stadtenx
«? Abt-m· .6:Uh;t· s»

· soxvie samxntbcher D1v1dendenzahlungen, giebt Anweisung-en und.Cred1t-
; G

E» lxäfkhgxzflkteClzedeutetfkkreg Plätzeäibfilknd uihmmt GeluDocumentekwie übeihaupt « Englische- «;

. edel-as kohe ·· e· ·eszg··e·n·· an ezur n ewa rang entgegen.
·

· i « s «· O— · I ·
·· Sonnabend d· Pech« MbÜhJM Contocorrent depontrten Werthpaptere wird gletchfalls dte Dep9sifl1·«·l-. sz · e

im grosse» Hörsaal· de· Universität· selbmDllie skecilezktenåliegelzt fut alle die Bank betreffenden Gefchafte sind Hex— den-· empfiehlftn allen »So-Unten »· · . «·

---·-««· Zuhlsxer haben ·«·l1eii1e·t1 Eintritt; " neu ge Ich zuha en« « « T» s «
».

· « «« CZ · ·
2Hmek2jpk0hky — · · « VI Am 25., 26:I1t-«·2-7«..December c· ist die Bank geschlossen. H,

· «. «-«
·· ·««-«·m·r ’ enkrpiwunY »o1·--

d FFTZUVOHEZVIUSH III-zur K;I";T".I»J- «s2··1·niieuhof«schek Gemeinde. is: dem-Gesindec o See re« U IVUND a I Hiermit die ergebeneAnzeige dass ich die bisher inflki tust! · «i«·äuesz«lift eine« «
«·

· ·
mi szjelelbt «etab·l"t ibe und · .- · ’ · · Si .« V « « · · ;Hchherrsen Khieider nsder «

»
apdels en? ·

« .
-

. « n «· .« l » » « · .· ." « Vpkk LIUf 6 JahreIinPacht zu vejrge en.-
der sverschiedenstcki Art verfertiges In· «. n o »D,IElE Stelle. ETSUZF sichs SAUz·"b·S·lOUD·8k3··

dein-Mk) UUT Zenefgkefl ZUlPkUch bitte, betriebenen Geschäfte Ist! Isclltigettkkagc an meinen Bruder den Herrn dumsAufhszuf Von Jlachjs Unps Ftradisek
«· . c· . »P .s s l II i I» d· E 1 s K. h . , s · · Das Wohnhauz neu e»1baut,··1ftzweisto-Eskspkkche TTIZ IFU .) MEUUH me .0

·»
» ·

kzll splc III! « c III. tsllbllkgsj « cktg, mit einer Wasserlettnjxg Im Innern,
blllsg Als Mllxlllch ZU lkkllcljlz - - - IV« SEIIIWTIIIOIJII Acttvas und Passivass unter· unveränderter Firma üben-«·- welche Quellwafser liefert« und besitzt 3

· Eoldmanty page« la K. . ·l«- sehnakenbjlkgspsh «« ·Wdlclxehlclgzcålrchxutdgkktdkdndetlttllånddahålußckek
j · ,Schne1der, · »Be.·7«ugnehmend auf v0rstehendesAneige, empfehle ieh obige· Gie- Tdemg F1q«chsspeichk«k« zuch Inst Kksllekscltaljc dem ferneren geneigtehszszszutreuerr desszgeehrten Public-ums. Und· eines« «Skall sznesh ·· Waggjkxemjse;
seidene, wollctuz jpaamsp Dmlfuhrung des Bot-Festes Geschäfte bleibt unverändert in den· Gqkkenjkspd 174 Lpfsjeaez Nähe» Aug,

sagte-w · . « Handel! des HSIW E« Fkchscs . « « - -
« äunft gthetlt dLer DrrectorBkes Credttsyz

s · « .
·«

. · · · . · eins err«v. öwis of ·enar, und—-

. llgtctgackljeu SE««"«««"D«7«97«
eiisksssisisssk smpsisgss i» eusuosuwouoiuosss· d . .

· »» z- .
»

. . »· ·· ·» « ·
«.

· ·dem? F« ungcebrd Bärtszls JYZHH « · Istekliettttckg empfehle jetzt wieder« das «« . .
· « « · 77 «. s. . « s . « . O I I «.——-—-sz——-—«——« o« lin erhielt« tler l(n!ersehntlcoilcklcttetkkraueret o-

« 00 g ·. · .-
. . - '

»

«
«.. L u·n1(·l) erlauäe mir alle gåehrtsn 001181111101113011 darauf aufmerksam zuzjaachen

,
dass das-«.-··se e in en meisten es aukagkssckskey Zunge§ zu haben ist. - - · » · «

voxxwolletizetsgetsundversehiw O « « « - s · Euchs-wirkend ·— sz · . ·
denen IIOpft-ilIclIeI·tI. Elegante · » · ·

»

· Aug« Bcttpeks ·
·.

-
ssisisisspwssissis ssssiigiisiiss cceuueuouuoonuusissuouiuuu -
Güte in allen Grösssen neuester sen—-
einig.sctissit«eo,hmsssiigess, so— -- O «« o r ---·--1l1ensiona1reu.hensionaircnneneben, keine-wankte in allen s , freundliche Aufnahme im Metzjchen
Breiten,Eisingen-missen,Ieipeue · . . · » » . -Æjsz;j»k:Hause, Jakobstv Nr« s.
Iasclsetttiicliets in allen Rom— scE . « » . ,

«»
-

Eiern, vorzüglich gute schwarze pkelslvürdigek Qualität, empfehlen lU reicher· Auswahl i
skktlclsc empfiehlt zu überaus billige " · s·- " -· « · « «« - «—

Preisen E· Loewejjskszklhn Hi« · sz G·GFILoäsyetbderlxusskhxtäerälf
. .

«
. · » Ost? sc S« III« III! Um! 0 G·Wzszkgzkzz g; gigzzzziz···x· cuzunoususieeeoxuuoosois Fsgjzkzzp zszziizgzzkixgzkzsskszds4i

jskggsgkksskk Gsrosse Entschuldigung . so xlkzgj », k2-«----o-----i-
· ches «

·« , · . · - kkjåzblgäoxxlxiig Baranchen besetzt· zu.
’ ·· »; p- " ·lese« Hkkkepessnkkk z» Heim stahasch B. A.

· ei«
« Bester Herr! Nur Anstands halber— habeich den Ausdruck »Bist-· sz Ylc · «

lkssstsssjsf gebraucht, denn in der That sind Sie verschwunden -—-«· dieses
·

· T
, « »— «: beweist lhr von Taps an mich gerichteter Brief, der sich freilich· ver- -

Glllk Nklllllkk FFIUQ · VIII-let hatte— IOII Sksshs aus dem Ubigsv kSIVO kksiwilligs TISUUUUS YOU Kiiterftraße Nr. 6, dem Stabshaufe
i. »s. mir und« sehe auch nicht ein, wie Jemand im Vereine Geschäfte machen gegenüber, verkauft· frische Tischbutt«.r,

»
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OF. 280. Sonnabend, den Z. (14.) December

Ueuk Iliirpische ZeitungEtschckilt MARG-
ausgetwmmen Sonn- u. hohe Fefttaga

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Preis in Darm:
jährlich 6 VIII» halbjährlich 3 RbL S»
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach auswårtsx

jährlich 6 Rbl 50 Kop., halbj. 3«Rbl.
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Inst-rate bis' 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

- solicit.
Ein Protest Il.
P olitischer Tagesbericht
Ausland. Dcutsches Reich. Berlin: Aus dem Ab-

geordnetenhause.
Inland. Dorp at: Stadtverordneten-Sihung. Refidb

rang. Revah Von einem Verwundeten Mitaus Vom
Landtage. St. Petersburg: Techiiologisches Institut.
Chartow: Die Unruhen am Veterinär-J1istitut.

N eiiesie Post. Tele grantm e. Kirchliche Nachrichten.
Sei. Coursdepeschr.

Fee-jucken. Für den Weihnachtstisch l. Die Truopetp
heimkehr in Riga Universität uno Schule. -

Ein Protest. 1I.
W. R. Bei weiterer Besprechuug der Broschüre

werden wir nicht umhin können, dem Verfasser noch
manchen Vorwurf zu machen, und müssen voraus-
schicken, welche Anschauung bei Beurtheilung der
Schrift für uns bestimmend gewesen ist. Wir stießen
auf flagrante Einseitigkeit und Parteilichkeit der Dar-
stellung, nachdem uns auf pag. VI ausdrücklich zu-
gesichert worden: man wolle dem Urtheile der Leser
nicht vergreifen, ihm keinen Schluß gewaltsam auf-
drängen, die Thatsachen mit größter Gewissenhaftig-
keit» nüchterner Kritik unterziehen, mit dem redlichen
Willen, klar zu sehen. . . . Liegt hier absichtliche,
bewußte Täuschung vor oder haben· wir es mit; we-
niger bösartiger, d. h. mit unwillkü«rlicher, unbewußter
Ungerechtigkeit zu thun? — Wir ziehen die Meinung
vor, der Verfasser spreche allerdings aus innerster
Ueberzeugung er befinde sich jedoch in schwerer Be-
fangenheit, in der schwersten aller Gefangenschaftem
in der des eigenen Willens. »Ein Loth Wille wiegt
schwerer, als zehn Centner Jntelligenz« sagt ein scharfer
Beobachter der menschlichen Pshche Es ist gar schwer,
dort Gutes zu entdecken, wo man von vornherein ent-
schlossen.war, Schlechtes zu finden, und wer sich selbst
und Andere im Conflicte mit Gewissen und Pflicht
beobachtet hat, der weiß es, das; die vollendetsie, bei
wußte Kunst des Rhetors und Sophisten nicht heran-
reicht an die Subtilität, Feinheit uno Geschicklichkeit
der gewissermaßen unabsichttichen Trugsrhlüssn mit
denen man sich selbst von Schuldund Pflicht toszrii
sprechen, zu rechtfertigen und zuAverherrlichen bemüht
ist. -— Also weder Mangel an Urtheilskraftz noch
schlimme, bewußte Absicht setzen wir beim Verfasser
voraus, wohl aber schwere Voreingenommenheih
welche den Blick trübt und das Handeln niißleitet

Dem Räthsel solcher Trugschlüsse naihspürend,
haben wir gemeint, den Ausgangspunct dazuund
ihren Aufbau in folgendem, der Schrift zu Grunde
liegenden Gcdanieugange zu finden. A: Wer unser
theuerstes Eigenthum, unser provincielles Recht, preis-
giebt, ist unser Feind. B: Die Leute der ,,Abfall-
Literatur« und der Graf Keyseiling geben das Lan«
desrecht preis. C: ergo sind» sie unsere Feinde.

Und dann weiter: Feinden gegenüber ist man nicht
gebunden an die gewöhnlichen Regeln der Gerechtig-
keit. Kriegsrecht und Standrecht, nach summarifchem
Verfahren, auch ohne klare Beweise, sind nicht uur
erlaubt, sondern geboten. Je rascher und rückfichts-
loser man den Feind vernichtet, um so verdienstlichey
um so heldenhafter. Jst man zur Heldenstimmung
gelangt, so ist es um so unzweifelhaftey daß man
Feinde vor sich hat —- wären es auch nur Wind-
mühlen. « .

Halten wir uns beider ersten Prämisse (A) nicht
auf, wiewohl die nähere Bestimmung der Begriffe:
Eigenthum, Recht und Preisgeben, und deren Anpas-
sung an die realen Verhältnisse —nicht ohne Interesse
und Wichtigkeit wäre. Fasfen wir die zweite Prä-
misse (B) ins Auge und fragen wir den Herrn Ver«
fasset, worauf er die Behauptung stütze, daß man das
Landesrecht Preisgeben wolle. Es dürfte doch wohl
dem Herrn Verfasser verzweifelt schwer werden, auch.
nur e i n e , in den Baltischen Landen laut gewordene
Stimme anzuführen, welcher er solchen ,,Abfall« mit
Recht vorzuwerfens hätte. -—. Die ganze ,,Abfall-Lite-
ratur« thue es, behauptet er, alle die ,,schmählichen«,
namentlich aufgeführt-n Schriften und-Journale.
. Wir wollen mit dem Herrn Verfasser vo rl ä u-
fig darüber nicht rechten — es wäre zu umständ-
lich und der vorliegenden Aufgabe nicht entsprechend,
eine eingehende Discussion darüber zu beginnen. Wir
bemerken hier nur, das; der Herr Verfasser nicht einen
einzigen Beleg für seine schwere Anschuldigung vor-
bringt« Wir schieben ihm die Beweisführung zu;
und so lange sie nicht gebracht ist, bleiben seine
schmähenden Behauptungen als —- wohl unabsicht-
liche, aber -— thatsächliche Berleumdungen stehen.

Wenn jedoch der Herr Verfasser sich erlaubt, den
kurländischen Herrn Landesbevollmächtigten als
einen Vertrauensbrüchigem das Landesrecht preisge-
benden, sich und das Land in Knechtschaft stürzenden
Landesfeind darzustellen, so können wir ihm sofort
nachweisen, daß seine Voreingenomnienheit ihn in
große Gefahr gebracht hat, für einen böswilligen
Verleumder zu gelten.

s Denn ohne unsere wohlwollende 2Annahme krank-
hafter Voreingenornmenheit ist es irahrlichsfchwer zu
verstehen, wie der Herr Verfasser es hat übersehen
können, das; die zum Antrage gehörigen, davon un-
-trennbaren, und gar nochs von der Broschüre selbst
reproducirten Motive des Grafen Kehserling (p. 75)
eine sehr wichtige Voraussetzung resp Bedingung,
f-ür die Annahme der Landschaftsssnstitntionen entL
halten: nämlich ihre Abänderung im Einklange mit
den ,,localen Verhältnissen u n d p r o v i n c i e l-
len Gesetzen«

Der Antrag des Grafen Kehserling bezweckt die
Wahrung des Landesrechtes durch

dringend nothwendige Reform, durch Erhaltung,
Kräftigung und Belebung des Rechtssubjectes mit
dessen Schwächung und Untergang das Recht selbst
geschwächt würde und untergingez —- er betont aus-
drücklich den Einklang der Reform mit dem provin-
ciellen Gesetz — der Herr Verfasser aber verkehrt die
Absicht in ihr strictes Gegentheii.

Mit der falschen Prämisse des Preisgebens des
provinciellen Rechtes fällt zugleich die Conclusiom
daß, wie die »Abfall-Litteratoren«, so auch der Graf
Kehserling als Landesfeind zu gelten habe. Die
Erregung desHerrn Verfassers hat somit ihren Ent-
stehungsgrund lediglich in seinem eigenen Innern.
Es ist eine Phantasmagoritz wie sie in den Paroxis-
men gewisser Krankheitenjvorkotnrnt » -

Die Krankheit aber ist eine Art moralischer
Cholera» nostra-s, ein, endemisch gewordenes Leiden,
man könnte es feudales Faulfieber nennen. Selbst-
lobende infecte, verunreinigende Ausbrüchq wie die
in Rede stehende Broschiirq erfolgen, sobald an die
Schuld und Pflicht erinnert wird, welche wir von
der Vergangenheit iiberkommen haben. —- Auch bei
dem Herrn Verfasser geht ungerechtkVerunglimpfung
der Bestrebungen der Gegenwart Hand in Hand
mit ungerechtem Lobe der Vergangenheit, mit feudas
lem Selbstlob Begniigen wir uns vorläufig mit
einem Beispiele. .

Auf Seite IV behauptet der Herr Verfasser, die
frühere Zufammengehörigkeist der
drei Provxnzenhabe ein festes inneres Band um sie
geschlungen, aus e in e r Wurzet ziehe ihr Leben
Nahrung, so daß Abtrennung e in e s Theiles seinen
Tod bedeute. — Hinsichtlich dieses andächtigen und
anhänglichen Zurückschauens in unsere Vergangenheit
wollen wir uns auf die von. dem Herrn Verfasser
angezogene Autorität berufen, auf das, was Schirren
über Livländische Geschichte amtlich gelehrt hat.
Jede seiner Vorlesungen giebt das Bild inneren un-
versöhnlichen Hadersz jede ist eine ergreifende, be-
redte Uebersetzung des mene tekel ins Livländischm
Die Schlußvorlesung beginnt mit der Betrachtungx
Die Stände Livlands habe-n mehr als einmal die
herbe Erfahrung gemacht, wie bittere Frlichte man
ernte, wo bei sehlender politischer Berechnung . . .

selbstverschuldete Noth Platz greift. —-

Jm Schtuszacte des Selbständigkeitsdrama werden
uns die centrifuga1en, zersprengenden selbstsüchtigen
Gelüste oorgefiihrt in ihrer ganzen Nacktheit, Rück-
sichtslosigkeit — u n d H e u ch e l ei . Nach Wieder-
.gabe des gleisznerischem von den Ständen an diettley
nach Wilna, gerichteten Antrages —- schließt Schirren
seine Darstellung mit den Worten: So ward nach
einem . .

. berkömmlich gewordenen Sthl Alles,
selbst der Verrath, mit einem Amen! beschlossen

« Besteht aber gegenwärtig eine Gemeinsamkeit

Dreizehnter Jahrgang. Abonuements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An.
noncenzBureauz in Wolf: M. Rudolffs BuchhandLz in Reval: Buchh. v. Kluge

s- Ströhm; in St. Petersburg: N. Mathissety Kasansche Brücke M 21.

zwischen den Provinzem so kann dieselbe sich nich
herleiten aus den gegenseitigen Besehdungew aus
den inneren Streitigkeiten und feindlichen Jntriguem
aus dem Argwohn und der Mißguiist der Ver-
gangenheit, sondern sie stammt lediglich aus der
Gleichartigkeit der liberalen Bestrebungen und
Errungenschaften der Neuzeit und aus dem instinctis
ven Berständniß: daß des Einen Fortschritt den des
Anderen provocire, fördere und unterstütze, wie in
der Vergangenheit des Einen Fäulniß des Anderen
Untergang zu beschleunigen beitrug.

Pplitischer Tages-versieht.
. Den Z. i14.) December«

Während die neuesten Nachrichten aus Konstan-
tinopel von einer Zunahme der Bewegung in der
türkischen Hauptstadt zu berichten wissen, kommt uns
von anderer Seite her die Kunde, daß der neue
xürtische Gtoßvezir damit beschäftigt sei, ein Mini-
sierveranttvortlichteitscksåesetz auszuarbeiten
Diese Neigung zu constitutionellen Spielereien wird
vielleicht einen Theil der westseuropäischen Presse
veranlassen, das bisherige ungünstige Urtheil über
Kheireddin Pascha zu modificiren; auf die europäi-
schen Siaatsmänner wird ein Gtoßvezm der unter
Verhältnissen, wie sie heute für die Türkei bestehen,
es als seine erste Aufgabe betrachtey ein Gesetz szu
schaffen, welches in der Türkei wenig Sinn und
Zweck hat, damit schwerlich einen bedeutenden Ein-
druck machen. Recht vernünftig hat Kheireddin sich

dagegen dem armenischen Patriarchen gegenüber aus-
gesprochen, zn welchem er die Gleichheit aller Unter-
thanen vor dem Gesetz und die Berechtigung Aller
zu den öffentlichen Aetntern betonte. Dem Pester
,,Llohd« wird aus Konstantinopel gemeldet, der
Großvezir habe auch den russischen Botschafter be-
sucht uud demselben die beruhigendsten Versicherun-
gen gegeben. ,,Obschon die Pforte ihr Programm
erst: in« einer Circularnote, welcher der Minister des
Aeußerm Karatheodory Paschm an die ottomanischen
Vertreter im Auslande richten werde, zu präeisiretr
gedenke, so nehmedoch der Großvezir schon jetzt die
Gelegenheit wahr, die- b a l d ig e Bee nd i«
gung der türkischsrufsisch en V er-
h a n d l u n g e n in Aussicht zu stellen. Er hoffe,
daß der Sultan den definitiven Frieden mit dem
Kaiser Alexander bald unterzeiehnen werde. Fürst
Lobanow soll durch die Unterredung mit Khereddin
Pascha befriedigt gewesen fein.

Eine der ,,Pol. Eben« aus Konstantinopel zu-
geheude Meldung spricht auch von den Besorg.nissesn,
welche der immer verziveiselter sich gestaltende
StanddertürkischenStaatsfinanzen
in Psortenlreisen hervorruft. Unmittelbar Vor seinem
Stnrze arbeitete Savset Pascha an einer and-is,

«« u t t l et u u.

Für den Weihna"chtstisch. I.
(Kötn. ZJ «

In einer Zeit, wo das Pomphafte, das Uebertrie-
bene, das Maßlose und vor Allem das ,,«.Sensationelle«
-- der Ausdruck ist zwar nicht deutsch, paßt aber
desto besser für die Richtung, die wir meinen, und
hat sich deshalb auch mehr und mehr eingenistet —-

in unserer Literatur und besonders in unserer Mode·
literatur eine nichts weniger als löbliche Rolle spielt,
wo das Grelle, auch wenn es roh und gemein ist,
nur zu oft mit der Naturwahrheit oder mit dem »Seit-
geiste« sich entfchuldigen zu dürfen glaubt, wird es
der Kritik gewissermaßen zur Pflicht gemacht, diejeni-
gen Stimmen, welche gegen diesen wilden und wüsten
Strom anstrebt-n, mit Nachdruck zu verstärken Wir
verkennen durchaus nicht, daß das jetzige Geschlecht
stärkere Dosen von Esfecten verlangt, als die frühe-
ten, wir sind aber überzeugt, daß gerade das modekne
Leben und Treiben der Menge der milderen, verkläi
renden Strahlen einer Poesie und Kunst, die dem
Nienschlichem Edlen und Schönen huldigt und Maß
zu halten weiß, mehr als je bedarf. Auch der No-
man hat wie die Tragödie eine patriotische Sendung,eine sittliche Pflicht zu erfüllen; das sollten die Au-
toren so wenig wie die Verleger vergessen. Wir sindweit entfernt, dem Dichter die Behandlung sittlicherConflicte verkümmern zu wollen, aber wir dürfen die
ernste Anforderung stellen, daß derAutor strengals
Dichter verfcihrh und wenn er fcharf in die Tiefen
des Menschenherzens blickt und den LeidenschaftenStimme giebt, nicht hinüber schielt mach dem Beifall
der rohen Menge und ihren Gelüsten stöhnt. Die
großen Dichter aller Zeiten haben hebend und ver«
klcjirend aus das Leben der Völker gewirkt· und sind
als Genien in dankbarem Andenken geblieben; die

Sensationalisten hatten ihre Zeit und ihre Herrlich-
keit dauerte meistens nicht lange, die argen Verwü-
stungen, die sie angerichtet, wirkten jedoch oft· noch
lange nach und beschleunigten den Verfall von Zucht
und Sitte, ohne die kein ersprießliches Volks- und
Staatsleben möglich ist. Und gerade jetzt, wo von
Vertiefung nndBerbreitung der Bildung und Ge-
schmack so viel die Rede ist und der Staat so große-
Anstrengungen marht, die geistige und leibliche Erstar-
kung und Kräftigung, die sittliche Wahrhaftigkeit des
Volkes zu fördern, sollten die leitenden Gassen, »die
Gebildeten der Nation«, sich gegen das Treiben der-
jenigen Autoren hieb- und stichfest machen, die dem
augenblicklichen Erfolge die höheren Pflichten der
Kunst opfern. Es bedarf nur des festen Willens der
einfichtigeren und edleren Naturen und keines anderen
Zwanges als des sittlichen, und wir sind überzeugt,
man wird einlenken; denn wenn die Bücher, die wir
meinen, keine Käufer und keine Lobredner mehr unter
den Tonangebern finden, so werden die Verleger sich
hüten, ihr Geld einer verlorenen Sache zu opfern
Einen heilsamen Umfchwung erwarteten wir und er-
warten wir noch von der Verbreitung unserer «Classi-
ker in die weitesten Kreise. Die Ausgaben derselben
sind Jedem, der Einiges auf seine Lectüre verwenden
kann, zugänglich, und für diejenigen Leser, die mehr
ausgeben dürfen und höhere Ansprüche an Ausstat-
gung und Einband, an Correctheit des Textes und
Gediegenheit der Erläuterungen erheben dürfen, war
niemals besser gesorgt, als seit Regelung der Privile-
tien, seit Aufschwung des Bu chdruckes und Buchbin-
dens und seit der Vervollkommnung des Holzschnittes
und der Photographie. An diesen Vortheilen nehmen
diejenigen, Modernen, die dem Schönen eine Freistätte
in ihren Leistungen zu wahren wußten, reichlichen An-
theil-; beispielsweise sei nur auf die Dichtungen Schef-
fel’s und Bodenstedks hingewiesen, deren Prachtaus-
gaben ein fast beispielloses Glück machten.

Es wirkt ein richtiger Jnstinct darin, daß man«

- . «s.s4;HnpzU ;

in Deutschland überhaupt keine Nomane, oder solche
doch nur mit der strengsten Auswahl, unter den
Christbaum zu stiften pflegt. Die Ausnahmen sind
aber eine besondere Ehre für die Autoren. Jn diesem
Jahre wird Freytag’s neuester Band der Ahne n
wieder den Vortritt haben. Die erste Auflage der
G e s ch wi st e r war bereits vor ihrem Erscheinen be-
stellt, und ihr wird daher die zweite auf dem Fuße
folgen. Unter den neuesten Leistungen auf diesem
Gebiete verdienen C r o.q u et von Putlitz und die
Grandidieu die keine ,,Sensationsromane« sind-
aber von der Kritik ausgezeichnet aufgenommen wur-
den, der Beachtung empfohlen zu werden.

« Unter den großen illustrirten Werken des Jahres
zeichnet sich eins aus, das große, fast diirfte man sa
gen, das nationale Theilnahme gesunden· hat, jetzt
in 34 Lieferungen vollständig vorliegt und unter dem
deutschen Tannenbaum einen Ehrenplatz verdient;
Johannes Scherr’s «Germania, zwei Jahr-
tausende deutschen Lebens, culturge-
schichtlich dargestellt tStuttgart bei Spe-
mann). Seher: bewährte sich auch hier als Schrift-
steller, der den volksthümlichen Ton meisterhaft zu
treffen und zugleich seine umfassenden culturhistorischen
Forschungen in anschaulichen Rundgemälden vorzu-
führen weiß. Jllustrationen, deren nächste und vor-
züglichste Aufgabe in der Veranschanlichung der vom
Verfasser geschilderten Ereignisse, Zustände, Personen
oder Sachen besteht, haben sich in diesen Schranken
zu halten, wenn sie ihrem Zwecke entsprechen sollen:
dies wird leider nur zu oft in illustrirten Werken
vergessen. Auch in der ,,Germania« ließ sich Anfangs
ein gewisses haschen nach falschen Essecten nicht
verkennen; indeß machte sich zusehends ein Fortschritt
in den kZeichnungeu geltend, und die Leistungen der
Holzschneidekunst zeigten sich ihrer Aufgabe vollkommen
gewachsem Diese Erfahrungen und Errungenschaften
kommen dem neuenxkilnternehmen sehr zu Statten,
mit welchem der Ferlegy sofort nach Schluß der

EOIFD « «

»Germania« hervorgetreten ist. Von Hella s
und Rom, eine Culturgefchichte des
claffifchen Alterthums, »liegt-die.;(r;fk LieH
ferung vor. Den Text schreibt der als Kunstkenner ,

bewährte Jakob Falle in Wien, eine anerkannte
Autorität in feinem Fache Das Ganze ist auf 300
Foliofeiten berechnet. Die erste Lieferung bringt in
den Jllustrationen Scenen hellenischen Lebens, Archi-
kekturen, Landschaften, Sculpturen, Gefäße, Schmuck« ·

und Hansrathz auch die Jnitialen sind bemerkens-
werth. —- Von den Träumereien an fran-
zössifchen Kaminen, »Märchen von Richard»
Leandey welche der Verfasser, frei vom gelehrten
Berufsleben, an Winterabenden vor Paris im Haupt-
quartier des vierten Armeecorps für die Lieben in der
Heimath niedergeschrieben hat und die als eine liebe
Gabe für finnige deutfche Leser und Leferinnen ver-
öffentlicht wurden, find bereits neun Auflagen ver-
griffen. Von dem glänzenden Erfolge «aufgemuntert, «

veranstaltete die Verlagsbuchhandlung von Breitkopf
und Härtel in Leipzig eine Prachtausgabe als zehnte »

Auflage mit Voll- und Halbbilderm Titelfriefen,
Schlußvignetten und Jnitialen Die Holzschnitte find
nach Zeichnungen von Olgaszxon Fialta von R.
Brenckamour in Düffeldorf mit bekannter Kunstfertig-
keit hergzstellt Die dichterifche Form diefer »Träu-
mereien«« ist ohne Tadel; daß auch-der Ton, den sie
anschlagen, in vielen deutschen Herzen Anklang- gefun-
den, beweist die Thatsache, daß dieses Werk seit seinem
Erfcheinen in jedem Jahre neu aufgelegt werden
konnte. « .

« Marie v. Olfers bringt ein Märchenx ·Nas e-
weis und Dämelchen tMünchen bei Fr. Bas-
sermann), das in 22 reizenden Bildern die Abenteuer
zweier naiver Kuckindiwelt veranfchaulichn Dieses s
Märchenbuch wird bei alten und jungen Bilderfreum
den Glück machen. Der Ton erinnert an Rückerks
bekannte Märchen, nur daß in den Abenteuernz der
losen Vögelchen von Marie v. Olfers die Bilder »die,



Sroßmächte zu bersendenden C i r c u l a r - N o te ,

welche die Finanznoih zum Gegenstande haben sollte.
Jn derselben sollte daraus hingewiesen werden, daß
die finanziellen Hilfsquellen der Tlirkei in Folge
der Rüstungem die ihr durch die Situation aufge-
drungen worden, erschöpft seien. Die Regierung des
Sultans verlange nichts sehnlicher, als zu entwasf-
neu, die Armee auf den Friedensfuß zu setzen und
sich-ganz dem Reformwerke zu widmen. Solle aber
die Entwaffnung möglich werden, müsse die Lage
der Türkei eine normale werden und die Sicherheit
nach Außen wieder zurückkehren. Zu diesem Behufe
appellire der Sultan in dringender Weise an alle
Großmächte und bitte sie um ihreiwohlwolleude
Unterstützung (Was Kheireddin Pafcba mit dem
Circular anfängt, wird dahingestellt bleiben. Er
hat bekanntlich seine eigenen finanziellen Ideen)

Gegenüber den mannigfachen Geriichten von
einem bevorstehenden Eiulenlen der preußischen Re-
gierung gegenüber den Ansprüchen der Ultramonta-
neu ist die in der Mlttwochs-Sitzung des preußischen
Abgeordnetenhauses in Anlaß eines Antragesvou
Windthorst von dem Cultnsmiuister Dr. Falk abge-
grbenc Erklärung von nicht zu unterschätzender Be-
deutung. Unentwegt beharrt die preußische Regie-
rung auf dem bisher» von ihr behaupteten Stand-
punkte, die Rechte des Staates den Ansprüchen des
Clerus gegenüber aufrecht zu erhalten. Auch nach
einer anderen Seite hin scheint die Stellung des«
gegenwärtigen Cultusministers eine besfere geworden
zu sein. Bekanntlich war noch in letzter Zeit die

Frage in der Presse vielfach ventilirt worden, ob
Dr. Falk auch nach der Wiederübernahme der Re-
gierungsgeschäfte von Seiten des Kaisers im Amte
bleiben werde, da der Minister sein schon vor dem
zweiten Attenttea eiugereichtes Dimissionsgesuch
welches durch die beabsichtigte Ernennung der Hof-
prediger Dr. Kögel und Stöcker zu Mitgliedern des
Evangelischen Oberkirchenraths veranlaßt wor-
den war, nur mit Rücksicht auf das Stellvertre-
tungsverhältniß des Kronprinzeu einstweilen zurück-
gezogen hatte. Wie nun· ein den parlamentarischen

Kreisen angehöriger Correspondent auswärtiger Blät-
ter versichert, ist von jenen Ernennungen nicht mehr
die Rede, es sollen vielmehr, nach einer Verständi-
gung zwischeu Dr. Falk und dem Kronprinzen
einer- und zwischen dem Letztereu und dem Kaiser
andererseits andere, dem Minister genehme Personen
zu Mitgliedern der obersten kirchlichen Behörde be-
rufen werden, resp». berufen worden sein. Auch die
uulängst erfolgte Ernennung des Consislorialraths
Richter zu Breslau zum Mitgliede des O.ber-Kir-
chenraths dürfte auf eine Befestigung der Stellung
des gegenwärtigen Cultusministers schließen lassen.

Laut einer dem »W. T. BE· vom» 7. d. aus
Rom zugehenden Mittheilung hat der Papst, dem
Vernehmen nach, durch Vermittelung des päpstlichen
Nuntius Masella in München ein S ch r e i b e· u
an den deutschen Kaiser gerichtet,wo-
rin er denselben zur Wiederübernahme der Geschäfte
beglückwünscht und dem Wunsche Ausdruck giebt,
daß die schwebendeu Verhandlungen zu einem guten
Resultate führen möchten. · r

In Frankreich wird z. Z. mit einer ausgiebigeu
Ausbildung der Volksfchule Ernst gemacht. Und
was gleichfalls von Belaug für die Zukunft ist:
diese Reformen fallen in eine Periode des Abscheues
und Widerwillens gegen das Treiben der Jesui-
ten in Frankreich. Von allen Seiten ertönt de»
Ruf: Nur Schulen mit Lehrern und Vorstehern

aus dem Laienstandel Weg mit den Mönchen und
Nonnen im Unterricht einer republicanischen Jugend!
Der Gemeinderath von Paris beschloß mit 57 Stim-
men, daß der Unterricht in den öffentlichen Schulen von
Paris und deren Leitung ausschließlich in die Hände
von Nichtgeistlichen gelegt werden solle. Wenn der
Unterrichtsminister Bardoux langsam vorgeht, so
geht er doch entschlossen voran und wird dabei
energisch von der Deputirtenkammer und dem Ein-
fluß Garnbettcks unterstützn Der Ausschuß für den
Elementarunterricht hat beschlossen, daß es dreierlei
Elementarschulen geben sollez die Kleintinderschule
für Kinder bis zum sechsten Jahre; die gewöhnliche
Elementarschule für Kinder von 6 bis 12 Jahren
und die höhere Elementarschule für Kinder bis zum
16. Jahre. Die Errichtung einer Kleinkinderschule
soll obligatorisch in allen Städten von 5000 Ein-
wohnern und darüber sein; die gewöhnliche Elemen-
tarschule in allen Gemeinden und die höhere Ele-
mentarschule in allen Hauptorten der Cantone.

Die uns z. Z. vorliegenden Berichte über die
Verhandlungen der italienischen
Deputirtentammer gewähren, so frag-
mentarisch sie auch sein mögen, doch soviel Einsicht
in den Gang der Debatte, um— aus derselben entneh-
men zu können, daß - es vor Allem die durch das
Attentat auf den König angeregten Fragen der in-
neren Politik gewesen sind, sdenen gegenüber das
Ministerium Cairoli gefallen ist. Inder Sitzung
der Deputirtenlarnmer vom 6. De ebr. ergriff der
Minister des Innern, Zanardellh abermals zur
Rechtfertigung des Verhaltens der Regierung das
Wort nnd constatirte, daß wirksame Maßregeln
gegen das Treiben »der Jnternationalen ergriffen
worden seien. Er würde indeß auch besondere Maßre-
geln nichtzurückweisem sofern dieselben nothwendig sein
und gesetzmäßig bestimmt werden sollten, er halte jedoch
die bestehenden Gesetze für ausreichend Der Justiz-
minister C o n f o rti nahm die richterlischen Be-
hörden gegen den denselben gemachten Vorwurf der
Schwäche und Nachsicht in Schuh. Ministerpräst
dent C a i r o l i schloß sich den Ausführungen Za-
nardellks über die innere Politik an, erklärte, daß
die stattgehabte partielle Cabinetslrisis durch Mei-
nungsverschiedenheiten über die inne-re Politik ver-
anlaßtworden sei, sprach sich gegen« die Barsantis
Clubs mit Entschiedenheit aus und dankte schließlich
der Kammer für den freundlichen Empfang, den
ihm dieselbe habe zu Theil werden lassen. Er
schätze sich glücklich, daß er dem Könige habe das

Leben retten können. Cairolks Rede wurde mit
Beifall aufgenommen. Sorrentinm Bonghi und
Puccino erklärten, daß sie durch die Ausführungen
der Minister zwar nicht zufriedengesiellt seien, daß
sie jedoch keinerlei Antrag einbringen wollten. Da-
gegen wurden von Paternostro und von Minghetti
zwei Anträge eingebracht, welche eineNichtbilligung
der inneren Politik des Ministerium aussprechem
Die· Diskussion sollte am Tage darauf fortgesetzt
werden. . «

Mit Bezug auf die bulgarifrhe Fiirstenwnhl hat
Fürst DondukolvsKorffakow an die bulgarischen No-
taöeln einenFragebogen versandt mit dem Ersuchen,
die aufgestellten Fragen so bald als möglich zu be-
antworten. Dieselben lauten nach dem »Golos.··:

l. Aus was für"Personen. soll das nationale
Comitå für die Wahl eines Fürsten zusammengesetzt
sein? 2. Welchem Glaubensbekenntnisse soll die
Dynastie angehören? 3. Wenn der gewählte Fürst
nicht der griechifchsorientalifchen Confession ange-

hören follte, ist er verpflichtet, dieselbe anzunehmen?
4. Müssen alle oder-nur« die männlichen Nachtoms
men· in der genannten Religion erzogen werden?
5. Soll die Thronfolge auch aus die weibliche Nach-
folge ausgedehnt werden? 6. Wie soll im Todes-
falle eines Fürsten ohne Nachkommen die Regen»
schaft eingerichtet fein? 7. Jn welchem Alter wird
der Fürst großjährig? 8. Soll die Herrschaft des
Fürsten eine absolute oder beschränkte sein? 9. Auf
welche Art soll im letzteren Falle die Theilnahme
des Volkes an der Regierung geregelt werden? 10.
Soll das eventuelle Parlament nur aus einer
Kammer bestehen, oder soll zur Entscheidung wich-
tiger-Angelegenheiten, wie in Serbien, eine verstärkte
NationalsVersammlung einberufen werden? 11.
Soll das Parlament nur aus vom Volke gewählten
Deputirten oder auch aus Ablegaten des Fürsten
bestehen cwie in Serbien). Wie sind die Deputirten
zu wählen? 12. Welche Rechte stehen dem Parla-
nient Betreffs der L-egislative, des Budgets, der
Steuern und Abgaben zu? 13. Wie viel Minister
wären zu ernennen? 14. Soll ein Ministerrath
bestehen, und welche sind seine Pflichten? 15. Sol!
ein Senat, und a-us welchen, vom Fürsten oder auch
vom Volke gewählten Mitgliedern— soll derselbe be-
stehen? 16. Wie wäre- die Civilliste des Fürsten
lestzusetzen e a

Auf Kreta beginnt es sich trotz des Lneuen Sta-
tuts wieder zu regen« Wie das »Ethniton Pneumai
erfährt, Verweigern fünf Dsisiricte den Olivenzehent
zu entrichten, da die Pforte außer Stande sei, der

sJnsel Ruh-e und Ordnung zu garantirem Jn
Kydonia hat HadschiMihaly die türkischen Beamten
verjagt. Die Sphakioten beabsich-tigen, dem neuen
Statut, »das an? der Lage niehts ·ändere, die Aner-
kennung zu versagen. J

Der Kurdenaufstarrd in Vilayet Diarbekir ge-
winnt augenscheinlich bedeutendere Dimensionen.
Seineneigentlichen Sitz hat der Ausstand in dem
District von Dschesireh, es scheint eine Art Organi-
sation stattgefunden· zu haben. Die Häupter haben sich
der Telegraphenlinien bemächtigt und die betreffenden
Beamten gezwungen, ihre Depescben .zu befördern,
auch-werden Pässe durch die neuen Gewalthaber
ausgestellt,- aus. denselben befindet sich die Unter«
schfrift: Osman Nuri -Jbu-Bederkhan Emir Bohtan.
Die« Regierung hat bereits zu Anfang der vorigen
Woche umfassende militärische Vorkehrungen getroffen
um des Aufstandes Herr zu werden. Der Muschir
und ehemalige Kriegsmlnister Jsset Pascha, derselbe,
welcher vor Kurzem Kosanli Achmed Pascha besiegte
und schließlich nach Konstantinopel gefangen einlie-
ferte,, erhielt in der Nacht vom 25. zum 26. November
Auftrag, nach Alexandrette sich einznschiffen und von
dort aus sich nach Diarbekir zu. begeben, um den
Oberbefehl über die nach dorthin beorderten Streit-
lräfte zu übernehmen. Dieselben wurden bereits
einige Tage zuvor von Aleppe einer« und· Erzinghian
andererseits in Bewegung gesetzt und belaufen sich zu-sammen auf 10 Bataillonh 3 Batterien und 2
Cavallerie-Regimenter. Begleiter ist Jsset Pascha von
einem der vertrautesien Adjutanten des Sultans,
Kiasim Pascha, sodann von, Akif Pascha,sdem Major
Effendi und mehren anderen höheren Osficieren
Jn den zRegierungskreisen macht sich die Ansicht

«geltend, daß nur Raubsucht dieszKurden zum Auf.
stande veranlaßt habe. Als Häupter des Aufstandes
werden die Söhne des 1846 von Ocner Pascha
gezüchtigten Rebellen Bederkhan genannt. Jndeß
befindet sich der älteste derselben augenblicklich noch

in Konsiantinopeh nachdem er während des lehten
Krieges als Führer einer Freischaar wichtige Dienste
unter Sulcirnan Pascha im SchiptasPafse geleistet
hatte. Die Regierung war Anfangs willens, ihn
an der Seite von Jfset Pafcha mit diesem gleichzeitig
abreifen zu lassen. Jndeß kam noch im letzten Augen-
blicke GegenbefehL Wie es heißt, war schließlich
dennoch ein lebhaftes Mißtrauen wider ihn rege
geworden.

Zustand
Deutfcbes Reich. «

Berlin, 9. December (27. November). Jn der
heutigen Sitzung des Abgeordneten-
haufes hat die von vielen Seiten gewünschte
Erörterurg über die jüngsten, fiir Ber-
lin und Umkreis erlassenen Aus-
n a h m e m a ß r e g e l n stattgefunden. Bei Ver-
handlung über den Etat des Ministerium des Jnnern

richtete der Abg. V»i rchow an den Minister des
Jnnern die Frage, ob er geneigt sei, über die
Gründe, die die Verhängnng des kleinen Belage-
rungszustandes über Berlin veranlaßt haben, dem
Abgeordnetenhause nähere Mittheilungenzn machen.
Der Minister Graf E u le n b u rg erklärte, daß
die Regierung derartige Aufschlüfse bisher aus
eigener Initiative nicht gegeben habe, weil das So-
cialiftengefetz nur dem Reichstage das Recht vorbe-
halte, Rechenschaft über die Ausführung dieses Ge-
setzes zu beanspruchen. Nachdem aber jetzt von
verschiedenen Seiten die Anregung gegeben sei,
komme die Regierung der ihren eigenen Wünschen
entsprechende-n Aufforderung gern nach, auch der
preußischen Landesvertretung Ausschluß über die
getroffenen -Maßregelu zu geben. Zunächst müsse
er darauf aufmerksam machen, daß der§ 28 des
Socgialistengesetzes nicht an die Bedingung einer
iu n mitel ba-ren Gefahr gebunden sei unddaß
diese Gefahr nicht bis zu dem Extrem eines A us-
ru hrs zu gehen brauche. Wenn man diesen Um-
stand ins Auge fasse, so werde Niemand leugnen
können, daß die Vorbedingung des § 28 in Berlin
schon seit langer Z eit vorhanden sei. Die agitato-
rifchen Versammlungen un-d öffentlichen Aufzüge der
Socialdemokraten, die den Zweck« hatten, immer neue
Mitglieder zu werben und in Berlin eine besondere
Machtentfaltung an den Tag-zu legen, seien geeignet
gewesen, die öffentliche Ordnung zu bedrohen, und
hätten schonxunmittelbar nach dem Erlaß des So-
cialiftengesetzes den Gedanken nahe gelegt, für Berlin
besondere Sicherheitsmaßregeln zu treffen. Trotzdem
habe man sich damals auf die Wiedereinführung der
Paßpflicht beschränkt, weil man Angesichts der sehr
verschiedenartigen Haltung der socialdemokratischen
Organe zunächst die Wirkung des Socialiftengesetzes
abwarten wollte. Inzwischen habe die Regierung
die Erfahrung machen müssen, daß die Socialdemp
kratie fortsahre, ihre Agitation zu betreiben und das
Gesetz selbst für ihre Bestrebungen auszudeuten.
Die ofsene Organisation habe man zu einer geheimen
in machen und socialdemokratlsche Schriften aus dem
Auslande massenhaft einzuschmuggeln versucht. Unter
solchen Umständen habe die Regierung es für geboten
erachtet, das Volk von dem Einfluß der socialdemos
kratischen Führer durch Entfernung« der legteren zu
befreien. Hierzu sei noch eine besondere Veranlassung
durch den Einzug des Kaisers gekommen. Die Welt
scheine sich in einer Zeitepoche zu befinden, wo die

Haussfcgche sind. Wir erwarten eine Fortsetzung, in
der sich Naseweis und Dämelchen mit Klugnäschen
wieder vereint aus dem Neste wagen und sich dann
mitJubel in der weiten Welt zurecht finden.

Jn den Fünfzig Fabeln für Kinder
von Wilhelm Heils, in Bildern von Otto Speckter
(Gotha bei Fr. Andreas PertheZJ naht— uns ein lieber
alter Bekannter, der zu den«willkommensten Gästen
der Kinderstube gehört. Bild und Text wirken in
schönem Einklange Jn dem »ernsten Anhang« ist eine
Auswahl vonKinderliederm Spriichen und Bibelstellen
für fromme Kinde: zusammengestellt. ·

Der in seinen humoristischen Leistungen uner-
schöfliche Verlag von Braun und Schneider in Mün-
chen bringt auch in diesem Jahre wieder eine Reihe
lustiger und gemiithlicher Bilderbogen, darunter ein
schönes Tableam Weihnachten; ferner die neuen
Münchener Bilderbücher und den 24.Jahr-
gangsder so beliebten Jugendblätter für Un-
terhaltung und Belehrung, dieunter Isa-
bella Braun’s sinniger Leitung wieder viel Schönes
in Gedichten, Geschiztem Lebensbildern u. s. w. bieten.
Einewillkommene e abe wirdden Freunden der Flie-
geuden Breiiiekdie humokissxizsche Mediciu ihres rieb-
werthen »Crassus« sein: Stärkende Tiopfen
für solche, denen die Welt im Magen liegt; täglich
zu nehmen. Das Buch ist mit Laune im richtigen
Volkston gedichtet. ·

Vielleicht durch Gustav Freytags ,,Ahnen« ange-
regt, immerhin aber durchaus eigenartig entworfen
und auf die reifere Jugend bzrechneh ist das Ahnen—-
schloß von G. Höcker (Leipz"rg bei Ferdinand Hirt)
Der Verfasser hat in diesen culturgeschichtliehen Er;
zählungen das rechte Feld für sein Sammel- und
Erzählnngstalent gefunden und darf auf den. Dank
seiner Leser rechnen. Das ,,Ahnenschloė ist auf vier
Bande berechnet, von denen jeder auch ein selbständi-ges Ganze bildet; die zwei.ersten liegen vor: Der

Erbe des Pfeisferkönigs und In heimlichem Bunde;
jener spielt im Zeitalter der Resormation, dieser im
Jahrhundert des großen Krieges. Das Elsaß ist der
vorwiegendeSchauplatz dieser Darstellnng; die Vergan-
genheit dieses Reichslandes ist ja so innig mit den
Schicksalen des Deutschen Reichs verknüpft· Der
erste Band zeigt das Elsaß des «16. Jahrhunderts
inmitten der Reformationsbewegung der zweite leitet
von Magdeburgs rauchenden Trümmern wieder nach
Straßburg und schildert den Raub dieses Juwels deut-
scher Städte durch Frankreich. Neben dem patriotischen
Interesse steht das« culturgeschichtliche im Vordergrundm
ohne jedoch den Faden der Erzählung zu sehr zu er-
schweren. i

»Die Truppenheimkehr in Rigm
Niga hat anläßlich der Rückkehr der Sap-

peurbataillone zwei, lange noch in der
Erinnerung bleibende Festtage hinter sich. Noch
weitaus reicher als am Sonnabend waren am Sonn-
tagdie Straßen der Stadt geschmücky durch welche
der Festzug zu Ehren der rüclkehrenden Sappeure
sich bewegte und noch weitaus größer war das Leben
aus diesen Straßen. Wir haben das Programm
des Zuges unseren Lesern schon mitgetheiltz es er-
übrigt nur einzelne Daten hinzuzufügen. Aus dem
Platze vor der Citadelle war, wie wir den Rigaer
Blättern entnehcnen,.ein Feldaltar errichtet, wo der
Bischos Gebet und Todtenamt celebrirte, und als-
dann im Namen der russischen Bevölkerung dem
Bataillon ein reich geschmücktes Heiligenbild über-
reichte. Der Stadtverordnete Schutow brachte, eben-
falls im Namen der russischen Gesellschaftz den Sap-
peuren aus silberner Schüssel Brod und Salz wie
einen gewaltigen Lorbeerkranz dar und verlas die
Stiftungsurkunde zweier Stipendien von je 1000
Rbl., die zu Ehren des Bataillons an den beiden
Nigaer russischen Ghmnasien gegründet worden sind.

Er überreichte endlich eine mit vielen Unterschriften
bedeckte Adresse de.r russischen Einwohnerschaft. —

Mittleriveile hatte sich der Festzug der Vereine, der
Stadtgarde, Gesangvereine, Studirenden des Poly-
terhnilum und Qlnderer auf dem Sihloßplatze aufge-
stellt. Dortüberreichte der Rittmeister der Stadt-
garde, von Bodecker. zuerst dem Bataillonscommam
deur einen Lorbeerkranz, schmückte dann die Ba-
taiklonsfahne mit einem solchen und überreichte end-
lich dem t·tellv. Chefder 2 Sappeurbrigade, Oberst
Neumann, einen silbernen Kranz für den Chef, Ge-
neralmajor von Reutlingen Vor dem Schlosse em-
pfingen die Vertreter des DametpComitås vom
»Rothen Kreuze« den Zug und ehrten das Batail-
lon gleichfalls mit Ueberreichung eines Lorbeerkran-
zes. —- Nun ging’s·mit frischer Musik und fliegen-
den Fahnen in nicht enden wollendem Zuge zum
Wöhrmannssrhen Pakt, in« welchem den Untermili-
tairs wie den Ofsicieren ein Festmahl bereitet war,
welches durch zahlreiche fchwungvolle Reden gewürzt
wurde. —- Eine gleiche Begeisterung, meint eines der
Rigaer Blätter, dürfte selten geherrscht haben. -—

Jm Namen der« heimgekehrten Truppen veröffent-
licht die Rig. Z. einen in den wärmsten Ausdrü-
clen gehaltenen Dank des Commandeurs des Z.
BataillonT

iiluivrrsität und Schnlr.
Am 26. v. Mt8. hat der Prosessor der Philolos

gie und Alterthumswissenschast Dr. P. W. F orch-
h a m m e r ; Vertreter der Universität Kiel im Herren-
hause,«sein Jubiläum der vor 50 Jahren erworbenen
Würde eines Doktors der Philosophie, sowie, was
jedenfalls an den deutschen Hochschulen nur ver-
einzelt vorkommt, seiner sojährigen Lehrthätigleit
allein an der Kieler Universität gefeiert. « ».

Die durch Nisse n’s» Abgang, » in« Göttingen
erledigte Professur der alten Geschichte ist noch

unbesetzh da von den drei Vorgeschlagenen der Eine
abgelehnt hat, die Anderen vom königl. Ministerium
abgelehnt worden.

Jn Göttingen erfolgte am 24. November unter
dem Dekante des Prosessors ·Wüstenfeld, des be-
währtenikenners der arabischen Sprache und Lite-
ratur, eine P r om o t io n, wie sie auf der Georgia
Augusta bis dahin noch nicht vorgekommen war.
Herr Diro Kilao aus Mazzai in« Ja pa n erlangte
die philosophische Doctorwürda nachdem er eine
Disserkaiiom ,Zur -Farbenlehre« eingeliesert hatte.

Jn Gieszen starb am 17. November der her-
vorragende freifinnige Theologe Professor Dr. Theo-
dor K e im, früher in Zürich, bekannt namentlich
durch seine Schriften über das Leben Jefu, über
das Urehkistenthucn und über Celsuk An der
Gießener evangelisehckheologischen Facultät ist nun
kein Lehrer thatig, der derselben länger als drei
Jahre angehört, so daß diese älteste Facultät der
Hochschule wohl die jüngste Facultät in Deutschland
sein dürfte. «

Ja P a r i B ist am 4. Dreht. der Grund-
stein zu der praktische-n Schule der medi-
cinischen Facultät gelegt worden. Diese
Anstalt wird in der Ecole de meidet-irrende: medi-
rinischen Facultät gegenüber, auf einer Fläche von
11784m. erbaut werden und 12 Millionen Its. kosten—
Der Unterrichtsminister hielt eine Rede, worin er her-
vorhob, daß die neue medicinische Schule 52 Amphi-
theater, 60 Laboratorien mit je 8 Sälen und 25
Säle für die Bibliotheh und die praktische medicis
nische Schule anstatt wie bisher 6 Ladoratorien 14
nebst 20 kleinen Laboratorien für die Professoren
und 6 Conferenzfcile haben werde. So werde denn
die Universität keine Concurrenz mehr zu fürchten
und die pariser medicinisrhe Facultät wieder ihre
Oberherrsehaft in der Welt erlangt haben. »
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die Fürsten in beständiger Lebensgefahr schweben.
Die wiederholten Attentate in Berlin und die ver-
suchten Königsmorde in Italien und Spanien recht-
fertigten den Schluß, daß entweder diesen Verbrechen
eine Verschwörung zu Grunde liege — wofür aller«
dings ein Beweis nicht erbracht werden könne -—·.

oder daß wenigstens das socialdemokratische Gift
durch seine internationale Verbreitung in den ver-
schiedenen Ländern dieselben Erscheinungen zu Tage
gefördert habe. Auch hier in Berlin sei ein Zusam-
menhang der Socialdemokratie mit der Internatio-
nalen nachgewiesen und deshalb habe die Regierung
die Pflicht gefühlt, die Schule des Verbrechens zu
fchließem indem sie die Lehrmeister entfernte und
das Voll ihrem ferneren Einfluß entrückte. Mit

«
, schmerzlichem Bedauern habe die Regierung sich

entschlossen, über die deutlche Residenz einen Aus«
riahmezusland zu verhangen: der hohen Verantwor-

« tung gegenüber, das theure Leben des Kaisers zu
schützem habe aber kein Mittel Verabsäumt werden
dürfen. Die Stadt Berlin selbst, die dem wieder-

kehrenden Monarchen einen ebenso herzlichen als
würdigen Empfang bereitet habe, würde eine solche
Veraniieortung nicht haben übernehmen wollen (Bei-
fall). «

Der Abg. Dr. Vir cho w anerkennt, daß er an
Stelle des Ministersmöglicherwelse ebenso gehandelt
haben würde, wie dieser. Aber »er kann nicht zu-
geben, daß die Geschichte, welche der Miiiister von
dem Anwachsen ber Socialdemokratie gegeben habe,
zutrefsend sei. Die Ursache derselben liege darin,
daß man sie zur Bekämpfung der Fortschrittspartei
groß werden lassen, daß man versuscht habe, den
Teufel durch Beelzebub auszutreiben! Die gegen-
wärtigen Zustände wären also die Folge der
schlechten Politik des Reichskanzlers Der Redner
geht überhaupt auf die Entstehungsgeschichte der

«· Soctaiderriokratie näher ein, deren Anwachsen in
» Berlin er übrigens zugleich wesentlich auf die

Schultern des früheren Ntinisters legt. Jn ähn-
licher Weise mißt Abg. v. Lud w ig in einem weit-
angelegten Vortrage die ganze Schuld der gegen«
wärtigen Zustände im letzten Grunde der Gesamm-
wpolitik des Fürsten Bismarck bei. Rettung liege
nurin einer Umkehr derselben von ihrem bisherigen
Wege. —- Abg. R i ch t e r (Hagen) setzt ausein-
ander, wiedie Fortschrittspartei vollständig einver-

. standen mit der Regierung bezüglich des Zieles bei
Bekämpfung der Soeia-ldemokratie« sei, bezüglich der
Wahl der ilttittel aber nitht mit ihr übereinstimmen
könne. Er betont namentlich die Gefahr, welche
daraus erwachsen müsse, wenn die socialdemotratische

« Agitation immer mehr ins Dunkle getrieben würde,
während die Regierung bisher noch immer eine Con-
trole über jene Bewegung gehabt habe. (Die Tri-
bünen des Hauses haben sich inzwischen dicht ge«-
fÜUU Abg. B e t h n s y - H u c wendet sich zu-nächst gegen die Veschuldsiguttgem welche der Abg.
Btrchotv gegen den Reichskanzler ausgesprochen hatte,
wobei er seinerseits auf die politischen Antecedentien
der Fortschrittspartei näher eingeht. Ob die ge?
trofsene Maßregel unbedingt nothwendig gewesen,
könne zuverlässig Niemand ermessen. Jedenfalls sei
sie aber getroffen zum Schuhe des gesammieg
Staatswesens, und wenn heute das Land gefragt
WÜWEH sp is! et überzeugt, daß es die Antwort
geben werde: die Staatsregierung hat ihre Pflicht
gethan! (.Zustimmung.) Abg. Dr. H ä n eli con-
statirt, daß der ålltinister keinensalls eine thatsäch-
Iiche Elliittheilung gemacht; indes; fügt ex spgskjch
hinzu, daß er auch solche nach Lage der Sache gar
nicht erwartet habe. Ein definitivesUrtheil über
die ergriffene Maßregel kann man erst abgeben,
wenn das Matcrial der Untersuihungss und Po-
lizeiacten vorllege. Darum sei die Ansicht, welche
der Vorredner am Schlusse ausgespiocheu, heut«
noch vollständig unbegründen Gegenwärtig sei man
weder befugt, die Maßregel einerseits zu verurtheileiy
andererseits szu verherrlirhen Jm Uebrigen weist
er namentlich die Vorwürfe, welche- Abg. Graf
Bethusy der gesammten Haltung der Fortschritts«
gemacht, entschieden zurück.

Inland
Irrt-at, 2. December. Auf der gesirigen öffent-

lichen StadtverordnetensSitzung wur-
den die auf der von uns initgetheilien Tagesordnung
befindlichen Gegenstände erledigt, -ohne daß es in
dieser Sitzung zu so lebhaften und weitgehenden De-
batten gekommen wäre, wie sie die vorhergegangene
Sitzung auf-dies. -— Aeußerltch bot die Versamm-

- lung durch das» überaus zahlreich erschienene Publicum
II einen erfreulichen Anblick: der Zuschauerraum war

nahezu bis auf den letzten Platz gefüllt und die
Mehrzahl des Publicum wohnte der Sitzung bis

i zum Schluß derselben, der nach 728 Uhr erfolgte, bei.
» — Am 28. v. Mts. hat, wie die Z. f. St. u.

Ld. mittheilt, der Landrath Baron L o nd o n -

Serbeii die Geschäfte der Residirung dem Landrath
Richard Baron W o If f- Lubahn übergeben, wel-
cher im December d. J. und im Januar 1879 die

. Functionen des residirenden Landraths ausüben
wird.

Tilgt« 30. Nov. Die Organisation der neuen
C om m u n a l o r g ane schreite: immer weiter vor.

« Wie die Eilig. Z. vernimmt, ist an maßgebend« Stelle
. nunmehr auch der Etat für das Canzleipersonal

des Stadtamts festgestellt worden. Dieses soll
außer dem Stadtseeretair, welchem die Oberleitung
der Canzlei übertragen ist, bestehen aus einem zwei-
ten Secretair (Gage 3000 Rbl.)«, einem Archivar
(Gage 1200 Rbl.), einem Translateur (Gage 1500
Rbl.), eine-n Canzlistem der gleichzeitig Expedient ist
(Gage 600 Rbl.), einem zweiten Canzlisten (Gage
500 Rbl.). einem Castellan (Gage 400 NbL Zu«
lage von 200 Rbl. zur Anmiethung von Hilfs-
kräften zur Vereinigung des Locals 2e.), zwei Amts-
boten (Gage 500 resp. 400 Rbl.).

— Im verflossenen Monat sind, wie die N. Z.
f. St. u. L. notirt, in Riga allein nicht weniger
als zwölf Feuerschäden stgnalisirt worden. ,

Flut Ziilisbnrg wird der ,Balt.Semt.« berichtet,
daß zum Pastor-Adjunct von Salisburg der Sohn
des Predigers lot-i Pastor Gotthold K ü g l e-r -er-
nannt worden sei.

Flug tirval veröffentlicht die russ. St. Pet Z.
einen von dem gleichnamigen deutschen Blatte, sonst
aber von keinem der uns zugegangeuen russischen
Residenzblätter reproduclrten B rief v o n »Ei n e m
d er V e r w u n d ete n« mit Mittheilungen über
die vorzügliche Pflege, welche sieben im Türkenkriege
verwundeten russischen Ofsicieren während des Herb-
stes in der genannten baltischen Hafenstadt zu Theil
ward. Unentgeltlich sei den Herren der Tisch ge-
deckt worden, unentgelilich hätten sie in einem be-
sonderen Hause bequem, gesund uud comsortabel ge-
wohnt. Herr Wagner habe ihnen täglich gratis ein
Fuhrwerk zur Verfügung gestellt, zwei Diener und
zwei Soldaten hätten stets zu ihrer Disposition ge-
standen. ,,Kurz, alle Schichten der Revalsehen Ge-
sellschaft, Gering und Groß, tvetteiferten im Wun-
sche, uns den größten Dienst oder die größte Lebens-
Würdigkeit zu erweisen«...

In Witau ist, wie der N. Z. s. St. u. Ld. be-
richtet wird, auf dem daselbst tagenden -K u r l ä ii -

disch en Land tage zum Landbotenmarschall
Baron D üsterlohe auf Susseh und zum Vice-
landbotenmarfchall Carl Baron Manteu sfel
aus Katzdangen erwählt. Ferner ist —von den De-
putirten die passive Wahlsähigkeit von» Per-
sonen aller Stände zu den Richterpostein mit Ans-
nahme der Kreisgerichte, im Prineip angenommen
worden. Selbstverständlich bedarf dieser Beschluß
der Zustimmung des Landes in den einzelnen Kirch«
spielen.

St. Meter-barg, 30.- November. Jn würdiger
Weise hat gestern, Mittwoch, das St. Petersburger
praktische technologische Institut den
Festactus seines 50-jährigen Bestehens begangen.
Festlich war, schreibt der Berichterstatter der St. Bei.
Z» die Ausstattung der Äula desJnstitutesz festlich
geschmückt, im vollen Glanze ihrer Sterne und Aus-
zeichnungen, hatten die hohen Gönner, die Freunde
und die früheren Zögliuge der Anstalt sich zum
Feste eingefunden. Unmittelbar nach Eröffnung des
Aetes trat der Finanzminister von Greigh an den
Präsidententisch und verlas ein Allerhöchstes Re-
feript, wonach S. Mai. der Kaiser zur Feier des
Jubiläum des Instituts Allergnädiszst geruht hat,
zwanzig Stipendien aus den Namen des
hochfeligen Kaisers Nilolai und fünf Stipendien
auf den Namen des früheren Finanzministers K a n-
k r i n, des Begründers des Instituts, für Schüler dess-
selben zu stiften. Nicht enden wollende Hurrahruse
sprachen den— begeisterten Dank der Versammlung
für diesen neuen, dem Institute gewährten Beweis
Kaiserlicher Huld aus. Auf stürmisches Verlangen
sang der Sängerchor zwei mal die Voltshhmnei
Hierauf überreichte Herr von Greigh dem Director
des Institutes, Whschnegradskh eine mit Brillanten
und dem Kaiserlichen Namenszuge geschmückt« ihm
verliehene Tabatiere und verlas die Namen der fünf
Mitglieder des Lehrlörpers, welche zum Ehreiitage
des Institutes höhere Orden verlieh-en erhalten hat-
ten. Bald darauf begann der Vortriit der verschie-
denen Deputationem darunter die der Kaiserlicven
Akademie der Wissenschaften, des Rigaschen und des
sinnländischen Polhtechnikum te. Zu zwei und drej
vortretend» standen im Ganzen siebenundneunzig
Herren vor dem Ehrentifch, sie vertraten 34 gelehrte
und wissenschaftliche Körperschafen Die Mehrzahl
legte, was sie an guten Wünschen und Hoffnungen
für das Institut in die übliche Form gebracht hatte-
als Adressen vor dem Präsidenten nieder; in deutscher
Sprache gratulirten nur das Rigasche und das sinn-
ländische Polytechnitum und mit anzuerlennender
Courtoisie hörte man, als die Herren aus Riga ihre
Adresse zur Verlesung gebracht, neben den Hurrahs
rufen auch laute Hoch! erschallen.

—- Dem von seinem Posten als Minister des
Innern zurüclgetretenen Generabsldjutanten Ti ma-
frh e w ist, wie wir dem »Golos« entnehmen, von
Seiten der obersten Reichs-Institution, des M int-
ster-Comitö’s, eine ganz desondere Ovqtion
zu Theil geworden: dasselbe begab sich unmittel-
bar nach Schluß der Sitzung in ooispore zu feinem
früheren Mitgliede, um ihm persönlich seinen Dank für
die zahlreichen Verdienste Timaschews»auszusprechen.

—- Die Untermilitärs, welche, wie s. Z. gemel-
det, zeitweilig zur Verstärkung der St.Petersburger
Polizeimannscbaften herangezogen wor-
den waren, werden, wie der ,,Petb. List« erfährt,
wiederum zu ihren betreffenden Truppenlörpern
entlassen werden.

illon illlsarkow aus hatten mehrfache böswillige

Darstellungen der daselbst stattgehabten Un o r d -

nungen im VeterinäpJnstitutVerss
breitung gefunden, so daß gegenwärtig» das Mini-
sterium der Vollsauftlärung es für nöthig befunden
hat, denselben in einem, gestern bereits kurz er«
wähnen, im Reg.-Anz. verösfentlichten officiellen
Communiquts entgegenzutreten. Danach hatte der
Professor S h u r a w s k i für die Studirenden
des 1. Cursus ein Revititorium eingerichtet, das in
Form wissenschaftlicher Colloquien abgehalten wurde.
Gegen diese Colloquien begannen einige Studi-
rende zu agitirem «indem sie dieselben als für
,,Studenten« erniedrigend bezeichneten. Die Agita-
tion wuchs von Tage zu Tage, bis Professor Shu-
rawsii am 9. November mit Eclat ausgepfisfen
wurde. Freilich wurde ihm von vielen Studirenden
die Versicherung gegeben, daß sie mit den Agitato-
ren nicht solidarisch wären. Er machte sich daran,
die Namen dieser Letzteren aufzuschreiben, als ihm
das Papier plöhlich aus der Hand gerissen wurde.
Am nämlichen Tage versammelte stch ein Haufe
Studirender des VeterinärsJnstituts vor der Woh-
nung des Curators

»

des Chartower Lehrbezirks,
Geheimrathes Gervais, um von ihm persönlich ge-
hört zu werden. Geheimrath Gervais genehmigte
den Empfang einer Dszeputation Dieser Deputation
eröffnete er hierauf, « daß die ganze Angelegenheit
auf’s Strengste untersucht werden würde und in
der That nahm das Conseil des Instituts die Un-
tersuchung in Angriff. Drei Tage darauf sam-
melte sich vor der Wohnung des Curators aber-
mals ein Haufe, der diesmal aus Studirenden des
Instituts und der Universität bestand, welche aus
ihrer Mitte 6 Studirende der Universität an den
Curator delegirten. Diese trugen -demfelben«im
Namen der Studirenden der Universität das Ge-
such- vor, die Urheber der Unordnungen im Veteri-
när-Jnstitut keinerlei Strafe zu unterwerfen. Der
Curator hieltden Deputirten das Unangemessene
und Ungesetzliche ihrer Einmischung in eine ihnen
fremde Angelegenheit vor, und forderte sie auf,
Solches ihren Kameraden mitzutheilen. —- Die
zur Untersuchung herangezogenen Studirenden des
Veterinär-Jnstituts weigerten sich, als das Conseil
zur Verhandlung der Sache schritt, irgend welche
Aussagen zu machen, es sei denn in Gegenwart
aller ihrer Kameraden. Da sie sich auch im Jn-
stitut ungeziemend betragen, so ordnete der Curator
die zeitweilige Schließung der Vorlesungen und die
Besetzung der Eingange des Instituts durch die
Polizei an. Die Mehrzahl der Aufgeforderten
stellte sich hierauf dem Verhöe Um den Gang der
Untersuchung kennen zu lernen, besuchte der Cara-
torYam 16. November das Institut. Hier wurde
ihm vom Borsitzenden des Confeils mitgetheilt, daß
die zu diesem Tage vorgeladenen 47 Studirend.en,
da sie von der Anwesenheit» des Professors Shir-
rawskh der Tags zuvor wegen Krankheit nicht zu«
gegen gewesen, erfahren hatten, sich weigertem Aus-
sagen zu machen. Als der Curator sich hierauf -an
die Ungehorsamen mit» einer Ermahnung wandte,
wurde ihm grob geantwortet und die Entfernung
des Professoks Shurawsti aus dem Conseil gefor-
dert. Der Curator ordnete hierauf an, daß die
Namen der Widersetztichen sofort zu Protocoll
zu snsehmen seien, worauf ssch 20 derselben be.
reit erklärten, ihre Aussagen abzugeben. Seit-
dem wird die Untersuchung— in gehöriger Ordnung
ununterbrochen« fortgesetzn Inzwischen aber began-
nen verschiedene Zöglinge des Institutes, die Stu-
direnden der Universität zur Theilnahme an den
Unordnungen zu bereden, und leider nicht ohne Ek-
folg. Am 16. November Morgens wurde es be-
knurrt, daß sich die Studirenden der Universität am
Abend im Universitätsgebäude versammeln würden.
Jn Folge dessen ließ die llniversitätssObrigleit
alle Eingänge der Universität schließen. Ungeachtet
dessen versammelte fiel) Abends 5 Uhr ein Haufe
Studirender der Universität und des Veterinär-Jn-
stitutes vor der Universität und drang in das· Ge-
bäude derselben ein. Der uarbdrücllichen Auf-
forderung, auseinaciderzugehem setzten die Studen-
ten Schweigen entgegen, ohne sie zu erfüllen. Jn-
zwischen traf der Gouverneur in Begleitung von
Polizeibeamten ein und, als die auf die Straße
getketene Schaar sich zu entfernen zögerte, so er·
klärte der Gouverneuy er gebe ihnen, bevor er zu
Zwangsmaßregeln greife, fünf Minuten Zeit, worauf
sich sich unverzüglich entfernten.

Hin-Ursta- »Hast.
Berlin, 11. Decbn (29. Novbr.). Der türkische

Botschafter Sadulklah-Beh hat officiell im Aufträge
seiner Regierung dem Staatssecretär Bülow mitge-
theilt, daß das neue Ministerium mit Kheireddins
Pascha an der Spitze von den friedlichsten Absichten
erfüllt und fest entschlossen sei, den Berliner Tractat
gewissenhaft zu erfüllen. «

Wien, 11. Decbr. (29. Novbr.), Abends. Im
Ausschusse zur Berathung des Berliner Vertrags er-
hob sich eine langwierige Debatte über die formelle
Frage, ob zur Giltigkeit des Vertrages die Geneh-
migung der Reichsvertretung erforderlich sei. Es
wurde zuletzt beschlossen, morgen in die Debatte über
den Vertrag selber einzutreten.

Paris, 12. December (30. November) Der Gou-
verneur der französischen Bank Rouland, welcher zur
Zeit des Kaiserreichs Minister war, ist gestorben.

Privatnachrichten aus Rom versichern, der Königz
habe Depretis zu sich berufen.

Honstautinopel 12. December (30. Novbr). Die
V erhandlungen über einen neuen anglo·türkischen Ver-
trag haben ihren ununterbrochen Fortgang. Der
Sultan hatte wiederholte Besprechungen mit Khei-
reddin-Pascha und Lahard — Es circulirt das Ge-
rücht, daß England gegen die finanzielle Compen-
sation und die Uebernahme der Garantie für eine
türkische Anleihe von zwanzig Millionen Pfund, die
Abtretung zweier Häfen, ins besondere des Hafens
Alexandrette, welche aber unter türkischer Sonde-
ränetät bleiben sollen, beanspruchen werde(

- T e l e g r a m m e
der Interin Telegraphen-Agentur.

St. Zsetrrsborxp Freitag, 1. December. Die Ab-
gabe auf Baumwolle ist vom 1. Januar 1879 ab
pro Pud auf 40 Kop., für Wolle auf 1 Rbl. 10Kot-»
pro Pud in Gold bestimmt worden. «

Dann, Freitag, is. (1.) December. Aus Kon-
stantinopel wird gemeldet, daß in Folge der fortge-
setzten Verhaftungen die Aufregung bereits bis zu
einem bedenklichen Grade gesteigert sei.

Reouf Pascha, der in Folge seiner sehlerhaften
Führung im letzten Kriege abgesetzt worden, soll nachs
iträglich vor ein Kriegsgericht gestellt werden. »

London, Donnerstag, 12. Decbr (30. NovbrJ Jn
der Sitzung des Unsterhauses antwortete »Northcote
auf eine Ansrage Whitwells, beunruhigende Nach-
richten vom Cap ließen befürchten, daß bedeutende
Ausgaben daselbst im nächsten Jahre erforderlich
sein würden.

London, Freitag, 13. (1.) Decbr. Jn der heutigen
Sitzung des Unterhauses wurde die Debatte über die
Resolution Whitebreads fortgesetzt. Jm Laufe der
Debatte griff der frühere Minister Goschen die Re-
gierung an, hob aber hervor, daß, obwohl er den
Krieg für einen ungerechten ansehe, er doch zugeben
müsse, daß für England und Rußland in Asghanistan
kein Raum sei und daß daselbst der Einfluß Eng-
lands überwiegen müsse.

,,Morning Advertiser« berichtet aus Bombah vom
12. December: Ein afghanischer Ossicier traf im
britischen Lager ein und forderte die britischen Ge-
nerale auf, nachKabul vorzurücken, um in Folge
der allgemeinen Erhebung gegen die Autorität des«
Emirs daselbst eine Regierung einzusetzen. i

Ein Telegramm der ,,Times« aus Quettah vom
12. December meldet, dieGarnison von Kandahar
sei durch reguläre Truppen aus Herat undzahlreiche
turkomannische Eavallerie verstärkt worden»

London, Freitag, 13. (1.) December. Gegen
Edward Maldon ist heute vor dem Gerichtshofe in
Bowstreet die Beschuldigung erhoben worden, an den
Unterstaatssecretär Liddellund Lord Lyons Schreiben
gersichtet zu haben, in welchen er die Drohung aus·-
gesprochen, auf die Königin Victoria schießen zu
wolleny « ·

Lilien, Donnerstag, 12. Decbr. (30. Nov.), Abds.
Der Finanzminister hat der Kammer» das Project
einer ausländischen Anleihe von 60 Millionen Drach-
men vorgelegt.
Specialkcllelrgrainme der iilenen Wörptschen Zeitung

Wien, Freitag, 13. (1.) December. Der ,,Poli-
tischen Corresondenz« wird aus Konstantinopelsges
meldet, daß in der Schlichtung der zwischen Oester-
reich und Rnßland obschwebenden Fragen namhafte
Schwierigkeiten eingetreten wären.

·

·
London, Freitag, 13. (1,".) December. Officiell

wird gemeldet: Die Behörden und eine Anzahl der
angesehensten Einwohner von Jellalabad sind in
Dakkha eingetroffen, um- den Engländern ihr Unter»-
wersung und Dienste anzubieten. Schir Ali macht
vergebliche Anstrengungem um die Bevölkerung zum
Kainpfe zu bewegen. "

« YKirchliche Nachrichten.
Universitäts-.Kirche. " " »

I. Advent: Hauptgottesdienst mit Abendmahlsfeier
um— 11 Uhr. .

Psedigen Hörfchelma un.
Am nächsten Sonntage Jahresfest der Unterstü-tzungscasse und Collecte zu ihrem Besten»
Ertrag der Collecte vom vorigen Sonntage zum

Besten der PredigenWittwen und Waisen 56 Nbb
54 Kop.z für die Armen 1 NbL · .

Mit herzlichem Dank!
"

T·
Hörschelmann

St. Marien-Kirche.
An 1. Adventssonntage: Hscuptgottesdienft mit

Beichte und Abendmahlsfeier un. 12 Uhr.
Predigen Willigerode.

Telegraphischer gener-herkam.
St. Petersburger Börse, e

- I. Dreht. 1878.
Wachs-reparie-

Londory . . . . . .
.

. . Mk; 233 Verm.
Hamburg» . . . . . . . . 1992 199z Rchsun
Paris» . . . . . . .

«.
. 2452 — 2454 gest.

Fuchs- nud Aktien— cis-muß.
Prämien-Anleihe I. Emission . 2373 Or» 237 Gld.
Prämien-Anleihe 2.iEniisfion.. . 2322 Bd, 232 Gld.
574 Jnscriptionen . . . . . . Eis; Br., 96 Gib»
M Bankbillete . . . . . · . 9617 By, 96Z Gib.
RigasDünaburger Eisenb.-Actien. 150 Bis» —- Gib.
Bolog.-Nybinsker Eisenb.-Actien. 852 Bd, Zöis Gib.
Pfand« d. Rufs. Boden-Credits. 120z Bd, 1193 Gld.

Berliner Börse, «
den Si. (1.) Dreht. 1878.

Wechselcours auf St. Petersburg
3W.c1.. . . . . . . .

..197u..10Rchsps-
zs M. d. . . · . . . . . . 196 ukso kleinem.

Nun. sskeditbiiu rfük 100 Not) . . . 197 n. 60 krick-ri-
" Für die Nedactivn verantwortlich:

« i
Dr. E. Bis-triefen. Sand. A. Hasselblatr
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— Zltbonnementssszllnzerge fur as Jahr .

· i» .
« . .

- - «
«« .D" Ab mentss reife werden betrienz. Die »New Dorptsche Zeitung wird im Jahre 1879 in dem erweiterten Fermate der vorliegenden Nummer erscheinen ie oiine P · cg

. « . in Dorpat mit Zustelliingt durch die Post be o«en: « ·

. ins: ein Jahr. . . . . . e Ren— Kur. - . . - FRA- 38 Kett— · »

- fur» ein halhes·lhAhr. ...Z?».75 » · · ·
·«

2
« ««! ··« · -füreinViertejar. . . . » » - . - · - » ·- »

s Die Bestellungen find direct an die Expeditroii oder an dieuuswartigen Pertreäer derfelbtent zu richten. Die Versendung durch ie Post geschieht unter Kreuzbaiid mit
gedruckter Adresse des Enipfangers Klagen· über unregelmaßige Zustellung wird die Redaction je eizeit ver re en. -

»

.
«

· « E. Dlintiiefens Buchdriickerei und Zeitungs-Expeditioii.
Dei: Herr StudjrendeJuliusPuls · Sonntag tlen s. December ».-T 919 IRS-111 SIVZUIIZhat die Universitat Verlassen' « im Saal« Cl« Büksekwssz ln dem früheren Geschäktslocal des Herrn Aug. SiiiiilelyDospad de« M· November 1878

s - l— «
Rtt t asse f Haus Mannsdorkf «« ] m G« » Nessus; Mund. 0 Hssgs CHHJZH ·««

- -

, i. Es. Es . HSB sc.........-..—N--1104- Ssssss F— Tssssssss D
. . . Aiisstelliinis G Vcislisiiii i »in ». »; n.-.-5z...-..—-.Der Herr· stStudirjiiderälåzoldeziiar zntniieneiiz dZr l·i·l·i·t·glietier meiner ····.·-,s«»- ·. · · . EIN· . . s········ü.··den· ·

·Hoeppeneri exma ricuir wor en. » ap ·. »
Ddkpu,du2.3o.-N-2vsmd2klB7B. E us. z. pas»- 20 ins-P- -

» · liorpater Tiiiersciintz-iiei«ein.. Rector Mkykvllxh · Änfakiig des Goncerts 7 Uhr· Abends» W E; n lh . -—— nNU- 1107- SkellVs Seck F« Tom ers· Auch Nichtmitgliedern ist der Be— · . . .. . » «« adg·lp·h such gestattet.
«. · · P wozu Svitiisssislb und andere Rahmen stets vorrathisp amDtoutag d· 4 Decbruny Um·Sschsslendahl hat ed« Unwerspat sRØMØFO C . ·L, HHJIZUFFZC M Abdendnsinx riseundiidhsr dåiiiiiiigccnVer a EN- " ""···——·"—··«"T···sp——·—····—· ex» - o ereii aale der RessourceDorpah del! I« December 1878- A l e· r ««l«·"-..

- .«. ;- Um zahlreiche-s Erscheinen derRector Rechten. . »
Nr. 1110.. Stellv- EBOOK-F« Tvmbetoi ükzeksjs Abhaltung d» Pküfungen bevorstehenden Weihnachtsfeste einpsrehlt eine reichhaliige Aus« ·«—sp———ggszzjzzz,zkxzzzzsp9kUUUk gemacht« in der Universität Dorpiit zur Ers wahl in i - «I? s« swdaß diejenigen BETTLER« ftwelche ZU lantiiiitg der Würde eines gkuduirteii ------ O . - ......-;---= .mz. a it) b

«

Anfang Des U« e« me« ers 1879 Studenten« und der gelehrten Grade. ·..;..;..-..--...--.....- -.---- on ag en . eceni ei«in «die Zahl der Studirenden Vokkäkhjg z« « ........;;....-·«-·-··«-...-:...«k-t- m um 8 Uhr Abends sder Kaiferlichen Universität E· qttikskkfs Buchdr.- . .
. .. .. - - » (W H«

«

·r··sp««sx2"ss«s«xk.«"""«gs«ss" F« e.unsere» ElsisieslgllYkklmllmmllllen wün en, 1 Ujeem « e. ··—T—"·"··—·"· L - » · ·
· »

Im. pkl 2611 Muse»us: u» is» is. di» «. Zwei sctiiilcriiiiieti , F. N. Sieckeii «
».

i-i-«x;«·-;2-2-.«;»--kiå stetl Jahres· it! de? UUiUersitäiM könnenin Pension genommen werden:MljkchkssCaiiökllei ZU weidet! Utld die Haus Fkssllkxpepslektrasse Nr« 52 Um« OVVÆSMGR.O.O.DOU Do.
Z Cklrch alle Buchhandeidxdcgxieinesu alko-ddrschkiftskizåßigen Zeugnksse bei dem» . Z m· B····E······g· unsere· . »denn; ·

·Secretair fur Angelegenheiten DE· St«- Lntiilmessekstiellilltdil 3 . STIMME; . s Livlaniiiselie iiiiclcbliekedirenden einzureichenszhabem namlich: könne» als Den-du«· »» de» · · ·. · Preis· 80 Ko»1) Ein Zeugnis über Vollenduiig Winke»gcsohzkzjgangznden kej O zeige» hiermit a» und ladespzum Besuch Herze» · bin-pur, denn. uns. ·des 17s Lebensiahkes (TaUflch·elU dem Landmesser Hofes-list in THE. be» exgebensk ein· Gebt» Bkook Z C.F ZHJJFLoder ein anderer Altersnachweis). DFMküchkjgef . . ·. « · · O»t a .. .·- s.L) EinZeugniß über den Stand Schlo crgetkuk o « « - - .sZ c m cxmzgiteikngsdiintkauund die etwa erforderliche Legitima- , »»
»

«

»F«- gg UCOOOOOOMOROOOE »»

l« EUII»«««·»·tion zum Aufenthalte in Dvkpat Wåh- HUVEUITYEVUHZ Vekchalsssssstselsskltslsrend der Studienizeih d«3) Mcp MEUTCUTFH o . · Kd·i·iåliinen, Stubeiimägde, Kutfchey Gärt-turitåtszeugniß oer as gangsk III - w b r. · · «··Zeugnjß W« einer UMVeVsiWZ be« Ecken-activen bei · M i « —..—DMUWUFIFIEFFIIEFEYLDLTFLYHYTAttestaten ausländifcher Universitäten Hoffmann ». · · · · " "

zugleich ein Mcituritätszeugniß. 4) Die d2nup. g· « 111-fiel- ETSSVEFJST Cl« « · WOØGIOF Epssyz ·schriftliche EinwilligungS där Eltern Gutes. 3x4 Arschin langes - . JoM»««»· ·· us: ·I·«·edek unt-I Hawaii, filzselkiilie undOder VOVIUÜUDSV zUM kU TUM UU « i I W« Dei· Eingang ist wirke-vie l. R. sctiraniin ver· egt war en. · v Es! smp O sit! Auswsb.» u«i»»3..ii»3»»p»; zu. Ngix Birlicipkisciiiiiio z S;He——s——änFla--—sszhe» . n. i. ins-».weis der nci ängig ei. H) in « « - s ·

-

Attestat eiiier WehrpflichtssVehörde T« 4 Pl« Ho EIN« IX« Ader: Pr · · THIS? « ·
»

· - · liefert bei gute? Bahn dls wdikkd
. »; ·k werden gekauft in, der Bude des Etig Istheüber die erspkgte Lglichrelbung zu sehe Forstverwaltung Bestelluik Ges!PZJEFCJYWZHIEFJISHIJHtIssIåIz" Consum vgl-eins Veinem Einbeku UUSF Anton· —— · ·· « · « - es..e sc a szak a

.- ».-»:-.s.s-«.-».- iAnmerkung: Diejenjgen·Personen· gen sind schriftlich. beim ·Haus g9kukx9kt, unt und ohne Absatjekäii ·welefi eider eun ur uname w» r· r— . »

- « «

«« s - - nt aeu oten .ch ch b« Mld gz Af h· achte im Graf Sivers schen 1 Bube! iiistssklestekuäililmlult Z Es« ·88CTU empfiehlt nll S tin die Zahl der Studirenden noch mcht Hause abzugeben. 50 Ksps U; - EVEN« Und Zwang-en, C· L» zjJkeyekYsszgssssz zsszesssszkgisksssg g· sisszkesssze Hungers-f- kssskisusisxpszkggkgi. «·

H he» -------p chts eör e vor ri tsniä igen ter es
« · ·· » » »

-

· » « '
·

· -" · ,kin·den, haben die resp. Attestate nachzu- Brennh o l z ·· ledrrenn UCTWLEP Sohlen zwel meubluite Himmel»ieem - · · · · III! TDPIIO VI! U
. . . snelit man 1. J zu tritt-then.Dorpah DJHELZIYPI Eis« in allen Sorien zii verschiedenen.- :· »

... ». · , «

«· h..zi.- di.Stellv. Secr. F. Tomberg. Xkslxkbßlikgezru gaben be! LUVIMOUU s von 3 Zimmern und Kuche FZLLSESEEMPO. ·a e .. .
· « ——————..——-——————.-«—-

Diejenigen, welche fur das Der- Brrssrsohqrmerrlrrimsehe · · »» H von 6 Zimmer-i nebst Kuche ist zu dec-PaterVeterinairsJnstitut die Liefes . Vwhlto sZlmlllelll und R« che « h EITHER« im Hauf« KTPVIVTTV Rathhaus«rmig der im nächsten Jahre erfors G H Verm« e bestehend aus zwei Ziinmern und einer Tatze I— 17«
derlicheii Quantitätenx von ca.-150 a«
Tscsetivertqzsfpcåfegt Ih4oo Epiid hHeu Prjmaspqualität I HGSFG QOWAAEDDEIsog·

··
un 700 u ro u ü erne nien -- « « · iu er Lade dir. N. 6 ·· he ichgctleiqt sind, werden zhierdurch auf· tdlxnnFidsiixlslizieBand? eslsinxifeitilxltbgilk s · E· o·B . aus freier klar-lud zu liserkxvullfzdfgefordert, sich zudem dieserhalb an· den Handlungen « - Uhrmtzchek ··111 Dssläakss H« h I G. Weil-neun.dssgiiiiiissi Tore« sie-is is· De E. seichter. Essssssrssss N·
cember und zum Peretorgk am

E· Ilbverdecktek und ei» kspinek
. Exäpsksszhllsakslnskijgzrgsksjk ukiliivFactgiksttsThlzfikuiksn den besten be— - und· eine Orgel werden verkauft beiI- December d· Vokmlttass lese-II» « . kannten Fabr-ihren, als auch Ketten— aus vei·schiedenen·Dlc- J. Leppih Salz-Straße Nr. 16, Hausum 12 Uhr in der Canzellei des " - » rasten in den neuesten Muster-u zu nxdgiiunsi hin-gen I Juli-m« Zeiger·Dorpater VeterinairsJiistituts einzu- Preisen einer get-eignen Beachtung. « ICI C u »sinsdållichundSnlach PVVFUFVYIFS F« Fu? HVUIMIM Sohle« sind Z« habe« lIIIWQOIWIIIIIDGWGWFILLTEIO aa·gee ien oogge un egitima io- 81111

· H« st sum. · - s ü uatis:HEFT-disk.gcsssrgsksiixexuxxkx .. soeben erhielt »»schi3Js-ksss3»E?s-»"si«i»-

- f« "li «« "t · · ·.
,Verfugutig abzuwarten. »» F UEZC F . eine grosse neue Sendung m hlg m C. Mattrefens· Die naheren Bedingungen kennen F« e w . a G a · zjzulfuiz U» ZIHYHHXFHLlIIVSV Cllklzellcl Vieles Instituts EIN· vom Herbstfange empfing u, empfiehlt «

Seggglatkvgxzeäh December 1878 Kgkhoftszgeää goppeäsolåilige sowie dkåuch äainsohliäkz ferråer läaäktliäslsskxiillcägg frisch getrockneteDirector untetbergcU vissåkvis Malermeister.Fris’chmuth. kle T, 7 umgewan eun gespe e, un emp es« lese« n Zu« s s-—————7---——- —-——-—-s-—-——-—-—s

.. .

- biiiigsteu preise» - 0 WIIPL OOPCIIstellen-lierniitieliings-Biireaii. Pers-situierten s F· -I-KF·T·FDJJ·OYYYZCDW- M
Branntweinbrcnner

, Käsemacher sbåillcliigesdtx baei u» wlclliilg All· Hiillskkällcll lllltj Zilclcclß « Pr(schweizer), Rennen.
«·-

-- · (Apktlcosess) empfiehltc;- uk kd « E· E«9«""· 111-s-
-» BUT» WC M«

- P. N. BesnosowwlkihWens F0«W«· Failieowottnuaspeu
- Hnkei London

«

, oleilstmaniklnstltllt ~ExprGss«· nebst; allen wirthschaftsbequgemljch- vorzüglichsterEinige keiten und 2 grosse Lager-heller sind bkiszaaon empäehlt
··

» Abt-essende-n· erfragen bei Herrn Kaufmann We»
,

.
· 2. Oecak Gumhey ehekuaikgek Sind.find zu verkaufen in der Rennen« demann daselbst. Wtedekvekkäufern Prelsekmåsslgang. s. Dkd. Janus Puls.

Von ver Centnr gestattet. Dorn-it, den 2. December 1878. · Druck Und Verlag von C. Mattieieiu ·



Beilage zur Illeuen Iliirpksrljen Zeitung.
M! 280. Sonnabend, den Z. (14.) December 1878.

Der Herr Studirende Axel Gru- EIEVon dem Directorium der Kaisers Zum Andenken an das im nächsten
«

"
bert hat die Universität verlassen. lichen Universität Dorpat werden Jahr sich vollendende Its-jährige Bei-l

Dvtpati den 25. November 1878. Diejenigen, welche an« diese Univer- stehen des Dorpatschen Ghmnasiums am 30. No V e mbe r 1 878.
RECIOV Mklskvws sität oder irgend eine Anstalt der- beabsichtigt die Schulverwaltung ein Aktion, I—·Ej3lj-3L—;LI3P;

Nr. 1086. Stello Sen. F. Limberg. seiden Fdkdkruugen haben· auf, mdgkjchsk vollständiges Schütew "Darlehen . .
.«.

. . . . . . .

».
. . . . . -. . 1,068,848 182De! Her! SkUDIVEUVF VWVEUIUV gefordert, hierüber die von wem ge« Album dieser Lehranstalt heraus- Zieh« ·.

« - « - - - · · · - « « « - « « i 835-«"«7s31 54
Rieder hat die Universität verlassen. hkikjg atkesjjkken Rechnungenspäkeskkns zggehekk Zåkftekåptäpäsrz Coupons . . . . .

. . . .
. .

.- . 3··l·?,zo7 68
Dorpah den 25. November 1878. bis zum M· December a· c· be· Zu diesen· Zweck· erqeht ····· an· Versphspdene SchUggi·i···.· ....... . . . . . . . BGB-IF· F·

N 1088 Stab· gsesstos Våeäläsar dieser Behörde einziireichen, da spä- ehemaligen Schüler »dieses Gymnas Jnventarium .- ......... . .
. . . . . . «810 xterhin für dieses Jahr Rechiiuns siums die Bitte, behufs Vervollstans LCIUkVskEU ·----»

. . - . . .·.«.
- »· - 11-976 186Der Herr Studireiide Ludo pl) P» njcht mehr accept« werde» digung de» Personaljm i» diese» Fest, assabestaiid . . . . . . . . .

. . . . . . . . . ] 120 711 s9lBaliniert hat die Unioersitat ver- können· schrisp genaue· bjdgmphksche No, - Rhiz 12»744,824"5—89
lasse« Dorpad den 24. November 1878. tizen über sich, namentlich auch über · ·

·

Passiv«-
DVVPW de« W« November 1878« . Rector Weisheit« den Ort und die Art ihrer gegen- Emlageni Zusvirlchledenen Vedmslinsens « Mk« 387-231Rector Meykoin Nr· 841· Secrewire Block· wär« en Lebensstellun an den Un· auf laufende Rechnung ..."

.

» 1,833,239 01 2,220»470 01
Nr. 1101. Stellv. Secr.F.Tomberg. ---«--«k-«--«-s------.------- .9 . g

ll · Zinsen und Gebühren .... . .«
. 117,540 65

—-—«——————A»fBefehlSein»Kazzdsfchen gaonntag den 3. Dicht. c. lskzslchnelen Wie« E« zU W» M« Ziusea aus Wektiipapikke ........
. . . . . . .

5,215 19M.-t d Slb ll . l) d .. DVkPak- des! 303 SSPESMVET 1878»- » Verschiedene Gläubiger. ......«.
. . . . . . . 300,708 63alesta. es e stherrschets aer ini gro en or aae er nioersitai Nr» sggz Dzkeckok Td Gookk Gmndcapjtal ··· ·

· · 35000Reussen te» werden hiedurch Alle und Reservefonds ······JJ· J ·
« « « « · « « 35953 s:Jede, welche aus irgend einem Rechtss - IeIVeUT ed« rmeak F« -

Ständetonds . .....
;

. . . .

«.. IJ—« · I « 25«936z 57d d N l dz m« · « thesi-Schule werden auch iii diesem «

gruii ean en ach aß. e ».
, . N« 2744 834 89

H— .

-

—....--. Jahre um eine kleine Gabe zum « -
«·- - - «l · - liiiteilassiing eines Testaments am W , » · · Der Zinsfiiii iit··bi·s auj Weite-les: -

27» Apkji »· verstorbene« Kkejsfiz Programm. Esthvstfhkstksch des! KIND« ge« fur Eiuiageku sur tagiich kuavbake (au part-our, a 300«Rbi.,
We» Edmwd von Rzekhoss « wcjhnaohtsljed Um, beten. Ein Bei-trag -an Geld oder ···ai;f N·ame·n von 50 RbL an) ... . . . 3 IX» p. a.
als Erben oder Gläubiger oder sonst gem- GbOrJ ...

. .
Pisa-Japans. M gEVVCIUchkSU KIEIVUUSSHUOFEU WITV I« er« «« eC« EVEN« Ä 300 N» aYs Name« .

. .
· 2 Pkäjudjum und F» e du«-H, z; . · .-· li· - · von 50 an) auf 6 Monate· und« langer . 4—5 Ø ~) g a empfanen von Frau enaus irgend einem Rechtsgiunde·An- ·C·m····· ····· ············ B····· V· ·ck V . d ·.A..t,1-. · · alle Zeitunkundbam nur aufNamen,von 100R. an 672 Ø,,sprache iind Anforderungen iormiren, z) zwei Arjoso Lan; « MÄTEIJH F? EVEN« »« U» l« fur Darlehen auf Werthpapiere ......«. . . . . ev, Z· ~,oder wider das gedachte Testament szmsog und sag» ji«-»in« Mk· Vol« «) FPUU PUsWUU H« «» s- -s- » WTEIMI -·«»—--»- . » « -

- - 672 Ø »

Eznspmche undEznwendungenerheben 4) Dkezgddke M« dem. · · Rigasche Straße, H«aus··Som·iiier. ·«» Wechfszl » hypotb Obligationen ..... . . . . St« Z,,
z» könne» vermciiisii sanken hie— slssssssssscxxs Eis-««-

—-...-...

DE« .D.Esset-see;- iii ca. sum-i« i: «. ::«.::::
«

«
« « · · Hi« «

durch aufgefordert und angewiesen, Z) Lieder uud"Romo.u- · Atti« Sonntag den Dachs. wird Die Dorpater Bank discontirt sämmtlichse im In; uZkd Äuåiandsz«j«skba"keu
solche ihre Einwendungen Und Ein. 2enifiirF·’·i-auenchok) Brahms. von U Ums· sokmjtjzgz bis z um. Couponsvon Staa—tsanl·eihen, landschaftlichen und städtischeii Pfandbriefen und
spküche wider das Testament gesund« 6) Liixleäs ··tui- sop·r·an: Nachmittags im freundliszhst bewjb täoiid get Lkegierung garantirten und· nicht garanttrten Aktien; übernimmt den An·
Eduard w» Rjekhoss bei Verlust je· e·e »aus em H ten Saale de· hiesi e» Weis· U e! Auf von Wertllptxpieren nach· ·den Rigaern oder· Si. Petersbiirgern

.
»·

« . Freiscbutz .. . . Weder. g
·

S Tagescvtlkseth besorgt di-e Einseassiriing unstreitiger Forderungen in, anderen Stadten,Zeile-leis««i..3:kx«3:ispi::i«gelk .1.-is g:.::..-s.s.i-:.s.s «

· ·
·

1 .. . en eso n. . .- . » « « eien aea un nimm e , ocument, w« " t
einem Jahr, sechs Wochen Und drei 7) DnvidisbüudlersTänze - WGPkhVlZlle·Gegenstande zur Atifbewahrung entgegen.

ete u erhaup

Tagen· gerechnet ddzn Unkenstehenden s· g;1·;c··P1-ji·i·1·c·)·k·.g·· .. Schumann. so:- . gebührägxizosxfnim Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls die Depositab
Tage, also bis zum 27."Noveniber «»

.

·

·-" » « . ; -«·
·«

«« --"· «« » «» s . .
1879 hieselbst zu vaiautbaren Und · äkäsduåxdiekik·iz.·h·e· S···············
dur Einbrin un einer förmli en 9) A M · f«

« s« UM« « ÄIIIIUUO DIESES- - « ." .-« »

«

- -
«« « ««« ·Resxlsssioiisklilgtsz zss belssüiideii cilsiid Pivsxuenchaisiss . Nu: Brahms. stellte. Bilder sind in meiner Buch- AMLL «« m« St Mcømbcr c« lst M Bank geschlklslelih

auszuführen« « ihre etwaigen An« Billet-e zjrten Stühlen dank-Hang zsl haben«

ach as; dauert· aber innerhalb Gallerje z· 20 Ko» sind z» d» Buch, ges ae
. ntkåe wird nacht; von 450 Usaschen mit praohtvollek U! zweiter Auflage erschienen und durch«derselben pereintorischen Frist ent- haucliuxig E. .I. ltaisow und am sona- 8kl10b8U· 111-«;- Fussåbhteaukd als· Dokxiruioe ou ÆVUWØÆIDIUEIAEU ZU bestehen: »weder persönlich oder durch einen tsgs II! de! 00I1dit0r8i des Herrn Hoohachtungsvoll Ä er« e« W« g« Es ZWXSCIIETJ deO c I - -

genügend Bevollmächtigten bei dem W« Z« haben«
· » -I-I-z««9«»· JHFF JZTISJITIFCHZH ne er cvgnv d

DllVPUlschEULUUVSekichle Unzubklnseni kvslk EIYFY «s·sz«"c"«ss-««Fs Jssmdxllktlll E»»;,;»-,-»»zz«,.
, i Nedciigebäudcii ist« Abreise halber tät« C« H. Niggoh -

zu documentiren und ausführig zu nslsinssesshsstfäellls «« «« «! Cl '

«. » .« z. 3000 Rot. zu verkaufen. Das Nähere » ksxslmeisterTartusx
- - ·- - Ist! an Arme besiniiiit J· Die Äusstclluiigwikd auch F. « . Preis gebunden 25 Komachen· h« dek gusdkucksschen Ver. Ante» 6 tun· am 10 noch· s· tm ··

Zu er tagen m der· Vereinkstrasse F · · ·P«warnung- daß nach Ablauf dieserLCLHofmalllkls csclls Verlag.
M.—ii««.gss.-isiga.m«»k- was» gehn« Zsuuouuoouououwcocnaouoi AS· -«Z.?l".t««’l"«"-""""ä""«»Es«sondern Jeder mit seinen etwaigen zum bewrst h d w.h ht f«· »· . 2 » . . «se sue-gis»- sss m

- 1 -
-- meines· Beste i s i( «

·-Anspruchen und Forderungen a·n den . assoniksze
ee« ei! e! Das. sSs S Omp s 811 W« unser auf das HZMIIIUIIUSSW - sen iinil Gxsxjssgslslåtse Essig-zeigst;

qu. Nachlaß ganzlich und sur immer . - « - . Bank-among siieisalitolgt werden.
ein Jeder, den Solches angeht, sich I .
z« VlchlEU hat-· . «

. sowohl in gewöhnlichen billi e« wie h««i« « Gs ·· « as a« et.
Donat, am is. October 1878. . . — S. II Au« IV EWIITOV SSOIISFEJICIOIII . Zu verbitt-en, »wenn» Taaiisoiiisa a«

Jm Namen und von wegen Eines Kaiser- . . · splkwoszszk «. - « Gall-schen befestigt« bei. . ·lichenDorpatschen Landgericlztsz · .um. J· «

· G Ilolkmattth Domgxc Nr. 2.
Landrichter Hi. zliacoii drin-nagt. OOOIIIIOIOIIOIOOOCOOOOIOOIOIOGSSSOB Auf dem Gute Planeten bei Goldingeu

—————————————-N«·««-E·L«L————bm«I' «' Kurlandl wird ei«
· Von der Dorpatschen Steuerver. I « "" «

- D « « " · « ·’ « JIU UMEVZEIHAUEIHU VEVJCISS kst ZU DTVEUT -
WUUUUS werd« UUVCJFI JUhkeflBsB I ...-.5..· »O « · tzsiurSksxllselsirufilbslssensscijsissstgcszw gEsUcht der mit seiner eignen Einrichsgebotenen und der « inbem ung · ·- h aA « a « k . · L » »« e« r er. tun d« lb "b« » . «-,t·zur Ableifkuiss ihrer Wes-w- » henden Kreisschulen des Dorpatschen . - S «U D! UstchschklskPflicht im Jahre 1879 unters nebst . Lehrbezirks « » IF)- falls möglich auch persönlich, beider
liegenden, zur Stadt Dorpat « «

- «« . Jvftrskfkioiicii über die Maiukitåiw -U.LYVEVW. TTUUFLZTLIFIPIPL ·

« «
verzeichnetenPersonen,alsKaufs » ZVUTUULI für» die· Gymvaliev de? - Eil! .

leute, Sanft-Bürger, Arbeiter- und I « von - - «·· Vkpafschen »Lshtl’szltks··—· v k f IDienstqkladisteii hierdurch aufgefor- S z Jnkzssstctsjsszsr g; F« PFUIUUS TUs das

dertDsich spätestens bis zum « S · L············ ···· ·····i·i····e·l)·:e··r·i·i:·.····· de· G······ nebst. Wotlguag und ein Ek-31H eceFUbeV Tsszum Empsange
·»der ihnen in Grundlage des § ·97 g - ».des Gesetzes über die Wehrpflicht - z» gggpgsk W« Hm« - « » Z, NE M, « « « sAs F! ICFTI

hene Anlchreibuvg zu Einem Einbss « akixaiiaa jaask Akt, ais:
g P , T?TF·Uf·llngs·cqg·l·tki·n· gåitszusjellendkxi Akte.

·· Pormulaxe Hi« Kauneutæ Pöxmuxare I» Behörden:
«: Dem geelirtcn Publikum diecrgebenste Anzeige, dass bei mir alle

a« F« les« EUTVVMVU Ung zur E— sklelsiapieise und coiiveists mitFikma, nciendkegistek Vorschläge c' cl« «: B h« d· d· s, I « «Vermeidung der' M! § 212 des Mk« J: Wechsel, lluittuiigem Anweisungen, sisieilioiiiblanlietsltautsmndlsxissiasisgz ·

-

erwahnten Gesetzes festgesetzten Be« »Mit-§, Rechnungen, facto-sen, - content-te, ciiittiingslilaiileets,· ver— «« sowie Eimsaissmriingen von Bildern rasch, sauber und— billig an—-ahndung zu melden. · lstalilissizniiiniss u. PkoFiira-tlii-ciilake, sohiedene Beginne-its, lnstisiictio·iien, gefertigt werden. , »· »· » « .
Bei der Meldung sind von dem 393F9lll""7"9km:Pszkkonktemcoupons Zssliklllklsc W? Bskmkdspi smlslllcbs « Bllchblllåek o ÅEYEYDEEZBetreffende« be. V» st ll des s— Preis-contents Jeden Umfanges, und gerichtliche Ante-gen, fasse, jzzzkekskmsse H, »p- 9

»

Ollsschelnes UND EMFES Alkeslakes »« Werth-taktisch Ketten, Position, tsliellaislsclie kokniiilarejedek Art etc. :
«I - - « " l lT ·

I F e UUS J faliellakikclie Atti-Hirn, Plan-te, Atti-state, Pkotiiciillin schaust-lieber, I
über geiiossenen Unterricht folgende s. Weiliiiaolitsscaialoge u. Prospekte, etc. u: kusslschek, deutscher, esinischek «.-

«

·,

· « Ei« jimgsksgkossak
-

- a a a— iiiii iaii iiii «Allskunfte zu erlhelleilx - s« For-»Man· Hi» voran»- und lettischer Sprache. N utou .U Stand« .
. . clntisitisik und clnlailiiiigsliaistiim PDIVSLDIUOIISIOLOM ·-· smykllack Fcigklh zussgsk wadkszmatljsszexnszzgklkgann·2) die Beschaftigung, das Hand. ·· isisogiskiinniii aller Apis, Visite-streiten jeden Gexires in billig- " Birnen G Aepkeh Assmuskchen ganz« am Mark« M»Werk Oder Gewerbe, ; Tslelllctlslß JEAN-dichte, - ster und bester Ausfulirung, DIOSIIOVIT ,2WI«CI)FU3IH3 Treppe hoch) z» ygkkzufggs) Bestand der Familie, ; Horsdktdduxsoeu tätig TFle·:ks·rten, Wissensch-titsche vissiikiaieioiieiy , empzng ——-————-————«-——
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JM Namen der Dotpatschen
··

Bezug auf-Weidenr- sunod Werledkirolcszsodoie Zitslioympsijscfre Arbeiten, in
STFUSVVSTWFIUUUST ·
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Nr. 302 Bnchhalter G. Haulkoldt - -,: «. . -.--.. , , « , , , .——..— Micheli-on, zu verwies-then. und Ztgs.-Exxi·ed.



Nachdem 1) der hiesige Kaufmann
Otto Sepping zufolge ·des··zwi-schen ihm und dem Herrn dimitt. Kreis·
deputirten Arthur von Knor-
ring am 28. August 1878 abge-
schlossenen und am 28.·September
1878 sub Nr. 161 bei diesem Rathe
corroborirken Kaufcoiitracts das von
dem hierselbst iin 2. Stadttheile sub
Nr· 248 belegenen Erbplatze abge-
theilte, mit der Hypotheken-Nr. 323 ver-

« fehene 4974 D Ruthen große Grund-
stück für 1200Rbl acguirirh nachdeni
ferner L) der hiesige KaufmannJohann Nitetzky zufolge des zwi-

- schen ihin und deniselben Herrn Ver-
käufer am 28.» August 1878 abge-
schlossenen und am 28. September
1878 sub Nr. 162 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf· und resp. Ver-kaufcontracts das von dem allhier
im 2. Stadttheil sub Nr. 248 be-

- legenen Erbplatze abgetheilte, mit der
Nr. 324 bersehene, 323X3 URuthen
Fläche enthaltende Grundstück für die
Summe von 2000 R. S. käuflich ac-
quirirt, nachden1 weiter Z) der Herr
dimitt. Landrath Conrad von
Braschzufolge des zwischen ihm
und» dem-Herrn dimitt. Kreisdeputirs
ten Arthur von Knorring gleichfalls
am. 28. Aiigust 1878 abgeschlossenen
und( am 28. September 1878 sub
Nr. 163 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kaufcoutraets das von dem-
selben Erbplatze ab- und dem allhier
sub Nr. 91 belegenen Grundstücke
zug.etheilte, 1073 E] Ruthen Fläche
enthaltendeGrundstück für die Summe
von 100Rbl. S. käuflich erworben,
und nachdem endlich 4) der hiesige
Kaufmann Theophil Grün«
zufolge des zwischen ihm und dem·
selben Herrn Verkäufer ani -28. Au-
gust 1878 abgeschlossenen und am
28.: September sub Nr. 164 corru-
borirten Kaufcontracts das allhier im
2. Stadttheile sub Nr. 248 belegene,
46773 DRuthen Fläche enthaltende
Erbgriindstück für die Summe von
1800" Rbl. S. zum Eigenthum ac-
quirirt, — haben die resp. Herren
Käufer gegenwärtig zur Besicheruiig
ihres Eigenthutns uui den Erlaßeiner« sachgemäßen Edictalladung ge«
beten. Jn solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der -sup-
plicantischen Anträge von dem Ratheder Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestäns
digkeit des oberwähnten zwischen dem
Herrn Arthur von Knorringals Ver-
känfer einerseits, und den Herren
Otto Sepping, Johann Alles-Eh, Land·
rath Eonrad von Brasch und Theophil

« Grüneiy als Käufer andererseits, ab-
geschlossenen Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an den verkauf-
ten Immobilien, welche in die Hy-

- pothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nichtals» noch» fortdauernd offenstehen, oder
auf dem in Rede stehenden Immo-
bil ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechtegeltend inachen wollen, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist Von einem Jahr und
sechs Wochetn also spätestens bis zum

· 29. Novbr.1879 bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise anzumeldem geltend
zu, machen und zii begründen. An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, das; die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der peren·itorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte, der
Pråclusion unterliegen und sodann zuGunsten der Herren Probocanten die-
jenigen Verfügungen getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtborhandensein der prä-

cludirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesonderewird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an den betreffenden Grund·
stückenden Herren Probocanten nach
Inhalt ihrer bezüglichen Kaufcontracte
zugesichert werden.

Dort-at, Rathhaus, am 18. Ort. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dbrpatx
Justizbürgermeister Kupffeu

Nr. 1623.
·

Obersecr.«Stillmark.
Eine iloppellaiitige Fltiite

ist; zu verkaufen steinstrasse Nr. 25.

Yeue Yörptsche Zeitung-Æ 280. 1878.
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kleur Iliirptfrlie ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe. Umsllhr Abds. . e
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

«1—·-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsx d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Preis in Dorpan I «

jährlich 6 NR» halbjährlich Z RbL S»vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop., monatlich75 Kop.
Nach auswårtsx

jährlich 6 RbL 50 Kop., halhj. 3 RbL
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Annahme de! Jnf erate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kvp. (20 PfgJ für die Korpuszeile

Inhalt.
Ein Protest IV.
PolitiseherTagesbericlsp
Inland. Dvrpan Etatspoftew Fellim Slnkende

Leinsaat-2 ussuhr. Rigcu Communale Organisation. Alter-
h.-Forsch.-Gesellschast. Einweihung. Mitam Vom Landtage«
St. Petersburg: Die Jugenderziehung Finnlandk
Ein angedrohtes Attentat».» Rostonn Das legte Eisenbahnuni
glück:

Telegramm e. Locales. Knecht. Nacht. H» n. III-Nacht«
Feuilletoin Für den Weihnachtstisch 11. Dr. L.

Schneider is. Universität und Schule. Literatur re.

Ein Protest. W. .

W. R. Die Aufgabe, des Herr-n Protest-Verfassers
einseitige und gefärbte Darstellungem hinsichtlich des
Wesens und der Wirksamkeit der russischen Landsschafts-
Institutionen, erschöpfend zu berichtigen und zurecht-
zustellen, wäre eine so umfangreiche, daß wir,« im
Hinblicke »auf den vorliegenden Zweck, uns daraus
beschränken müssen, nur dessen zu erwähnen, was uns
für die Richtung und die Absichten des Herrn Ver-«
fassers besonders bezeichnend erscheint und besonders
geeignet, auf die hiesige ösfentliche Meinung schädlich
einzuwirken. . - · «

Die Einleitung und der Beginn .des ersten Ab-
schnittes dienen« zur Herstellung eines geeigneten Ge-
fühls-Hintergrundes, auf welchen die nachfolgenden
täuschenden Bilder projicirt werden sollen. «

«

Jn der Einleitung werden wir klangvoll daran
erinnert, daß seit 400 Jahren Fremde ,,immer
wieder« die sSchutzmauern unserer Väter einrissen,
um die Früchte zu ernten, welche unsere Vorfahren
,,reifen ließen«; — die Früchte waren so reif und
nahrhaft, daß sie —- obschon immer wieder von
Fremden geerntet, re-sp. geraubt — den sich folgenden
Generationen der Beraubten doch immer wieder »den
Fkk::k-s.Eals..es3I-:eweg-ge: sinke-gegenseits?
—-— Nicht Jeder ist fähig zu so ,s,sinniger« Auffassungunserer vaterländischen Geschichte. Uns ist sie anders
erschienen. Wenn Fremde, so däucht uns, in Livlaud
einzogen, so geschah es nur dort, wo wir die Mauern
selbst eingerissen hatten. Wo der Herr Verfasser inunserem Mittelalter Selbstverwaltung sieht, dakönnen
wir nur Selbstzer waltung erblicken. Und zwar be-
rufen wiruns wiederum auf »die von dem HerrnBersasser angezogene Autorität. Worin liegt, nachSchirren, die historische Größe Wolter von Plettens
bergs 's, Darin, daß er dem Lande, welches im Be.
gkkffe WAT ·.- Welches reif war — auseinanderzuisfallen — daß er diesem für’s Gericht überreifen Lande
Des? AUfcheiU kräftig-en Zusammenhaltes während seinerRegierungszeit zu bewahren vermochte.

Was der Herr Verfasser — wohl in überliefertem,
sogenanutem gutem Glauben — betreibt, das ist —

Geschichtsfälschung — Vielleicht das größte aller
Verbrechen, nach der Größe des Schadens bemessen,
ist es, einem Volke das aus seiner Geschichte redende
Gewissen zu til-ertönen, zu verdunkeln, zu rauben -
es gewissenlos zn machen.

Den ersten Abschnitt seiner Schrift leitet der Herr
Verfasser ein mit se i n e r Theorie über Staaten-
bildung und mit Darstellung s e in e s Jdeales eines
wohlorganisirten Staates. Nach ihm ist die Selbst«
verwaltung das Aeltere und ursprüngliche. . . Der
Staat,,wie er sein soll, hat zu bestehen aus einem
Complexe autonomer Staaten im Staate. — Nun
hat aber gesunde Forschung nachgewiesen, daß die äl-
testeForm des Staates, wenn überhaupt schon von
einem Staate ·geredet werden kann, die Despotie ist,
und die communale Selbstverwaltung -— wohlgemerkt:
ohne Autonomie —— gilt als die Blüthe moderner
Cultur. Complexe autonomer staatlicher·Gebilde,- z.
B. das Deutsche Neich zur· Zeit des Bundestages —

solche Coniplexe stellen wir uns als den Gegensatz
des staatlichen Gedankens vor —- nach heutigen Be-
griffen. Das Fortbestehen der Schweiz mit ihrem
Cantönligeifte ·und ihren Sonderbündeleien ist eine
nur durch besondere Umftändeerklärliche Anomalie.
Das sind doch wohl ausgemachte Dinge« Der Herr·
Verfasser aber geht seine eigenen Wege und« coustruirt
sich seine eigenen staatlichen Ideale, Selbstverwaltung
und Autonomie als Synonyvme behandelnd, obwohl
sie nichts Gemeinfames haben, sich vielmehr ausschlie-
ßen. Die Zeitung fü-r Stadt -und Land Nr. 276 hat
aus diesen Ungeheuerlichkeiten die Nutzanwendung ge-
zogen, daß man nur über solche Dinge reden sollte,
von denen man Etwas weiß. Der Herr Verfasser
aber urtheilt ab mit der größten Sicherheit über die
Constituirung der Landschafh obschon er,- wie am an-

QLfübktSU-«-DLF’L- sLztsigk—-jvttkdsk, Bvcprojeek und»
das-Statut nicht auseinander» zu halten weiß.

Es folgen nun im·l. und II. Abschnitte Darstel-lung und Kritik des Landschaftsstatutes an sich. Die
Darstellung ist nicht· immer sachgemäß, wie g· a, O«
nachgewiesen worden, und die Kritik ist in sofern
unzutreffeud, als sie einestheils annimmt, in seiner
Anwendung auf uns könne das Statut keine Er«
weiterung erleiden, und als sie andererseits in sehrbezeichnender Weise alle, durch die Vollzugs-Jnstruc.
tionen und durch die Praxis sehr wohl ausfüllbare
Lücken als inhärirende Fehler auffaßt. «—- So z. B·
wird betont, daė dieLandschaft sichin völligerJUU-
moglichkeit befinde, die wirthschaftlichen und finan-ziellen Gebahrnngen des Landamtes wirksam zucontroliren —- während doch nicht nur sehr denk-
bar ist die Ausübung solcher Controle durch beson-

Dreizehnter» J ahrg«ang. Olbonnements und— Jnferate vermitteln: in Nigax H. Lcikigewitzz Au-
noncensBureauz in Walk: M. Rudolffs BuchhandLz in Reval: Buchix v. KlugeF« Ströhmz in St. Peter-Murg: N. Mathissety Kasansche Brücke M A,

dere Revisions-Commissionen, sondern thatsächlich
solche genaue und strenge Ueberwachung der Land-
ämter gerade eine hervorragende Seite der Wirksam-
keit der Landschaften ist. Um sich davon zu über·
zeugen, hätte der Herr Verfasser nicht einmal nöthig
gehabt, weitere Nachforschungen anzustellen Auf
pag. 9, 10 und 22 u. ff. des von ihm benutzten
Buches hätte er darüber sich vollständig unterrichten
können. r—- Namentlich der auf pag. 22 u. ff. aus-
sührlich besprochene Fall der bekannten Lugckschen
Veruntreuungen durch den Oberst Anninsky und
Genossen hätte ihm sehr lehrreich werden können.
Dieselben wurden schonungslos aufgedeckt und öffent-
lich verfolgt und fast vollständiger Ersatz ist bereits
erlangt worden. Dort ist es zur Unmöglichkeit ge-
worden, dergleichen Dinge todtzuschweigen und die
Oefsentlichleit ist zum wirksamen Mittel geworden,
die Moralität der communalenBerwaltung sicher zustellen und dafür Garantien fzu schaffen, daß nur
solchePersonen an die Spitze derselben gestellt wer-
den, deren Moralität über allen-Zweifel erhaben ist.
Wie steht es in dieser Hinsicht. bei. uns?- Hätten
wir den moralischen»Muth, solche Fälle, wenn sie
vorkämen, rückhaltlos ans Tageslicht zubringen?
Jst es bei uns. undenkbau daß politisch leitend bleibt,
wer die persönliche Achtung längst eingebüßt hat?
Decken wir es in allen Fällen schonuugslos auf,wenn Vertranensmißbrauch stattgefunden hat, oder
ziehen wir es nicht zuweilen vor, privaten Ersatz für
die Schädigungen zu leisten· und würde nicht unter
Umständen der Kläger von Manchem mehr gewiß-
billigt werden als der Verllagte? ;

Mit gleicher Sicherheit unternimmt es der HerrVerfasser, über die Wirksamkeit derLandschaften ab-
·zuurtheilen, obschon — nach eigenem Geständnis; —-

er nur aus dem «Buche Mordowzews Kennt-
niß darüber hat. Und wie hat ser dieses Buch. be-

ste-ugte» — J, Man muskbomboufest sein im Glaubensan eine krankhafte Erscheinung, . wenn man nicht in
die andere Alternative, -·in die Annahme böswilliger
Einseitigkeit iverfallen soll. —- Aus Einzelheiten, wie
sie a. a. Orte« hervorgehoben worden, und wie siegar geeignet sind, die Annahme krankhaften guten
Glaubens zu erschüttern, wollen wir nicht eingehen.
Wir wollen nur die großen Erschütterungen dieserArt anführen, die wir selbst erlebt haben.

Das Buch Mordowzows ist von einem so typi-
schen Style, von so ausgesprochene: feuilletonistischerSchreibweise, daß flüchtiges Blättern hinreichh um
darin orientirt zu sein und um zu wissen, wo das
Gesuchte zu finden sei; dazu kommt noch ein sehrdetaillirtes Inhaltsverzeichniß. Die etwaige Ausrede
des Verfassers, er habe Manches übersehen, erläutern wir
daher von vornherein für durchaus unstatthaft. Wer

unparteilich und eingehend zuschreiben sich verpflichtet
hat, darf nicht übersehen, was klar zu Tage liegt.
Zudem weiset Herr Mordowzew darauf hin, daß die
LandschaftssLiteratur nach allen Richtungen ein-
gehendste Jnformirung zuläßt -— warum hat der
Herr Verfasser bei solcher Möglichkeit seine Studien
nicht vertieft, bevor er zum Aburtheilen sich entschlosz?

Das zusammenfassende —- und hoch anerkennende
-Urtheil desHerrn Mordowzew über die —- nachVerhältnissen und nach Zeitumfang zu bemessende «—

Wirksamkeit der LandschaftsJnstitutionen findet sichin der Einleitung und im ersten Capitel des Buches.
Daraus bringt der Herr Verfasser nicht ein einziges
Citat. — Nach dieser allgemeinen Anerkennung und
nach Hinweisung auf die von den Landschaften aufverschiedenen Gebieten erworbenen großen und un-
streitigen Verdienste geht der Autor auf die neuestenVorgänge in den einzelnen Landschaften ein. «Nun
erwähnt er der tüchtigen Leistungen, als selbstverständ-licher, schon im Vorwege belobter, garnicht-oder fastgarnicht mehr, ärgert sich vielmehr sichtlich, wenn die
sachlichen Rechenschaftsberichte keine Anlässe zu feuille-tonistischen Witzeleien geben ; er verlegt sich vielmehr
ausschließlich darauf, die Mißgriffe der Körperschaften
und die Jrcthiimey Kindlichkeiten oder-·AlbernheitenEinzelner schonungsloser, schneidendster Kritik zuunterziehen. Dem Volumen, für uns nicht dem Werthenach, ist— das der bei Weitem überwiegende Theil· des
Buches «—- etwa W» des Ganzen — Thier, aus-
schließlich hier, hat unser Verfasser seine Blumenlese
gehalten .—— ist das die versprochene Gerechtigkeit?
Mehr noch. Jn der Smolenskkschen Landschafts hatder Fürst DrutzkoiaHurko die Prätension erhoben, sie,
diese Laudschafh sei hervorragendste Repräsentantin
der. Jntelligenz in Russland. Dafür wird sie von
dem Autor mit ganz besonderer Ironie auf-’s Korngenommen.- Unser Verfasser aber 7bringt uns in be-
haglicher Breite diese Ironie als baare Münze. Wie
sollen wir das nennen -— Krankheitsoder . . . .

.?

Was unser Verfasser unterlassen hat, das wollen
wir nun thun, nämlich solche Asuszüge ausdem
Buche bringen, die er zu bringen verpflichtet war,
aber nicht gebracht hat. — - «

Pptitischer Tagesnekichn « l
- « Den s. (21.) December.

Nicht ohne Spannung sehen» wir demweiteren
Gange der Nachricht entgegen, welche wir in unserem
gestrigen Blatte einer London» Depesche über die

Beziehungen Rußlands »und Englands entnommen.Dieser Lliachrlcht zufolge meidet der« zStandardE
der häufig gut inssormirtszu sein— pflegt, Rusßlandhabe, als Folge« eines- vorhergegangenen lebhaften
Notenwechsels, stch dazu verstanden, seine Gesandt-

« jeuillktan.s » —

Für den Weihnachtstifkcslx P1I.
Unter den Unternehmungen des deutschen Buch-»handels zur würdigen. Ausstattung des Weichnachtsistisches nimmt seit einer Reihe von Jahren der, Ver-lag von Otto. Spamer insLeipzig eine hervorragende

Stellung ein. Auch zu dem diesmaligennationalen
Feste· liegt uns eine stattliche Reihe durch Inhalt undAusstattung gleich würdiger Spenden vor, welche demBienensleiße der Betheiligten Volks- nnd Jugend-
schriftsteller ein riihmlichesZeugniß ausstellt Demzähen Festhalten an der «Aufgabe, feinen Abnehmernje nach den Zeitverhältnissen nnd GeschmacksrichtungenPreismäßiges und Solides zu liefern, verdankt Spaxnereinen guten Theil seiner glänzenden Erfolge. Jndiesem Jahre steht die geographische Abtheilung diesesVerlages obenan. Vor Allem verdient hervorgehobenzu werden Richard Oberländers treffliche Bearbeitung
der Werke der neuesten AfricwReisendenxA f r i k avon Osten nach Westen durchwandertvon Stanley und Cameron ——.FriedrichKörner schildert in O b en un d n nten die festeErddecktz die großartige Gebirgswelt und die Ge-heimnisse der Tiefe. — Vollständig auf der Höhe derWissenschaft und gerechter Beanspruchung, ein Natio-nalwerk im besten Sinne des Wortes zu werden,
tritt Deutsches L and und Volk auf, von
dem der zweite« Band Bilder aus der schwäbisch.burgundischen Hochfläche und aus den Main- Neckar-
Gegenden bringt. Die Leitung desselben ist den be-
währten Gelehrten G. A. v. Klöden und Feodor v.Köppen anvertraut. — Von Pbscheks Thiergeschichten
für die Jugend: Unsere lieben Hausfreund e,was sieuns nützen und womit sie unsersr en e n , liegt die zweite Auflage des I« Bandesvor. Jn dritter, gänzlich umgeschmolzener Auslageerschien: Jn den Werkstätten von Richard

Noth, eine neue Bearbeitung des längst vergriffenen»Buches der Arbeitlc —k Der erweiterte Abdruck aus
Wilhelm« Wägners deutschen xHeldensagenx Die
Ni·b elun g en, bringt nach den Liedern der Edda
und nach der deutschen Dichtung die Weltanschauungder
nordischen und deutschen-Völker in einer für reifereLeser ansprechenden Darstellung. Zum guten Schlussesei das theilweise nach Leon "Cazun’s: La bannidre
bleue gearbeitete stattliche Buch: D er Eis enkb -

nig, historische Erzählung aus der Zeit der Kreuz-züge und des großen Mongolenstromes,· empfohlen-
·Der Orient ist ja jetzt wieder näher gerückt und« die
Vertrauheit mit fkiiheren Zuständen gleichsam «·zurTagesangelegenheit geworden.

Jm Verlage von Carl Flemming in Glogau
nehmen die beliebten Jugendschciften von Theklav. Gumpert die erste Stelle ein. Richtung, Formund Jllustrirung derselben blieben sich· seit vierund-
zwanzig Jahren gleich und sicherten denselben einenbedeutenden Wirkungskreis. Vom ·Tö thier-Album liegt der 24., von HerzblättchensZeitvertreib der 23. Band vor. Hinzukommen in diesem Jahre zwei Bände- F ü r d i eK i n d e r st u b e , Erzählungen aus dem täglichen
Leben kleiner Kinder. —- Von Heinrich Schmidksmit Necht beliebten Erzählungen aus dein Seemanns-
leben erschien eine neue Auflage, desgleichen von den
fünf kleinen Erzählungen von Slltartin Claudiuss
Das Blümchen Wu·nderhold. -— VonA. BinzsGodins M ä r ch e n b u ch hat FlemmingsVerlag eine Auswahl in einer kleineren Ausgabe ver-anstaltet.

Ein vom Levh und Müllersschen Verlag in Stutt-
gart elegant ausgestattetes Biichlein von BerthaMathcg geb. Hüffell, für confirmirte Töchter allerStände bestimmt, enthält unter dem Titel ,,MarthaDienst und Maria Sinn, ein Leitstern auf demLebenswegeE in 25 Abschnitten trefflich« gefaßte

W eisu n g e n an die heranwachsende .w e iblich e
J u g e nd zur Bildung des inneren Wesens und
äußeren Benehmens Der Stil ist einfach, unge-künstelh für Jedermann faßlich. Gesunde Religio-
sität, warmes Herz, feiner pädagogischer Tact sprechen
aus diesen Blättern. Selbst die in Bezug ausscheinbar-e Aeußerlichkeiten und Kleinigkeiten gegebenen
Winke aus dem Leben sür’s Leben sind wohl über-
legt und zartsinnig angebracht. Alle Eltern, denen
dieses Biichlein zur Hand kommt, wurden nicht zaudern,es ihren aufblühenden Töchtern zuzueignen.

Hermann Kletke, dessen Märchen wiederholt auf-gelegt wurden, bringt sieben Erzählungen, B u n t-e s
L e b e n (Berlin bei Plan), aus der Gegenwart
und Vergangenheit zusammengestellt, unter denen der
»Kinderk·reuzzug« und· Prinz Leb, eine wunderbare""Geschichte«, besonders hervorzuheben sind.

Die Märchen fiir Aslt und Jung nach
morgenländischen Quellen bearbeitet von Fr. Giehne(Wien bei WaIDheimJ werden Anklang finden: im
Phantastischen sind und bleiben die Morgenländer die
Meister des Abendlandes «

An lhrischen Auslesen, die sonst so massenhaftauftauchten, ist in diesem Jahre kein Ueberfluß Uns
liegt nur ein e solche vor,und. zwar in neuester Auf-ilage, doch in unveränderter Gestalt: Leh m a"nn’s
Pantheon deutscher Dichter CLeipzigbei H. Marthen) «

Der Verlag von J. J. Weber in Leipzig veran-
staltete eine Jllustrirte Kriegschronik
als Gedenkbuch an den russischstürkischen Feldzug von
1876 bis 1878, die von dem königlich preußischen
Major Victor von Strantz verfaßt und zusammenge-
stellt, mit 300 Bildern von den artislischen Mitar-
beitern der Jllustrirten Zeitung reich ausgestattet und
»Sr. Majestät dem Kaiser von Rußland, Alexander I1.,
ehrfurchtsvoll zum dauernden Andenken an die ruhm-vollen Thaten des siegreichen russischen Heeres ge-

mit-met«- wurde. Jm Vorworte tderden ",,die»wech-selnde Scenerie der Kampfs-läge, das bunteDuichein-ander der» streitenden Völker, die Romantik der Vor-
gänge«, sowie »der dramatisehe Zug, der durchdieseKämpfe hindurchgeht, welche ein Ringen zwischenderprimitiven Welt des Orients urit·"ihren veralteten
Traditionen und Institutionen und dem culturbrini
genden Abendlande darstellen«, als diejenigenBeweg-
gründe bervorgehobem welche die Theilnahme des
deutschen Volkes bedingen sollen. Die Beurtheilung
derKriegschronik zu den geschilderten Ereignissen istdarin so deutlich ausgesprochen, daß darüber Jjede
weitere Bemerkung zu viel wäre. Die Bedeutung
dieses Werkes liegt besonders in den Jllustrationem
in den Karten, Plänen, Grundrissem AnsichtenszvonStädten und Landschaften, Portraits, Belagerungs-
und Schlachtenbilderm die diese Chronik den frühervom Verlage der Jllustrirten Zeitung veranstaltetenKriegschroniken würdig zur Seite stellen und ihneneinen bleibenden Werth verleihen. « · J «

Dr. L. Schneider -1«.
Aus P o t s d a m vom 16. (4.) December melssdet ,,W. T. BE: Jn der verflossenen Nacht verstarbhierselbst der bekannte Srhriftsteller und VorleserSt. Maj. des Kaisers, Geh. Hofrath L. Schneider.

Lndwig Schneider wurde am W. April 1805 zuBerlin, als Sohn des Capellmeisters Georg -«Abra-
ham Schneider, geboren. Schon als Knabe begleitete
er seinen Vater auf dessen Kunstreisens nnd wurde
1820 an der königlichen Bühne zu Berlin e·ngagirt,
an der. er, kurze Unterbrechungen abgerechnet, - fast30 Jahre hindurch als ausgezeichneter Komiker
wirkte. Außer mehren Nomanen und Schaufipielets
novellen dichtete er zugleich eine Reihe kleiner, znrnTheil fremden Mustern entlehnter Possen— und
Schwänktz von denen besonders »Der reisende Stu-
dent«, »Der Heirathsantrag auf HelgolandJ »Der

Sonnabend, den 9. (21.) December 1878.



schast aus Kabul definitiv und förmlich« zurückzuziehen
womit, da auch Scdir Ali an eine Fortsetzung

seines Widerstand-es gegen England kaum lange
.knt—.ehrspd.enken.dürft-e, der asghanische»Krieg, dessen
Conseqnenzeii bedroblich genug erschienen, baszleigstp
beigelegt seinhköniite Von fast gleicher Tragweite
wie diese Meldung, istdie andere von »dem-selben
London» Blatte gebiachte Piittheilung daß Rußland
England die bündige Zusicherung sgegeben , die

Räumung der Türkei genau nach den-Besiinimsungen
des' Berliner Frledensvertraged zu vollziehen. »Es

»bleibt» wünschen, das; sich beide Nachrichten in;
ihremsvollen Umfange sbewabrheiten möchten« Wie
der »Pesi-er»Lloyd« nach, Mittheilungem welche ihmaus Berlin« zugehen, meidet, soll bereits in lebhaft
ges-schrien didxlomatischen Pest-verhungert-.dert«::Unte«rk-"

zzeichnkerzkdesjs,Be-rlitker. Vertrages neuerdings? die
Fragezbehcrndelt worden: sein, wasxssnachi dem Abzuge
der Rassen - nichtsnur aus Name-lieu, sondern?
-auth;.gus·-Bulgarien;— zum Schutze der. --Tliiinori-·
tätzen-»ziir- dies-en s Landstrichen zu -.g"e-sehehen:khab.e.

». Schon ,-s-»wzä»hrend» des» Congresses war; angeregt . wor-
:,dezizs»-zdikeseii.z«Sehntz durch iEntsendungs eines« gemisch-
·;,ten Armee-rotes. bewirken »zu.»lassen,-»w.elched aus
· Truppeniörpernzherszeipiedener spStaaten jzu bilden sei-»
Aus »dieletkz.-«G.edaniesn swcfire iman auch« - rjetzt wieder

-zurücsk»gekoxiim»en,,so dazß derselbe festete Gestaltung.
· anzunehmen » beginnen- würde,zz.dag cnanj jin-Laufe
dieses; zjiionatddie Rückkehr jener Osssiciere erwartet,

»« weinte-»der» stumezzlischen GrenzregnlirungskCommission
beigegeben» waren» sVon den mündlichen Bett-seinen.
z·di.zss;er»k»Ossfi«cier—e dürfte« die. schließliche. Bestimmung
denStärke jzespiie·r»zu» entsendenden Truppenslbrper
start-hangen, .»,d·a manim Priincipesiiberx d:i-e Exntsendung
-. s elbshi Halle, » sie , »sich - saldspunvergnieidlichi heraussieileu

sollte, einig;sp,getyorde«n; zu sein-scheint. .;- « .
. « . Wiihrenzdzisims englischen »Paelament vor wenigen
szzagsekizzdiezExistenz einer, neuer! englisrhdiirkischen
Contientiou ist«-sehr«imticbiedenser Weise »Ein Abrede

»,ge·sts·ellgt..s.»word·en,zzfährt eine Anzahl sonst « iueists gut»
unterrichteter« Blätter fort,.-,,daB Vorhandensein. aus—-

den ».A»lk.schsl«usz zeige: solchen Convention..-gerichieter.
Verhandlungen zt»r-xzwi,edetho;ieue. und Einzelheiten der
»·.r»esp,zszPertragelbestitnmungeci anzuführen. Wie:s7man.
sdein«x,z,kli.-,W. Tagb;l»sit»t« aus Konslantinopel schreibt,
shatdereUSlisQLßPEfchOfter Lahard dem—iSultan
das neue· Convenstziondprojert bereits übergeben-«. und
die «·2l·nn»ah»mezdessel··ben- Seit-end der. Pforte -in ener-
gischen, Ausdritckenz verlangt. »Dieses-Project bezieht«
sich dein» zgenspYlatte zufolge, auf den Bau-« der· seit

.vielen»« Jahren pentilirten «Euph r a tAT ha- l-.

.B»a h«n,.w.eich·ez sit-r, die englischen. Interessen, na-
rnentlichzseit der »Yesilzetgreisung djersz Insel « Cypern

durch England, YOU. hvhet -Wichtigieit ist. . Unter«
den— 26»Pun»cten,»we-lclse der» Entwurf enthält, waren,
den Jnsorinationei,t-«deå. Blattes zufolge, folgende
die wichtigsten :· L» Die Pforte überträgt an England
das Recht, den Bau der erwiihnien Bahn..in- Aus,
griff» nehmen» Da die türkischeßegierung weder
iiber die Capitalien versiigh welche zukn Bau noth-
niendigszwljretnnoch bei der gegenwärtigen finanziel-
len« »Lage" deTßeicheS auch » nur genügend-e -iGaran-E
tien xfifir die Verzinsnngderzu oerwendenden Stimme
jgebseiizslatifn,übernimmt die großbritannische Regierung
MT2II-I.igeDs-2-;Pi9 nöthigt« Feste-s.tlsssbsirsuischeifeisssssAls
Aeijuibalentsdasür müßte sich: aber, die Pforte ver-
pflichtenxz ,I.·»Jsür-,z se Lsiloineter Bahn un: England
«1·0·,.·000 Qnadratmeter-»Land, in dergßichtungi der»

eeCapeaemisesier svvu »Venedig«, ;Der« «Ktuim«ckii?k" am;
»Es? PFEEVVW XII-XENIEN— WIIIDLIIZY U,tt.is.p-dems-si-ament

Her dein ,·,Yii·hnen.repert»ozirz zdeszAuslandeskj
,"h»erax1«BT-s;ayfhzjskpiaixte it sei! 18332kiden »Seit-kasten-

spszszHsrenndA »ein Untegth.ai.tnngs»h.latt. .sürk,nied»e-re.-;Mili-
»LZZ«-I.s,Z-J HSM »

L1.?3j45«--MI.t-e »Es« kRisgis ketz- königlichen
Pksex sin zBsverzlinszbetraMszerregte er zdurch seine: »der-

Ysreooiniionären Yeewepgnngxvon 1848-» feindlziche Hal-Jstfnngg«s,os«»p,iel, Unznjriedze.nheit, daß-er seine Stellung
.»I»sainJThzat·e»r-«au.sgab nnd sich nach Poi3deasm. gnrixcks

«·zog.,sp-H ··i’«y,r;i«»edkich Wilhelm. N» ernannte s— ihn- gns sei-»»
·" iie···t1«i·sk«IZ«oxlses«et nnd verlieh ihsmszden -«21»i-ang-«e;irees»-Hof-
»"»«»r«-athess«,k,sis,eitdem warszSchneiider-siets, auch« aus den

»Pe»ise»n,si«n« der« Begleitung des Königs. Köznig Wil-
dsphlelsnjilmsieß ihn in dieser Stellung, übergab auch
spsdieszkijnigliszche .Privath.ihliotl)el- seiner. Aufsicht kund
sz·erna«.nnte· ihn .z,1i»3»65» zum ». Geheimen Hosxath -1866
«·«",S:chneid»e»r,als« Beridhterstatter für den; »Staats-

egLl»nzeigerl«gsp.inr» großenszHaiiptquattiere am Feldznge
««s»g7ege·n.jzLZesie«r·ri-.ic·h Theil znnd »wnr·de zwiederholt .-..zu

bertraulichen Sendnngen, gebraucht. Verdient machte
er sich noch durchseine Bemühungen um die Grün-
dung des Vereins für diegGeschichte Potsdamz

«
» siiluiversität nnd Schutt. . -

gDie BerlinerUnive«rsitä-twird, dem
.- soeben seriig gestellten Perionaloerzeichnise·zufolge,
»in-diesem! Winken-von 3213 immatriculirten Studi-
.»,re.ndek»1»»b«esucht,i zu denen als Hörer akademischer
Vorlesungen noch die 190 Mediciner im— Friedrich-
WilhelmsJnstitut und 286 andere Personen hinzu-
kommen» Fast 1400 von jenen 3200 Jmmatriculirs
tenspaehören der philosophischen über 1200 der
jnristischen Fakultät an. Anch die medicinische hat

ieinennahmhaften Zuwachs erfahren. Die gegen-
sivärtige Frequenz der Berliner Universität ist die
xböchstin welche. dieselbe bis jetzt gehabtk und wahr-
icheiutich aus» vie höchste, kpecche cibe-y«Tupt»eiu-

»Es-irrte Jsmid - Alexandrette sPersifcher Meerbusen
abzutreten. 2. DiePsorte wird England das Recht
zugestehen, loopiiidissCsuropäer in Asien zu rote-ni-
siren und zwar auf» von der türkischen Regierungs. unentgeltlichabzutretendem Grund und Boden. s.

ksAlss Garantie siirsdie Kosten des· Baues überläßt
- die Tirrtei die Eintlmfte von Bassora, Damaskus
spund Bagdad für eine gewisse, noch näher znbestlmi

mende Dauer a.n Großbritannien — Wie die ,,Pol.
Eber-« aus Kv-nstantinvpel« m·eldet, " betrachtet man

i«d-o.r·t.--dens Abssolußder neuen englischnürtifchen Con-
; v«enrivn« als unmittelbar hervorstehend« « H

Die englische Regierung, durch die Erfolge in
Asghanistan ermut«higt, scheint auch den sonstigen
unruhigen Nachbaren des br·itisthen· Reiches ih·ren
Arm · fühl-bar tnachekcrsz zu« « Jivolleri« 7und · Zunächst den

.: Kasfernkrieg«- in größerem« Maßstabe· aufzunehmen»
:.- Der· Gouverneusrssdes Eavlandes hat-an den« Be-
i? herrschen: der SuluEKaffserrr einUlticnatuin gerichtet-«
s. TDie Regierung bereitete, wie« erinnerlich, das Unter-
. hart-s:.s·chvn-am-.FreitasgZvoIriger Woche daraus— vor,

daė im- nächsten Jahre«die-" Angelegenheiten des Cap
größere Ausgaben erfordern würden, « «

Wie -·«es.«-zu-.-.erwlar"ten »wer, haben niich · dem
Schlusse »der Weltausstellung · Handelk und Wandel
iitParissimetklith nachgelassen. Die Direktoren der

,; großen Magazine: finden, daū die Ankäuse für die
sszWintsersaison ihren Hoffnungen nicht entsprechen; aber·

. tnehrs noch als diese klagen die kleinen- Detailhanoleri
» Die» bevorstehenden Weihnachtss und Neujahxsseste

..
werdenspvhn.e«Zweis·el dieLage bessern, aber es zeigt

:st»chiinoch. keine; sehr glänzende Aussicht dafür. Jede
pakiser Haushaltunghar ihr Buvget überschritten,
sei es, its-m; Freund-e oder-Verwandte aus· der· Provinz

-.zrts«bew.·rzrdh«en,7sei- es durchs« die Veritijenerungaller
e nosthwendigensBediirsnisfezwährend der sechs Monate

der« Ausstellurrgss Di·e Gasstllhse sind« gegenwärtig
beinahe leer, di·e großen -·Resiaurants" sind schwach
besucht. Und dieTheater verzeichnen magereEinnahi

-, .nr··en.. Eine große sslnzahlclleiner Angestellten, die
«währecllrdierzgkodauerder Atlsstellung beschäftigt waå

. .re-.n,i-·si·nd .j-e.-s·t ohne Beschäftigung; dann hat· auch
»die Ausslellunsg eine Menge vonspLeuten nach Paris

«gezogen«,:-welche zum Theil für NechnurigzFremder
Geschäfte trieben oder· sonstigen Verdienst fanden z·
das hat denn freilich mit der Ausstellung ein Ende
gesunden. Auch haben— ziernlichk viele Leute, welche

vorübergehend als Diener« gerniethet waren, jetzt
ihreivvrübergehenden Herrn verloren, nnd so giebt
es sviele Menschen auf« dem« Pflaster dont-Paris, die«

. bald ins Elend gerathen werden. Der Zustand be-
zeichnet sieh schärfer durchdie häufigen nächtlichen:
Anfälle, Djclllcht -·nur«-ir1 der! abgrlcgerrctr Straßen,

« welche nachdken äußern Boulevardssühren,«vortom-
irren, sonder-n auch sim Niittelvuncte der Stadt beim
Schlusse der Theater und Casehäuserx Die Kühn-«s heit der nächtlichen Uebelthäter ist« so groß, daß sie

.sich sogar derxRevolver bedienen, deren Knall doch
die- Nachbnrn und» Polizeibeamten« anziehen könnte»
Mordansälle bei Gelegenheit von Oiebst·ählen« wer·
den überhaupt immer häufiger· usnd diePalizei wird
fpkkkpähkegd mit Klagen "iibe·rlauferi.- Es genügt,

isdie verschiedenen Erzählungen derJZeitnngen zu««"d·tirch-s·
tnusterrcyssssselbsts diejenigen, welche sder «sz«Re·g-ierung«
idurchaus günstig. sind, sum sichs· Fu Äiiberzeugeäf «»da÷
:nächtliche Art-sähe und Diebstähle im JVergleich mirs
- frsüheren.s-Jahren im Wachsenbegriffen sind, ;so;«»··da÷
Hmanxsich cder sErlenntnisßs nicht ssentziehen kann, «’·sdaß

ssseutfjche Universität während» der letzten Jahrhunderte
« serxkteiwtk hat.xoieiirdchsiixgeispxixzse ssasssseii " Jaihkeiii tjsszerius
xxspeinen VorsprunsgxsbordssBerlin « gerosonneni hattspey ist«

ijetzt vsonsdieseaj nicht uirerhebliifpspüberflügelitä9
Als? xProÆssor "Jac.-7"Md"«l e·"«f««el«)«o«""t«»««t«,«· der J bekannte

. Verfassekriedes"·s,zKriiis7lauss·Gefksebenkky Jbisher in«
ITucirez ist in den« Senat des Kbnigreichs » Italien
« berufen iundjsxuimsiProsessbr der Phhsifolojgie an der

ueLuLsJaufbiiihenden Universität» zu »Na-n Yetrrannt
swordetiund hat den Ruf angenosmuteng «· J«

·J-Jite.r-atn»r, Wissenschaft inndgnnst s
Die SEchCw e r k rTast d e r E r d e, welche

bekanntlich von der Erdoberfläälseaujs nach oben
spunds nach unteuizu abnitnimtzsiist bisher sznaeb ihrer
Grösse-s rindAbncrhnres · durch Fallversuche i und· "P»en-
vetoeovachtungetis»destsmmt worden, dvch ist ese neuer.

· dir-ge; naeh einerMititheiiung in den Abhandlungen
der königl. lsaieri Atademie zufMünchenk Herrn«

«v. J o l l y gelungemsz die Abnahrnje der Schwere
-mit«der Entfernung-von der« Erdoberfläche durch die

einfache Anwendungder Wage« nicht nursszzu consta-
J tirenz sondern-auch· näher« festzustellen. Der von

ihm ausgeführte interessante Verijllch bestand. darin,
daß eine empfindliche Wage anbeidens Seiten mit
zwei süber einander stehenden und« 53729 Meter vonein-
ander entserntsen Wagfchalen versehen wurde» Dann
wurde sie aus beiden Seiten mit je einem Kilogracnnp
stück beiastet und inssGleichgewicht geb"racht. Ysurde
dann auf einer— Seite das« Kilvgrammktück aus der
unteren Schale in die 53720 « Meter höher gelegene
gebracht, so zeigte sich bei vielfacher Wiederholung
des Versuchs auf beiden Seiten d"e«r Wage durch-
schnittlich eine Geivichtsabnahme des oberen Kilo-

grammstückes von« 17571 Niilligramirn Dieselbeivar
dadurch.herbeigefühir, daß daTKilogrammstück sich
Jst»- Meter von der »Oherfla-jse und «"d·e·m" Mittei-

das Polizeipersonal zur Aufrechterhaltung der Silber«
heit der Pariser Bouledards und Straßen in der
Nach: nicht ausreicht. i -

Nach einer— Depesche des »O. T. BE aus Pera,
15. December, befinden sitt) unter den» wegen einer
Verschwörung gegen das Leben des Snltan Abduls
Hnmid Vekhafteten u. A. dex Leibarztdee Sultans,
Jskander Pascha und der sjliusttditector des kaiser-
lichen Palais, Nejab Pascha. Fast die ganze bishe-
rige Umgebung des entthrdnten Sultans sjjiurad
und des nächstiältesten Bruders «· des regierenden
Sultans, Mehemsed Rescham befinde sich in strenger
Haft. Die »Ist. Fin Prf giebt eine Uebersicht des
Inhalts sder »abenteue"rt-ichsten Gerüchte«·s, die über
die angebliche Verschwörung in» Koastantinopel
circ«iiliren.» zNach einem derselbsenj soheißtes in
dem genannten Platte, wären in den letzteiiellkochen
arti-ahnte» Flugfchtiftenl verbreitet worden, in welchen»

« furchtbare Antlagen i gegen«d«e»n"·s«Sult·an und-dessen.L"iedlinge, unter denen Kheirseddiit undJssSaidiPascha-.
dieerste Stelle einnehmesnsk erhoben« dieselben
geradezu als »Ze·rsti«i«re·r· · »des·"·«.» Jtsieirlies skgeebraiidmarlt

szwurdeiiz Die·Po·lizei·f«ahn»dete" nach« densUrhebern
. und Verbreiiern «diese·r»·Brandschriften, und "·"e«s«gelang
ihr, auf diesSpur einiger Häupter« der Bewegungzu lommenpsllst der Sultanseinen Bruder Lilie-

hemed ResiDadJ wund seinen« szSchtvager« szHNahinud
«Damat «Pas(":ha) als« «Matador»e» der Verschwbrickig

nennen hörte, erzitterte» er b«or«Wuth, und sein erster
Befehl lautete. tnaiisolle betdeHochverräther mit
dem Tode bestrafens Davon riethen aberdieMinspis
Tster en«tschieden« ab, weil man dadurch die bfsentliche
Meinung in Europa ungemein aufregen würde und
die Geniiither in der Hauptstadt selbst« hierdurchnon-»« mehr» erbitter·t"«ivürdenz Der« Groszherr gab
diesenVorstellungen nach und eserfolgtedarauf die
Verbannung Mahmud Dnmat Paschas nach Tkipolis
in« Asrita und die Jnternirung Reschads im alten
Palnis In derselben sJiacht Les war in der dom
vorigen, Donnerstag auf Freitag, 1"2. auf 13. Decbr.)s

" wurden «82«Jndividuen verhaftetzliinter diesen sollen
««sich acht Paschas, zehn Officiere und meh.·re.l"1·lemas
befinden. Dieselben wurden aus einem sKriegsschiff
iisach "Smy«kna" alt-geführt; Ein »Igr"oßer» Theil» der
Garnison undein Theil der Niatine soll Jan der
Verschwbrung betheiligt gewesen sein, weswegen der.
Serastier eine» Division gut« Bewachungi des Sul-
tans beordert«e. Der Großherrs habe ·» seit mehren
Tagen: das Innere« seinesPalastes nicht verlassen.

«Er bringe die meisteBeit im Gebete Zu, daß Aiiahdie Gefahsrdon ihm und» seinem Reicheabwendeks
—-« Glieder« N«at·.-"Z. aus Konsiantinopeh «10. Dem»Its-gegangenen» Orte( cui-«»- eexpenses-Sonew-regierte:-
thut der «v"orstehend sstizziiten Gerüchte noch keine

Erwähnung, so daß wir« jetzt noch nicht in der Lage
sind, iiber den Grad der Wahrheit, der ihnen bei-
wohnt, »ein« Urtheil abzugeben. « :

»»

is3niana »
« Warum, s. December. Unter« der Rubrick »Unter-

stützungeiP hat das M i n ist e riu Hm. d e s» J n-
« ne r is, wieedersz«Golos«« erfährt, für» das JBudget

des tdinmenden Jahres um eilten Credit iai Betrage·-
svpn i2;337,932isRvI;sz, d, i. um .24«-00 «2itIv"i.« weniger,
-als im laufenden Jahre erforderlich« . gewesen, nach—-
gesucht. Zu, dieser Nubrick gehören zahlreiche kleinere
Posten, vondeiien wir in iNachstehendemknursz die

» pitncte der» Erde »entser»nt » hatte. Dis , genauere »Rech-
·«n"n«"rig Tnricifdem ««e»szr«mitieltetf«Gesetze iberlangtszeinen

i Gewichisverlnst non 1»,6(«3·»»Milligra"mm, und··.»esY-er.
giebt sieh daherseineszAnitiihernng bissaus »pCt.»
Ueber diese Abwe··i»chnrji·g· Iwirdmari aber leichtspzhink

i Wegs-vers bei Äsistfscisx Versuchst-ist D» sit! ermittelt-et
h«te·l·fkl«tktsp» Wesziie"das"s·o hervorragend »wichtige »Na-Ic tutgeieb iiitJAIs1ichTUI1I1g1ibringtä »Die. Wscsg,e»-z—styelche

Herr d. Jollyii benutztq warsmit szgrößter Sorgfalt»
cdnstruirt isindsz von« einer« «Einpfi«ndtichk«eit, wie sie«
ivohi jene-i« vergessen: ist. »Meine» vie für» gis-is.
senschaftliche Zzwecke gebrkäuchlichen Wagen fchon als
iseh«r·"gii»t«e··"gelten," wenn« bei der— größter-n Belastung
ein« Uebergewichtoon einem sjleillioncel .der.Last ei-
nen oeutlichen Ausschlag giebt und bestimmt wer-
jden kann, so wurde · hier noch bei der Belastung

"mit einem K"ilogr«amm ein Zehnmilliontel desselben
mit ausreichender Genauigkeit angegeben. »Mit die-
sem· vorzüglichen Instrumente soll nun demnächst

» eine Wägiing der Erde Jvorgenommen"werden, indem
in ähnlicher Weise wie früher bei Cavendish an der

»Dre"hwage durch unter der einen der Wagschalen
aufgestellte größere» Bleiiugeln der«Einfluß derselben
ans das Gewicht des Kilogrammstücks ermittelt und
mit der Anziehung der Erde verglichen werden soll.

» Das altes B ri g a n t i u m iBregenzj würde
mitRechtdas rhätische ,,Hertnlanum« genannt
werden können; denn nirgends werden aufthätischem
Boden ergiebigere Entdeckungen gemacht als hier.
Vor Kurzem sörderten die mit Umsicht von
Dr, Samuel Jenny geleiteten Ausgrabungen in-
teressante Resultate zu Tage. Neben den theils im
Jahre 1862, theils im Jahre 1868 entdeckten
römischen Therrnem auf denen die evangelische Kirche
gebaut isi und die Scholto Douglas in seinem
Werke: »Die Römer iniVorarlbergN eingehend bei:
schrieben, wurden die Grundlagen eines großen
Gebäudeconiplexez bloß-gelegt. Gervaitige Stein-

auf die O stseep r ov i n z en bezüglirlien hervor-
heben. Für diese sollen arzsge,wo,·rfen»werden:Behufs
Ablösung der Leistgttgsdes sog..eOberland-Deputats
Holzes irr» natura. ants-d«iesiStadt--Mitctu 2280 RbLZ
sodann aus den«Uintarstclhttngksgeldexn »für verschie-
dene Institute« gewisse tin-unserer Vorlage nicht
getreuer angegebene Summen zur Verwaltung der
livländischen Baueruiientenbank und zum Unterhali
der Institutionen in Anlegenheiten der bäuerlichen
Bevölkerung der Ostseeprovinzen; ferner dieSumnrr
von 800 Abt. zursllnterstiißung der russischen Biblio-
thet in. Dorpat und endlich» der Qselsehen Landschas«
zuxn llnterhalt der Sundsuebersabrten und des betreffen'
den, in Livland belegenen Dammes die Summe
von 557 Rbl.

Jn Ftlliu hat imLaufe derlehten Jahre der
Flachss und Leinsaa"t-Handel be-
dauerlicher Weise recht erheblich abgenommen.
Während, wieder ,,«Fel!. Hinz-« meldet, im Herbste
1875 der Umsatz in Lseinsaat 9-710,000, 1876
6—-7000 und ims Vorjahrles 4500-5000 Tschetivert
betrug, soll in diesem Herbste « nur· eine Quantität
von 1200——1500»Tschettvert arquirirt worden sein
und zwar( in« Folge der ungünstigen diesjährigen
Ernte, ansGiite nnd Gewicht so gering, daß der
AbsatzortPerciau nicht das Aiinrseste an Saesaatvvn Fellinher hatbeziehen können. Auch an Flucht;
sind, da die Nlieirhsrage aus dem Auslande eine sehr
geringe sein soll, bis hieztttnindesteits 1500 Sehpsld
weniger, gekauft worden, crlsum die gleiche Zeit ini
Vorjahre Daher ist auch der Preis für denselben
um 15--»-1«6 Abt-« pro Sechs-so. geringer als tat-April
dieses Jahres..;l»1eb»eraus lähmend auf den Handel
wirken ein«-h, wie ja. leider bekannt, die mangelhaften
Vertehrsverh«ältnisse,».welche besonders in diesem un·
gewbhnlich lange -andauerndenHerbste. fühlbar ge-
worden sind. . i . « . "

· Kiste, 6. December. Wie« inallen anderen Ge-
meinwesen herrscht auch hier reges Leben auf-dem
neuen Communal«"Gebiete. und auch die-Organisation
der neuen Vertvaltungs·Kbrversch-aften- beginnt sich
stetig anehr zip-fertigen. Für die A n si e l l u n g
der städtiscben Communalbeams
te n sind« wie die Z. s. St. u. Ld. erfährt, unter
Anderen; folgende Bedingungen festgeseht worden.·
Falls -dieselben,-ohne durch Krankheit verhindert zu
sein, bis zu einer Dauer von 14 Tagen den
Dienst unterbrechem erleiden sie keinen Gehaltsabzug.
Bei einer derartigen Abwesenheit ivom Dienste bis·
zu, einem Monat wird ihnen, die: Hälfte unsd bis zu
6 Wochen das ganze- Gehalt abgezogen. Bis zu s
Weiden· dauernde Krankheit. hat keinen Abzug zur
steige; «T7vn- vqtxrtvccclspsVkvvaitstcg--vutstk Un» v·

stiminung sein, daß demjenigen Beamten, der nicht
in Folge von Untauglichkeit,- sondern« durch andere
Gründe gezwungen wird, vor Ablauf seines Dienst«
Cvntracteii den Dienst zu quittiren, bis zum— sitt-u-
lirtensrlblaufides Cvntractes Pension zu zahlen ist.
.-k·»· Hinsichtlich des G a g e n e ta t s ist es übri-
gens zu einer, auch für andere Städte beachtens-
werthen Differenz der Communab Verwaltungmit der
Gouvernementsbehürdefür stsädtische Angelegenheiten
.geknnrmen. ..Jn" dem- Organisationstrlane für· das
-Sxsadtamt- und. dessen ·-Unterorganse- war festgesetzt
worden, daß die-für sperielky auf Antrag und im
Interesse von. Private erfolgende Dienstleistungen
der Beamten nach. einem trüber— zu bestimmenden
Maßstabe zuerhebenden Ge b ü h re n ohne Aus-

fundameute mit Mauern in allen Richtungen lassen
fernere Entdeckungen erwarten. Man stieß auch auf·
Reste von Hypolauften —- Luftheizung durch Boden-
»erwii«rmu,ug-— und. lkgte eine» Stiege aus· großen
»Steinquadern- bis — auf 12 Stufen bloß, wobei— Werks«
Zigillata »Gesch»irre, Lironcesibeln und Kupfer-
«m»t"t»nzen,» darunterein; -Be-spafian, entdeckt wurden.
« s-,,Petermanns« Mittheil·un·gen«.wers
den,- wie der— Verlagvon Justus Perthes in Gotha

szGbunern — und-Freunden« dieser berühmtesten deutschen
undeuropäischen Monatsschrift für die geographischen
Forschungen und Entdeckungen angezeigt, unter ihrem
bisherigenNamensp forterscheinew Auch der Stab
bleibt derselbe: Behm, seit 1856 Petermanns treuer
Gefährth der an dem Erfolge der Monatsschrift
einen wesentlichen Antheil hatte, und Moritz Linde-
mann", sbisher Schriftführer I der Geographischen
Gesellschaft in Brenren und Herausgeber « der
zDeutfchen geographisch en BlätterS besorgen die

Leitung, Bruno Hassenfteim Peterenanns ältester
Schüler, tnit Hilfe ·der bisherigen Zeichner die
Bearbeitung— der Karten.- Diefe Befetzung der
Redaction vervürgt den ungestörten Fortgang eines
Unternehmens, das durch wissenschaftliche Bedeutung
und Erfolg ein schönes Stück deutschen Ansehens
auch im Auslande vertritt.

Rubinsteins neue Oper , N e r o « soll « nun
auch am Dresdener Hoftheatey und zwar früher als
an einer anderen Bühne Deutschlands, zur Ausfüh-
rung gebracht werden. .

Eine. hochinteressairle Narhricht kommt uns
aus Brgunschweig zu: dort soll plbtzlich die Jdee
aufgemacht sein und slarlen Anklang finden —- die
große Bibliotheksvon Wolfe-nd üttel
nach Braunschweig überzuführem
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nahme in die Stadtcasse zur theiiweisen Deckung
des Gagenetais fließen sollten. Die Gouverne-
mentsbehörde für städtische Angelegenheiten hat in-
dessen, wie die Rig- ,Z. hört. die Erhebung von
Canzleigebührea als der gesetzlichen Grundlage ent-
behrend und daher als n i cht z u l ä s s k g HONIG-
net. Da vorauszusehen ist, daß VDUS M« ZAVEUUS
von Gebühren die Ansprüche an die Canzlei des
Stadtamtes und der Unterorgane angemessene. sein
werden, ist, dem Vernehmen nach, an maßgehender
Stelle die Entiverfung einer G e h ü h r e n t a r e

- verfiigt worden, welche sodann nebst einem Mem-
rial zur Auswirtung der ersorderlichen Bestätigung
auf dem Wege der Gefetzgebungn wo gehörig, vor-
gestellt werden soll. - -

s —- Die am 6. d. Mts. abgehaliene J a h r e s -

sitzung der Gesellschaft if« G«
schichte und Alterthumstunde de:
Ostseeprovinzen eröffnete, wie wir der Rig. Z. ent-
uehiiieiy der Prafes, Stadtdibliothetar Berkholz, mit
der Mittheilung, daė das bisherige wirtliche Glied
des Vereins; Dr. Bornhauph in Anbetracht seiner
großen Verdienste um die Sammlungen des Vereins

· zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft ernannt worden

sei. Derselbe theilte ferner mit, daß an Stelle des
durch Berufsgesihäfte zur Aiiederlegung seines Am«

i fes; gezioungenen Secretärz Oherlehrer Girgensohn,
der Oherlehrer C. Mettig erwählt sei. Aus
dem titechenfchaftsberichty den Oberlehrer Girgensohn
»Was, ekgav«sich, daß die Herren Staatsraih Dr.
Hasfnetz Bürgermeister Böthfiihy Dr. v. Gutzeit,
Baron Hermann Bruiningh Baron Juni-i, Diede-
richs, Qberlehrer Bienemann und Professor Ludwig
Stieda zu Directoren gewählt sind. — Am Tage
vorher hatte die lettischditerartsche
G e s e l l s ih a f t ihre zweite Sttzung gehalten.
Der Präsident theilte Eingangs mit, daß sich« in
Deutschland ein lithauischsliterärischer Verein gebil-
det habe, dessen Geschäftsführey Dr. Föltel, mitder

«

ietiiichnitekakischea Geieaschait m Vesdsvdussg getre-
"ten-sei, woran sich eine Reihe literarischer Bemer-
tiittgen tnüpstex Um 5 Uhr vereinigte ein frugales
Mittagsmahl den größten Theil der Mitglieder zu

« gemeinsamer Tafel im Petersburger Hoteh Der
Präisident wies in dem ersten Trintfpruche, welcher
der lettischsliterärischen Gesellschaft galt, darauf hin,
daß die Gesellschaft in diesem Jud« AZUMH fÜU f ·

-zi g sl e n Male eine Jahres-Versammlung abhalte-
Hiervon ausgehend, warf der Redner einen Rück«
bltck auf das verflofsene halbe Jahrhundert des Be-
stehens ver Gesellschaft. Es folgten iivch mehr«
Toaste um: maachee gute Wort ward gest-Team—-

«— ztlcllh Llllsheiiltttjfvek Tafel-ein«.- .....---.--.-, as»
die dritte Sitzung eröffnet. Der Präses berichteie
über die Arbeit am lettisihen Lexitoti und forderte
die Versammlung auf, zur Wahl von Preisrichtern
für die zur Vertheilung gelangende Prämie zu

- schreiten. — Zum Schluß wurde der Wunsch aus-
gesprochen, daß die Gesellschaft im nächsten Jahrezur Zeikder landwirthfchaftlichen Ausstellung zu
eineraußerordentlichen Versamm-
l u u g zusammentreten möge. «

.. --- Am vorigen-Dienstag ist, wie »die Z. f. St.
u. Ld. meidet, in« Rtga »die Ein w e i hu n g s-
f e i e r l i chk e it des. an der Ecke der Färbu- und
Lagerpaliisadenilraße neuerbauteii A r m e n« A sh l s

ødes Arttiendirectorium erfolgt.
- . Ins Eitlttt -wird der St Bei. Z. über den
gegenwärtig. daselbst tagenden L. a n d t a g gefthries

« den, daß u. A. noch folgende Puncte von demselben
«? zu erledigen-wären: il. Die A u f be ff er u n g

» d e r G a g en der Oberhauptinannsi und Haupt-
- nianns-Gericl;tsassessoren und der fünf älterenGlieder

« des Oberhofgerichtes 2. Die Gründung eines
J nte r n a t s« (Ghmnasium tritt einer Pensions«
Anstalt verbunden) aus den Capiztalien der Ritter-
.s·ihaft. Esnswelcher Stadt-Kurlands das Ghmnas
sium errichtet werden soll, itist noch nicht beschlossen.
T"u ckTti m soll zu— diesem Zwecke in Aussicht ge-

Wiommen fein. Z. EtneiSuboention zur Re"organi-
sation des Goldingenschen Ghinnafium durch Creisrung einer 7. Classe und einer Votbereitungssihule

· für die legten. 4. Die Umwandlung der im
Flecken G r i w e (gegenüber Dünaburgs befind-
lichem von St. Gxcelletiz dem Hoftneister August,
v. Qettin g e n dem Lande geschentten Bärte!-

schnle in ein·Proghinnasium. Die Unterhaltung
desselben soll zum Theil aus einem Geschenk Sr.
Rats. Majeftät von 10,000 Abt. jährlich aus dem
Jahre 1862 Cwährend Seiner Allerhöchften Anwesen-
heit in Kuklandx zum Theil aus der Ritter- und
Landsihaftscafse bestritten werden. Ein gleiches Ge-
scheut-hat bekanntlich damals Se. BiajeftätLivland
gemacht, und ist dasselbe zur Gründung und Er·
haltiing des Gymnasium in Birteitruhe verwandt
worden. « · —

St. petetltbttrsf 7. December. Es fehlt wahrlichnicht an Vorgängen, welche immer und imtner
wieder den Blick aus die inneren Schädenlenken. Schon die ScandaLPtocefse aus den höhe-
ren Gesellschafistreisen St. Petersburgs haben es
dargethan, daß das sociale Leben Rußlands traute,
und noch handgreiflicher ist uns dieses Symptom
aus den lehren sind entischen Unruhen
in St. Petersburg und Chariow vor Augen getre-
ten; denn nicht um einen vereinzelten Auswuchstranlhafter Ideen, sondern um einen Krebsschaden
der ganzen Gesellschaft handelt es sich in erster

Linie auih bei, jenen bedauerlichen Vorgängen.
Diesen Gedanken sucht auch die russischesPresse,
so namentlich die russ. St. Bei. Z. und die Most.
Z» durchzuführen. , W i r s e l b st « schreibt u.
A. das letztere Blatt in einem von der St. Pet.
Z. reproducirten längeren Artikel, ,verdetben die
Jugend durch unsere Passtvitän unsere Schwäche.
Wir haben sie in der kritischen Periode der Ent-
wickelung, wo sie so sehr der Unterstützung der
Vormundschafh gerechter und strenger Diseiplin be·
darf, ohne Aufsicht, ohne Schuh und Schirmmuf
die Straße hinausgestoßea --· Kann für« einen
denkfähigen Menschen ein Zweifel daran existiren,
daß unsere höheren Lehranstalten der eriistesten
Maßregeln zu ihrer Verbesserung bedürfen? All-
tägliche Erscheinungen bezeugen einen erstaunliihen
Zustand der Erschütterung unserer höheren Lehr-
anstalten. Gestein wird dem Rector ein Stein an
den Kopf geworfen, heute wird ein Eurator fast am
Kragen hinausgeivorfem dort wird ein anspruchs-
voller Examiiiater die Treppe hinabbesördery ·"hier
ein Professor mitPfeifen und Lärm aus dem Audi-
torium vertrieben, es wird für Unterzeichnung von·
Adressen agilirt Uürzlich fand eine Tadelsadresses an
Professor Zitowitsch in der mediconhirurgischen
Akadeinie bis 600 Unterschtiften), es werden ge-
meinschaftliche Sendschreiben verfaßt, Euiifsrire aus-
gefandt, um unter der Ldckpfeife kameradsixhaftlicher
Solidarität bei guter Gelegenheit einen allgemeinen
Widerstand zu organisiren Endlich ist auch in St.
Petersburg etwas Aehnltrhes pctsstrt »Die Altditorieit
verwandeln sich in Gabe, wo anßer den Studenten
vor den Augen der Obrigkeit irgend welche unbe-
kannte Persone.n"auftreten, welche disponiren und
commandiren Den Studenten gesellen sich Stu-
dentinnen bei. Werden die unglaublichen Begeben-
heiten zu irgend welchen Folgen führen, werden sie
irgend welche »Wirkung üben? Sie führen zu
keinen Folgen, außer zum Verderben einiger junger
Leute. Der Agitation bleibt wie früher freies Feld;
nidhts ist den Einflüssen entgegengestellt, welche die
arme Jugend in die der gesellschaftlichen Ordnung
eindlichen Lager treiben; das gute Element bleibt
ohne Untersiüßung dem schlechten wird Spielraum
gelassen. . . . Ja, was kann denn auch geschehen,
wenn zu jeder ernsten »Akaßregel die Einwilligung
von zehn Nesforts erforderlich wäre, die höhere
Lehranstalten verwalten nnd einander entgegen»
wirken? —- Die Worte des Kaisers können aber
nicht umsonst gesprochen fein« «

Jn Yiniiland macht gegenwärtig ein von einem
Jrrsinnigen dem Grafen N. d le r b e r g ,

GI"««ILFYUSISIOIOUV. von Ikunkssrttk ssusadvyhtps
Atte ntat viel voii sich reden. Der Graf erhielt
kürzlich nachstehenden, in dem Finnländischeii Amts-
blatte publicirten und von den Nesiderizblättern wie-
dergegeben» Brief: »E.v. Erlauihtl Nich quält
ein unübertvindliches, ein inneres Bedürfniß, Sie zu
tödten. Jn Erwartung einer günstigen Gelegenheit
dazu habe ich Sie in der Nähe Jhres Hauses be.
wacht, aber die Gelegenheit bot sich trittst. Jetzt,
da es mir gelungen ist, in» mir das unglückliche,
mich knechteiide Gesiihlaufeinige Zeit zu besänfti-
gen, greift-ich eilends zur Feder nnd benachriihtige
Sie davon. Aberiachl wie rasih ändert sich mein
Ernpfinden und iih denke wieder: gehe hin, tönte
den General-Gouvertieur von iFiiinlaiid und man
wirdDirden Kopf abhacten wie Höher nnd Du«
wirst-dieses tfaurige Leben verlassen. «Wen-n-Jhne-n«
daherTJhr Leben lieb ist; so besthwöre ich -.«S«»ie,
Jhre Diener zu mir« in die Wohnung, zu schicken
weil, ich schwöreses vor Gott, ich im« Falle eine:
Begegnung mit·Jhnen, für nichts einsteheii kann.
Carl August Maul. Meine Adresse ist Glogatan,
Nr. 8, im GasthausC —- Durch eine Erhebung an
Ort nnd Stelle wurde erwiesen, daß der Brief dem
Ujährigeii Jüngling C. Munk angehöre und ans
dem Verhör ergab sich, daß Mank an zeitweiliger
Zerrüttung seiiier geistigen Fähigkeit leide. Nach
dem Rathe des Arztes wurde Munk ins Kranken!
haus gebracht. Unterwegs versicherte er seinem
Begleiter, daß er den Grafen Adlerberg für einen
humanen und gereihten Mann halte, keinerlei persön-
lichen Haß gegen ihn·hege, aber nichts destowenii
ger das Bedürfnis; fühlte, ihn des Lebens zu be-
rauben.

·

Zins Rostotv sind dem
, Golos « über die

furchtbare EisenbahnfKatastrophe am
29. v. zljiiskizweitere Einzelnheiten zugegangen. Der
Postzug war zur bestimmten Zeit aus Wladikawkas
iiachRostow abgegangen. Der Zug wurde von
zwei Locomotiven gezogen. Etwa zwei Weist hinter
der Staiion Bataist erhielt der Zug plötzlich einen
Stoß, derso gewaltig war, daß die Passagiere von
den Sitzen herabgeschleudert wurden. Darauf er·
folgte ein furchtbares Krachen, ein neuer gewaltiger
Stoß — und Alles war zu Ende. . . . Nach 6
Stunden, wo also bereits ein Theil der Trümmer
bsfsktkgt war, bot der Schauplatz der Kotastrophe
folgenden Anblick dar: Die vokdeke Lpkpmpkjve
hatte sich von der hinteren losgerissen und lag etwa
fünf Faden von dem Zuge entfernt auf den Schienen
Die zweite Ldcomotioe lag diiht vor dem Zuge auf
der Seite. Von den« Waggons war merkroürdiger
Weise ein Waggon Z. Classe gar nicht beschädigt
worden und alle in demselben befindlichen Passa-
giere, zum größten Theil invalide Soldaten von
der kaukasischen Armee, hatten keine -Verleßungeti

davongetragen. Jn einem Waggon 1. Classe saßen«2 Agenten der Eisenbahn, Baron Stenget und
Maltschanow Beide blieben wie durch ein Wun-
der unverletzy obschon sein Waggon 2. Classe in
diesen Waggon buchstäblich .eindrang, wvbek DE«
beiden Genannten die Mühen heruntergerissen
wurden.'—— Ueber die Ursache ·der Katasirophe cur-
stren die verschiedensten Gerücht« Officietl heißtes, es sei eine Schiene gesprungen nnd habe das
Unglück herbeigeführt. Zum Schluß muß noch be-
merkt werden, daß der Zug mit einer«Geschwindig-
kett von 55 Wert? die— Stunde dahinfuhr. »

- Landes. «
Die Reform unseres Beleuch-

tu n g s iv e se n s ist, wie wir hören, in den maß-
gebenden Kreisen der städtischen Verwaltung einer
überaus sorgfältigen und detaillirten Erörterung
unterzogen worden. Bis zur definitiven Entschei-
dung dieser« für unser Gemeinwesen so wicistixsen"Frage dürfte freilich noch geraume Zeit.verstre;ich,en,und zwarnicht sowohl, wie das früheribridexzidspkps
jectirten Einführung der« Gnsbeleuthtung der Fall
gewesen, aus äußeren Gründen, sondern anläßlich
der geboten erscheinenden genauen Priifuugsz dezpksxlz
der Sache selbst enthaltenen SchwierigteitenHder

»rein. technischen Momente. Es handelrstchlumspdies
beste und billigste Beleuchtung. DieseJliefertYnuttzur. Zeit keineswegs« mehr unbestritten: das Gase
als ein mächttger Concurrent ist ihm das elektrifche
Liht zur Seite getreten. Für eine dieser beides!
Beleuchtungsarten wird sich auch unsere« szCommune
zuentfcheiden haben und nicht leicht fällt diese Ent-
scheidung. —— hervorragende Verdienste um die Lö-sung dieser Frage hat sich, wie wir erfahren, der«Stadtverordnete H. v o n S a m so n erworben,
indem er namentlich in Paris sich genau über den
gegenwärtigen Stand-des Beleuchtungswesens," über
die Vorzüge und Nachtheile des elektrischen Lichtes«
informirt hat. s— Die elektrische Beleuchtung stellt
sich nach seinen Mittheilnngen , wo sie anwendbar
erscheint, etwa sechs- bis zwanzigfach wohlfeiler,
als die Gasheleuchtung Leider ist die erstere jedoch
keineswegs in dem Grade, wie die letztere, praktisch«
aitivendbarz dieselbe empfiehlt sich in erster Linie

zur Erhellung großer Pläne «und Rännm während
sie sich für Beleuchtung von Straßen, namentlichenger und gewundeney wenig eignet, in Wohnränmen
bis jegt aber gar nicht zu benutzen ist. Abhilfe
gegen diese beschränkte Anwendbarke it des elektrischenLichtes, das fchon seines außerordentlich wohlfeilen
Preises wegensehcbedeutende Vorzüge beansprucht,
wäre e"rs·t von der Erfindung der, Theilbarkeitsides
elektristhen Lichtes zu erwarten. Bei den zur Zeit
noch diesem System anhaftenden Mängeln scheint es
somit einerseits gewagt, sich für- das elektrischeLichtzu entscheiden; bei dem möglicherweise fchon sehrbald ·zu gewärtigenden vollständigen Siege-dieses
Systems über die Gasbeleuchtung erscheint es abertaum minder gewagt, sich für Anlage« einer Gas-
anstalt re. zu entscheiden. Trotz der dahin zielendenregen Bemühungen » unserer Communalvertvaltung
werden wir demnach« »»wohlsz,n"och·j geraume Zeit saufeine Reform unseres Beleuchtungswesenszu harrenhaben, doch mögen wir uns immerhin dessen trösten,daß besonneneErwägung einen derartigen» Aufschubgebieterisch erheischt. —- Mjöglicherweise wird übrigens
probeweise schvnnn nicht sgar zu, fern-er Zeits.diEe»B;e-:«k»leucht-trug des""M-asrktplatz"es«« mit· «·ele;ttr-isihe"tn «L"i«chte"««ins-Werk»gcfehtspwerdenz und-zwar in der Weis-e;-daß eine, das elektrischeLichtserzeugende Maschine,
die ev. leicht » veräußert werden, könnte, entweder
käustich acquiri-rt, oder aber leihweisebeschafft würde.Eine derartige Probe» erscheint um - so wünschenss"-..z’

- werthen cito dar eletikische Licht manche Eigenthum-slichkeiten aufweist, an die sich nicht Jedermann leichtgewöhnt und die kroch näher zu prüfen wären; wirwollen hier nur anführen, daß das eleltristhe Licht·in hohem Grade fahl, etwa wie ein überaus hellesSchneelilhy leuchtet. s « " ;
Angesichts der Thatsaclse, daß mit der under-·kennbar sith steigernden Anziehungskraft Dorpats

auf alle möglichen, ihm bis dahin fremdartigen
Elemente, auch der Eonslex von Individuen, welche—-der öffentlichen Sicherheit gefähsirlichskd
sind, in erschreckender Weise zu steigen beginnt, möge«es hiemit unserer neuen Eommunal-Verwaltun-gss"
dringend an’s Herz gelegt werden, zur Erhöhung der«
Ruhe und Sicherheit , der Bürger schleunige und— Tenergische Maßregeln zu ergreifen» Es gehört ins.unserer Stadt schon lange nicht mehr zu renSelitenheiten, daß man, selbst an den belebtesien eund·»s;szbesuchtesten Plätzenund Straßen, vonmächtlichumhertr.eibenden Trupps überrascht wird, die oftselbst vor den gravirendsten Excessen nicht zurück-schrecken. Das Gefühl der Sihutzlosigteit wird aber
jede Familie ergreifen, wenn man hören muß, daßin einer der belebteren Straßen, wie die Teichstraße "
eine ist, neulich, um 3·Uhr tliachtsx die ruchlose —
Hand eines Vagabunden zwei R e v o l v e r s ch ü s sein die mit Laden verschlossenen Fenstern eines
Hauses ungestraft hineinfeuern konnte. AehnlicheExcesse soll die Chronik unserer Stadt in den letztenJahren mehrfach zu verzeichnen gehabt haben. Es -
ist wohl dringend zu wünschen, daß unsere Com-
mnnaPVerwaltung auch in der Sache der öffents Elichen Sitherheit endlich einmal die Initiative er- «

greift, wenn auch nur durch eine Prefston auf die

- Hausbesitzersder einzelnen Straßen, Behufs Anstel-
lung einer ausreichenden Anzahl tüchtig« Nacht-
Pächter. , DER-«-

Nachschri ft der Redactiom Aehnliche
Klagen, wie die obige, sind uns bereits des Oefieren
zu Ohren gekommen und in der That, wer wollte
in Abrede stellen, daß gegenwärtig das den bracht(
dienst versehen depolizeiliche Personal unmöglich seinen «

Pflichten gerecht werden kann. Die Vermehrung
desselben erscheint somit als eine nur zu gerechte
Forderung unserer Einwohnerschaft. —- Dem-Ein-
sendet und allen Denjenigen, welche« Aehnliches er-
fahren haben sollten, können wir übrigens die be-
ruhigeude Erklärung geben, daß eine Vermehrung,
sowie eine Steigerung der Leistungen des den Nacht—-
dienst veisehenden Polizei-Personals an maßgebender

«·Stelle bereits angeregt und erörtert worden« ist. Mit
dem· Schreiber obiger Zeiten können aber auch wir
nur hoffen, daß die in Rede steheiide,An-g«elegeni·
heszir nich: auf »die lange-Bsanl.geschdbeiii,» sfpndern

. tisja l dig st zum Abschiuß gebracht» w·erde.-··.-

K iszr ch l i ch e Ngalch r i eh· te n.·:sz«s Universitäts»-".Kirche.
·;-««-««TfJsT,2.f Advent: »Hau·ptgottesdie·nst um 1,1 ·Uh-r.,-"
Predigen Prof. Dr. Qeting e n.
. : Am-·Sch«luė des Gottesdienstes Collectezuni Bestender Unterstützungscasse u » - « -«
·« Dienstag den 12.- d·. M, als sainStiftriiigstage

--de·r·-.Uiiivers«iti»it, Gottesdienst um 11·Uhr. Pcedigeri
Hörschelma un. » · « .s «

St. Marien-Kirche««
zAm Z. Adventssonntagm Haupigottesdienst um«

12 Uhr·mit Beichte— und rtbendmahlsseier. sMeldung -
zur Communion am Tage zuvor im essastorate Vor-

. niittagssz10—1·2 Uhr. « « « «» ·

· » · « Mauiiigsaltigrzeeri «

«

» Tolle Hunde in Rigassz Eineszin der g
· Rig. Z. veröffentlichte Annonce theilt mitkdkiäß sich
»to«lle Hunde in »Riga gezeigt haben ·und daß das· Ein-
fangen der Hunde — offenbar der mit keiner Steuer-inarke versehenen ——·« wieder angeordnet worden ist.

» Telegrarrinie ."

der« Jntern Telegrapheu ·"Age·nz·,tur.
Berlin, Freitag, 20. (8.) December. Der hier

beglaubigte amerikanische Gesandte Tavloird ist am
gestrigen Nachmittage um 4 Uhr hieselbst« · an der

Wassersucht gestorben. · " »· » «
« Firma— West, Donnerstag, 19. (7.) December, AbdszDas Unterhaus nahm heute Vmit 75gegsen 25

Szriniinen die Regierungsvorlage betreffend . die Be-
geoung von 40 Millionen Renie Behufs« Einlösung
nun? Schatzbons an, nachdeni Tisza in sehr; »wirt-saiiiszer Weise für die· Vorlage ; gesprochen. -·E·"-. Dies? Vor-
lage« betreffend die eiiecrutensrlusyebuiigjiir das Jahrissrg wurde gleichfalls mit überwiexierider Majorität «angenommen. .

»·
·

Zperiablilelegrakniiie der lleueiiYörptsriseuDeitung.
Fortbau, Sonnabend, 222 -(9.) xDecemberx - Der

,-«,Times« ·ist aus hilipp o«p-e"l- svom «207.·"- (8.)
December szdie Meldung szugegatigen«-«,s- der russische

Generalckbxiouverneiir «— Fürst!Dondukoiv-·Korssakoiv» habe
ein »Circular erlassen, in- welchemesersxzalxensäxussischeuBeaniteii eiiischärfh der von der ostzrumelischen Cum-·mission eingesetzten FinaiizVerwalktuiigHhritigen Bei-
Hand zu gew«ä"·hr"eu, « alles· gegen« dieselbessssgsxichteten

kxfeikiidseligen Kundgebuugen zu« "veirhi·ii»d«e·r»usz·tikjid" die
zssevölsssussg davor! - sk- 2Priester-sie .Ds-s.1««s,. eieexwähntsFjsziianzcominission spnur fiir das kWohlsz ""d"es" Landeswirke. · « « «, « «

D« s v v ' )
-.«!

-;
« spissaiidrlrk Tiuiii Biirseiikiiliithrimteiitjfjk
M u- 6.« December. Bei einer« ziemlich Lgl ji«« T ,print-»F So« —"- 2 b? GEIST» Regung«iiecfliiisssxiniksiknTagen auchkkwas Ochnkes lssFpjlge DEIIXUT die! Sihlittenbahmnamentlich in »der»Uingebung dcx Stadt, recht gut gewpxpen M·

»; Im Flusse, besonders ins iijiuhlgrabeiy wo mehre Schiffksöjchen
und laden, hat sich viel Treibeis gebildet« Im Allgzmkjnznhat der Schsffsvpskshx Abs! »Hei. kein« großer: Hindernisse zuüberwinden. Die Situation unseres Pzro..s»ucierimarktes»hat sichtrotzder wiederum stark gewichenen Wechselrourse nvch v«-schlimnierh weil von auslandischeii slttäclten durrljajxs keineAnregung zu Geschasten geboten wird. izopfünpjgkk mjsischezungedörrter Roggen ist m loszco schließlich« zirsz78 KzpY pkpPud gemacht wordenund bleiben dazu·.-—Abg«e»bkk,HwzjhkkndKäufer nur 77 Kot» bieten. Kurlandischer««gedörr«ter llspfükpdiger Roggen wirdzu87 Kop.angeboteii· Gewöhnlichei OrelekH afer wurde ein Posten zu 73 Rose. pro Putz gemacht» »Fürhohe Söpsündige Waare ivare bielleicht 78 Kop. zu sjkpickzzekkBuchweizengrutze :wui:de m los-o, alle-drei Sorte-it? zu-sammen zu.119 Kosx pro Pud gemacht. Säeleiissckkyienivurde Niehres zu it) bis-U ritt-l. nach Qualität, pro« Tvjmeabgegeben und bleiben dazu «Vertc"iufer. Bis ihm« sitz» imGanzen ca. 167,0u0 Tonuenzugefiihri und davon ·ea. 132,000iiiszoiinen verpackt worden. Alle anderen Artikel blieben vernach-,»YIIISYJ» » . « »« « « sz »

sz szsgtselegraspehischer « g our-h erstehst,
«—

, St. Petersburget Börse; . —-

» s . « » « s. Dreht. 1878. .
. »· » W s: u) z r«- r o u r f e, ».».z·London; «. .s . . . . . . 221k3D « 2·3" Vene-ipainburg,. . .

. . . . .
. 1953 . . jgkjz RchzmParis, . .

.». z» . . »; -. 24133 -241«;« Heut,
«

»
» Fonds-netzt- dkäcscieryciiourskp

·.Prainiewrlnleihe I. Enii»s»s»iou. . 23773 Bis, "««237' Ob. ·szszrasziiiienkrliileihe Z. Eniission.. . 233 By, 234z Mk«of; Jnscripiionen . . . . . . IS; Bis» 96 Mk,M« Bankbilleie . . . . ·. . . 962 Be» seg- Glis.NigaiDunaburger Eifenb.-Actien. läozk By, -— Gib.Bologcklihbinster Eisenb.-Aciieri. 873 By, 87 Glis»Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. list-z By» 121 Oh»
.· Berliner Börse, -." .

den 20. (8.) Dreht. 1878. · ·
Wechselcours auf St. Petersburg ««

3W.d.. . . . . .

.
. . 195n.10 sichert.

»
«

3M.(»1.. . . . .
.

.
. . 194n.40dechrpf.Rufs. CreditbilL Cfür 100 Rbl.) .
.

. 195 U. 55 Nil-sys-
..:—,—.——-.«»

.. ..——.-———-..

Für die Redaction verantwortlich:Dr. E. Mattiefeit Grund. A. Haffelblatt
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» « I O s· « .Cltbounementgsgllnzeige fur das Jahr 1879.
« Die »New Dörptfehe Zeitung« wird im Jahre 1879 in« dem· erweiterten Formate der vorliegenden Nummer« erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:

T i · in Dort-tat mit Ziiftelliing: durch die Post bezogen: »

« · « für ein Jahr. . . . . . 6Rbl.—"Kop. . . . .
. 6Rbl. 50K. i - fiir ei·n halbes Jahr. .

.
«. 3 ,,

—

» . . . » ». 3 » 50 s» ·
. . fur ein Vierteljahr .

.
.

. I » 75 » . .

. . . . 2 »
.-

,,
»--.

-

Die Veftellungen sin·d direct an die Exbedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben · « ' » · » -. . «

» »·

» ·

·
·

«

· ·

· zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kkeu band kgedruckter Adresse des Enipfangere Klagen uber unregelmaßige Zustellung wird »die Redaction jederzeit vertreten. . - z m«

· · ex« OF) Dscrcxxs OF« As» one-Oe M) O, one) OHHFLLOFFOJOHO OF) »O soc-o, .0)».,0.o)«»0c),(0.c)»0 c,(«-·c.)(.-»q(.)«c.)»0· 039 ex« IF? - Yqtpajek
Von ,dem Dorpater Stadtamte

».
« « ·« ’

werden alle Diejenigen, welche For» u · « ·i"·«t Handwerkerveretns
derungenandx hiefkge Stadt, i . a Die

·

Pvlkzsk MIV M« Smtsss ha- Wslshs am Dienstag- den 12. December c. mit einemlitott stsett t ·n d Un! T «

.
ben·, besmittelst aufgefordert, ihre z« versitatskirohe um Ixzlj Uhr Vormittags und eihem Rede-net Fu giossesn lilörsgäl där «? rlrjuhbahn
bezughchen Rechnungen spatesteiis bis z» s Universität um 12 Uhr begangen werden soll, laden hindurch ein ; in« ekolspa .
zog? lg.···säi·eccae·ii·ieli·frVäir.wk····In; » i · liector und Ooaseil der llorpater Universität. ueekszlkeljxbknfo HAVE« sind beim Gar«

- --

·

- is· ««- -- «« DsFestc it«Micheli, Wldclgcllflllls dlcsclbclldtl die« s die die-Mir« den«-e di »die Oboe«dlodioM»«

tton gelangen können· · · Wck ck ckcllh . L» m··s·aale der s t ·k Casse der II. Ab—
Donat, Zeus. December 1878. Alle diejenigen, welche For-i sukgekmusssz

·

c t——s—————————————hel1«mg"
.

«« D«7«J"«"«——H«"·
Stadchaupt G· v· Omjngczb Carol-gen a» me vszkszinsszasse F, , .-- . Sonntag d.10. Dee1878 sucht eine Stelle. Adressen sind» unter PEUFIISSIUIVQIZSKDIJUSOSV ubermmmt

. M« 895· Stadtlspts M« Still-stark— haben, werden ersucht, ihre Reich— » l 979939 CDYIVZGEH Hzsw C·z,M«ttb"se."s Buch« a« l« M Insekt« u « «
Einem» verdachtigen Individuum nungen im Laute dieses llllonats i en" Z .

19 US

siiid abgenommenniorden und heim cassieiseif einzukeichen P Einen: hochgeeiikien Puviicum Do» W« elszhnaszgen am]
kennen ·in Eder txolizeisållerwaltsung : D» v9kzkqgq» i» 4 Ahehej1,mg9»·s« auf 2 g9sszhma»k· ai·i·nd umgegäng påehkeZctLmich tue- Ifos Fett-A tust) IOMF e«
voni re P« igeii umer recogno cir · von deeorikten Theatern dargestellt. sllöelseili O l M» W« ZUM s0wie auch dies-Ausführung von
werden. g, Handkoffer mit Damen, stcllcll ·vcI·IIIIl«-tcIIIIIgs-BIII«GUU- Zwei Abtheilung in der neuen Wunder— bevorstehwdeC · «» «
wasche, gezeichnet O. v. R» J. v. D» stelle« Sachen: YMIZIHFIITOPFEOEEIODVFUZCDETFVOEFIISE Wrthlluklllsfcskc c W, a» »«

J· D» F» D» und D» hohe lackikte J. xasclllachcl·.’(schwclzsk) Blckbkallels r· .

« kaymea .un rwac By, an: WohI assokkjkk habe Und empfghlg Hexy II. ttkotd
.

» .
. «. Buohhalszer Bonnen Nähterinne astischelllusionm1tlebenden·B1ldern, ·»

» », If. ZIIGYLIF Bmzmezstgk
Hckkesllklefeh DCUUMstWfEl- 9 ZUUTP G

’

h
« ’ 4. Abthx vie Essstiiksnung und des« Fall ren·li«etots- H,L«e"«A"3"9e« M«-

holzdoschen mit Karlsbader Mosait F»
CSIIC c WEUICEIIO von links. Kein Faktoren« oder Neuei- SEUTOEO Jagdasaauets ec- .

S « S« «· E

ansgespgh 3 Vürsten eben splcher orster.
··· ·····

·

··· ·· sbilrlerszsondern auf freier ·Bijhne mit Tellungen auf
· ·

Arbeit, ein Paar bunte Ohrenvers I44 xxjtjlllllxsen EISODEUISCIIEU Ell-Eure« dar· Hkkkcikslksdkk M « " »« «
giansur Pfer e un mehre an· eie surrte-sag engste· Nhnspsg ·, ·:·e·i·e··:i··u··di···D·a·:r;eFräätpzsxätsdeixehzßggäxin» · vanjssspsjzlltzlkacnszn -

Als gesendet: ist eingeiieferteine z» here» im nieisehsenekked Hei — e 7ECE.,1«F«P1ZeTTO KYFFFSZILHT eåuxi Preise» geliefert. « I« d« Nsdlkixjlswäk Im·starke silberne Uhr mit« doppeltem, « Eroßmann Kinder zahlen 40, 20 und 10 Kaki.
, Eh« GIUJJ ———E·—il-l

Haus Gojdschmjed He
, » B» HOMMIIEMSSH J» J» · Herren·«Garde.kobe·Geschäft« Zkangjgwgiahlkdaaek

"Am 7. November c. find einem«kam, sog« ei« Ansxsiiung heim-,-
Vckdächligekl Jungen llbgcttcmtttcn "«I««-7· IIIFTI s«ST·IT«I·;«JJ’KIII7«CIs "s·sis«z·kfssjx.·lsz» «r«-·sI·-«-·-I Its-IT «·I.-«TI«"T««S:»IT disziffs·«zj,-sp-z,kssss..s,i --,—ss. pl» «» men auf dem Gute so hl
»» ,»«,»,»» W »« ,,,,g»»,,».,,»»·Dsi xiiisiisisiiiksåkik"kik »Es?
im Locale der Polizeiverwaltung re- « · " « « « - HZH1ZIOHT.·JHSIUIZFDPSF·IHO HJZSZVOU
cognoscirt werden:

· · i ·

Zu seiner auch in diesem zJahre reich assortirten . HLLELTMPOund em elsemer Kur« -. . C » » - « e « « l «
"

« Flecke-Und» farbige

i « » d «. » i I d .

. t ·llorpater Handwerker-Verein. sk- i»;;« z; II O « « a er· Um« m
o·s····-·····.··;··—·—2—· oecembek BE· · z: ;.:·- is,- —..-: r; »Ist:- · isski empfiehlt C· L· Meyer·

I·
9 ldlltr Ahekliilsh ladet· ekspebenst . » . « · · .·«·"«"j8: Haus Conditpe Bord.

eier es auslän isc en e· .«,: e, sein F T .· — is« »» «»1. H: l« L E G MS VII . k .1 l ch re
. i · - — . ··-;-·· l Totin iiblichergveise mit Geschenken, L( · » i · . · "«·-..«5 I

iu «k d . » · »· » »«
»

·

»-·.·- ·«« Ihrer-III? sitt-ein«. - weichkochende grillt Etllskll
—-———-——————-«"««—-——-—«««««««««««"«i «— . . «.

».
». s—

«» Eil-ten du 1
«· « «« " · Organ, am sl . December, wird von 11 Uhr Vormittags 2 bis · · » « .

« .
« «

Saum MFYLMZEEIFLLYWYUTVUU Uhr Nachmittags» im freundliche-it bewilligten Saale der Kreisschule is( empfiehlt Asgumz .
« ' QIUC Ckskkc IIIC Icfzzkc · · äu meinemhltidustriedilagazin . Vokmakg C» H» Jükgensozz

Stellen fischen ;
··

z; AJFIJIIKPJZC X. IF« ICIIYUJSC -s-I---.··"""·
sagst-is, zeeisssusisise Kreises» Si» Anstellung vonllelkarhendruclklienialden k.2..2..-,.k;;:Hxxkgzxkxsdzsåig fzzzkzskspspk «, Gakspschku senma e. " - -

’
.

-

· - .g " · . stattfinden. sämmtliche Bilder werden« von heute at) II! llckä -
slscp alte z« welhnaohtsgeschenken in ro er« uswal m e It die .

e U en. «

b eignen. · Ä . h A l? A h c Psill
1 muss. Kinderwärtertm Gärtner. SESCTZIYCU Pkclscc verkauft— » P e« ·· Hwlcns ·· . HTUIJIUUS · G I Mag«

· Dienstmaniissnstitut »Ekptrll·L. . « — « Jssssz Fischhändlers. " Kaufhoß ·Eckbuee «21.
—"Tst-—"sz««««««ti— WWA - 8—----«---3Cl· llhihwtkll ··ll·l·’g s ·Y·i·ii·ii bevorstehenden Weihnaohtskeste Vspgw v«,,,»,.,,.,»·«·. «» .,»,.,.,,,,.

e! l lot ·· VIII: 9 19
«. - tes findet ein gänzlicher I

. r « . Ausverlcaut von .
F ewig, llta Ahnen, V.·B d: II r . L ·. i ·t b b . . .Ei· ·· llii÷tieåohw·i··säer.ausa.·z ··

« C III- Zllksbcllsbvkldkcll ssjj If zu ha m USattIermeistZ Thal,
denen, te u It.

·« e. « s - «
«« ·gt P« sttb" ·-h.-·d «

.Pärchen-Auch Stillst. 2eBsände. Fu xh . hh lsvon «D0rpa«t
.

zu ermasiljrzlkäjlpsåk zkxahombsklga
s« n. l· v. i· . a . h» r ·re1c ·a Iges Lager von Dorpater und Petersburger Ansichten zwei mgjjbljktg zjmmek

· aium u: e et· e sin In me . . · ·m verschiedenen Fermaten und Gruppenbildern aller Corporationen h 1 J H« .
set! cxempläkell Vokllslltleth d . t Z d P . — , »

- sue t man zum . anaarzu tue en.

s h h· b , · · ·

em geneip en uspruch es ublicums Adressen sub it. s. nimmt C. Matt.
c M! Cl! llsg 8 Heihbiblioiiiek Besonders hervor-gehoben wer-der: , - Buehdxx u. ztgs.-Exped. entgegen.
und Mus1k8l1en-Le1h1nst1tut- total-Ansicht von bot-nat mit 12 Randverzierungem Vetsvisthe zum Jatiuarmatkt « -

gis Bclllklllllc bei Mzndschhejläsj S ·

AUQ Vüttttcik
. - · i·ie ogen mit der nsic t es akc ayi atzes im Liehtdruek d - z· b «, v —P Und .-si11d diese Ansichten ausser in der Anstalt selbst auch in der· ——j«-k-————— Kltkshe xxxixkekn

gakspsohen de» H»ss»zme,zk· E. l. ltaroui schen Buchhandlung zu haben. » ver-vierten. Pkpkessik Teich-knickt.
GesellsehdftkärDamen mit Wolle Allelithogkaphisohen Arbeiten werden stets nrompt und sauhek angefertigt. .. . . J i, Mönch-St N 6 «

get-direkt, rnit und ohne Absätze, zu —-«——«———«—— klk ZU VEVMIEEIPEU II! des« Alexandststtaße « « «· « lst
1 Rahel, kiik Herren zu 1 RbL ——— USE TM VVVIIMTZ KJIUgElcheF HCIUTQ ZU U-

50 KOIA U; DSIUCII«GIIIIIIII7 —I—« · IS fragst Fnkjb Iæletdsrgefchaft Vol: JHDZMV bestehend aus zwei Zimmern und einer
Fig-Hex» Uålslskxkkålågfsz besetzt· ZU

·

Zum Wsiltttacltisleste empfiehlt sein reichhaltiges Lager der ver- Zezzeaksjllxg Jgkcssfkuch zu« K« mfche Küchh spspkk II! XXVII-when«
B A Maus» sehredeneten Masche-seien, Petershurger Seelen-ekle, Weihnachtslschtchem ———-— ver einigen Tagen ist ein zwei

Wscllsslcclcc etc. etc. Aze aøvd r s, H Eznm Monate alter, weiss u. gelb gefleckter
———————-———E m e omo Z «·

kreisen« nackte» H
. Keller ils Bude-Elsas! g get« gis

«
. n K l Frische Sendung H v1s·-a-vis der Baertels’schen, Brau- -JEAN-wollt, Pnma ev. I

· 7 i l . E MI- JVh·«StU1ße, vermiethet (Pointer) verloren worden. Es wird
· Col-fette z» 45400 Ko» schöne Heringe P G sIIIOII - · G. I. Bügel. åebeten denselben In der Promeaa-

. GFWY enstrasse 11 bei stud. Baron Halm
Mntgknschuhk a 30—1oo Kop. e. 5 Ho? pkstiiek sjkkongg FZZT sitz-diesem.

tu en nnd statt ktlktt t M. äsc · .
«

« ht 11 w· tn h kt i) 1« h— Am U· V· El« "Fig! «« «) « tax-Fehl« BIIba0'sz3sl-TUI9U Fuss« TUTTI gTTssTCLTgTITTHTYTFEJ Hfuhtgrtrgeuhiit nach efelliupczmg J, sechs, « ist eingetrossen bei zu haben stationsberg Nr. 35. Zu b S Nempsiehlt · z» M k vokmzjz P· g· gekuhokk «, E s l« erfragen bei Herrn Kaufmann Wes-i—
E· ctz neben dem Rathhaus-e. · « ·

· c »Im-M«- demann daselbst. Fottsetziing der Anzeigen in der Beilage.

Von de: Tensnr gestattet. Dort-ad, den s. December Ists. d Druck und Verlag von C. Matties en. « -
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Jahr-gang- 1879
Verantwortlicher Redakteur und Herausgeber: P. v. Kiigclgelr

Am 31. December d. J. vollendet die »St. Petetsshnrgek Zeitung« ihren l52.
Jahrgang, welcher den alten, ausgebreiteten Leserkreis wieder erheblich erweitert und dadurch
der Redaktion den besten Beweis geliefert hat, dass ihre ernsten Bemühungen, den Bedürfnissen
und Wünschen ihrer Abonnenten entgegenzukommen, nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch
in den Provinzen unseres Reiches und über die Grenzen dessen hinaus allseitig gerechter Wür-
digung begegnet sind. Das Resultat, dass untersder gegenwärtigen Redaktion die Anklage der»st. Petersburger Zeitung« eine Höhe erreicht hat, wie nie zuvor, muss uns mit um so grösserer
Befriedigung erfüllen, als einerseits die Zahl der deutschen Blätter in Russland sich vermehrt,
namentlich auch die Provinzialpresse sich erheblich entwickelt hat und andererseits wir uns be-
wusst sind, unsere Erfolge einzig und ausschliesslich durch unsere Arbeit erzielt zu haben. -

Den gewonnenen Leserkreis uns auch in Zukunft möglichst zu erhalten, glauben wir auch fiir
das kommende Jahr keinen bessern Weg einschlagen zu können, als den bisher befolgten. Nach
wie vor werden wir darum in erster Reihe sorge tragen. als politisches cskgun -auch
strengen Ansprüchen zu genügen. Und gerade in dieser Beziehung meinen wir den lnteressen
unseres weitverbreiteten Leser eises um so eingehender Ausdruck geben zu können, als die Ge-
schicke unseres Blattes seit anderthalb Jahrhunderten mit den Greschicken unseres russischen
Vaterlandes verflochten sind und wir uns daher für berechtigt und verpflichtet halten, bei der
Behandlung öffentlicher Fragen nicht blos die Wege einer rein literarischen Kritik -zu gehen,
sondern unsern Patriotismus als Bürger dieses Reiches zu bethätigen Zahlreiche -leitende Ar-
tikel über alle auftauchenden politischen Tagesfragen aus der Feder bewährten wohlunterrich-
teter Mitarbeiter an allen Centralpunkten des politischen Lebens werden in Verbindung mit täg-
lichen Originalkorrespondenzeu und der redaktionellen Ausnutzung der besten russischen, deut-
schen, französischen und englischenQuellen dem Leser ein vollständiges Bild der politischenEntwickelung unserer Zeit und der Tagesgeschichte geben.

In unserem täglicher« Feuilleton werden wir ebenfalls bestrebt sein, die bisherige
Reichhaltigkeit nnd Mannigfaltigkeit zu» bewahren. Wie im verflossenen so auch im künftigen
Jahre werden wir nicht unterlassen, unseren Lesern tskiginulslslovellen bewährter Au—-toren zu bringen, Berliner, Wiener, Pariser, Londoner etc. etc. feuilletonistische Berichte, die
tvotrkugsweise im Montagsblatt Aufnahme finden, werden selbstverständlich auch in Zukunft nicht

e en. -
Den Ixnlcalnaehriehten haben wir in Berücksichtigung auf unseren zahlreichen

Leserkreis hier am Ort einen sehr viel grösseren Raum gewährt, als früher, und durch eine
Reihe von Reportern für eine schleunige Berichterstattung über die Tagesereignisse gesorgt und
werden wir auch im nächsten Jahre die Reichhaltigkeit dieser Rubrik beibehalten. ln gleicher
Weise werden wir dem Provineinllehen des Reiches durch Original-Korrespondenzen und
sorgfältige Ausnutzung der russischen Presse in Ausführlichkeit folgen. «

Auch auf dem Gebiete der Vollcvvikthsehakt und Mandel-Politik gedenken«
wir unsere Leser über sämmtliche. wichtige Fragen, besonders die voraussichtlich in nächster
Zeit in den Vordergrund tretenden Finanz- und steuerfragen, sowie über die 0ekonomie der
Landschaft in referirenden und kritischen Artikeln auf dem Laufenden zu erhalten. Wie bisher
werdgn wir kurze, sachgemässe Börsenberichta die ofiiciellen Ausloosungslisten der staatsfonds
etc. ringen.

Die »st. Petersburger Zeitung-«« ist nach wie vor das einzige deutsche Blatt, welches die

nürnsikhen unt! gerichtlichen Puhlilcationen in regelmässig-en Beilagen ver-
ö en ic t. . -

lnekenten können bei der grossen Verbreitung des seit so vielen Jahrzehnten dem
Publikum des In- und Auslandes bekannten Blattes der wirksamen Verbreitung ihrer Annoncen
um so sicherer sein, als die ,,st. Petersburger Zeitung« ihren Leserkreis nachweislich in den
besten und bemittelts ten deutschen Kreisen unseres Reiches hat.

Der Ahonnementspkei beträgt wie bisher für das Jahr 1879: in St. Peter-Murg:für das ganze Jahr 13 Rbl., für ein halbes Jahr 7 Rbl., für 3 Monate 3 Rbl. 75 Kop.
Für alle anderen« 0rte des Reichs (mit Versendung und Ver ackung): für das ganze Jahr

14 Rbl., für ein halbes Jahr 7 Rbl. 50 Kop., für 3 Monate 4 Rbl.
» Annahme von Abonnetnents unt! Insertioneng St. Peter-Sturz: DieRedaktion der ,,st. Petersburger Zeitung-«, Wosnessenskbprospekt Nr. 4; die Buchhandlung-n:

Eggers Ft Co., Newski-Prospekt, Haus strubinski Nr. l1; C. Krug, W·assili-0strow Kadet-
tenlinie H. Lingen. Moskau: BuchhandL von B. Post, Deubner und Jürgenso hu; An—-
noncen-Bureaux von Loury Fr- Co., Meyer, Wassmuth und Metzh Rigm BuchhandLvon Kymmel und Deubner und Annoncen-Bureau von H. Langewitz. Revis-l: BuchhandL
von Kluge F« str ö hm und F. Wass e-rmann. Mitam Buchhandl. von F. B esthorn und
F. Lueas. l)orpat: BuchhandL von Th. Hopp e. Bjelostolis Buchhandl. von Kaplan
shjt0mjr: Buchhandl. von Butkewits oh. Walk: Buchhandl. von Rudolff. War-schau:
Buchhandl von Wende-It Co. 0dessa: Buchhandl. von E. Berndt.

Nachdem der hiesige Kaufmann
Feder Jwauow Rundalzow
zufolge des zwischen ihm und der
Dorpatschen Einwohnerin Lisette
Thalbergs am 4. October d. J.
abgeschlosseiieii und am s. Ort. o. sub
Nr. 172 bei diesem Rathe corrobo·
rirten Kaufs uud resp. Ver—-
kaufscontraets die allhier im 2.
Stadtheil sub Nr. 302 belegenen
Wohuhåufer sammt Zubehäruni
gen für die Summe von 14,000
Rbl. S. kåuflich aequirirb hat
derselbe gegenwärtig zur Vesicherimg
seines Eigeiithums um den Erlaß
einer sachgeinäßen Edictalladung ge-
beten. Jii solcher Veranlassung wer·
den unter Berücksichtigung der suppli-
cantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestäns
digkeit des oberwähnteir zwischen dem
Kaufmann Fedor JwanowRundalzow
und der Lisette Thalberg abgeschlos-
senen Kaufcontracts anfechten, oder
dingliche Rechte an dem vertauften
Jmmobih welche in die Hypotheken-
bücher dieser Stadt nicht eingetragen
oder in denselben nicht als noch fort-
dauernd osfenstehen, oder auf dem
in Rede stehenden Jmmobil ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charakters
oder endlich Näherrechte geltend machen
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Fristvon einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens liis zum 4. December
1879 bei diesem Rathe.in gesetzlicher

Weise anzumelden, geltend zu machen
und zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdriickliche
Verwarnung, daß die anzunieldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch aiiberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusioii unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocaiiten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhaiis
denseiii der priicludirten Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der ungestörte Be—-
sitz und das Eigenthum an dem all·
hier im 2. Stadttheil sub Nr. Zog
belegenen Jmniobil dem Herrn Fe-
dor JwanowRundalzow nach Inhalt
des bezüglichen Kaufcontracts zuge-
sichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 23. Ort. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpau
Justizbürgeiririeister Kupffern

Nr. 1640. Obersecretaire Stiumarb

s Das Gemeiudeschuitehrew
Exameu für die aus dein Estnis
schen Districte Livlands sich dazu
nieldenden Aspiranten soll am 9.,
10. und U. Januar 1879
im Locale des Estnischen Gemeinde·
fchullehrer sSeminars zu Dorpat
abgehalten werden. Die Meldiingeii
sind am 8. Januar 1879 von 6 Uhr
Abends ab im Seminar beim Senii-
nardirector Hollniann anzubringen.
Eingereicht müssen werden:

L) Ein Pastoral-Attestat, daß der
Aspirant 19 Jahr alt ist;

2) Ein Sittenzeiigniß vom Orts-
prediger;

Z) Ein ärztliches Attestat über den
Gesundheitsziistand des Prüf-
lingsz

4) Ein vom Aspiranten selbst ver-
faßtes curriculum vitae.

Pastor Jr.»«.·iki·asing, « -

d. Z. Prases der Exaniinations-t9-ommission.

Fur Brennereiliesitzerl !
Brennfcheinh
Breiinereibiichey «

Breniiereibuch-Abfchriften,
Kellerbüchew
Kellerbuch--Ubschrifteii,
Brauereiweclarationew
Hefenprotocollh
Bogen zur Eängabe an die Ge-

tränke-Steuer-Verwaltungen
u. s. w.

stets vorräthig in
T. Miittirscirø

· - Buchdruckerei in Douai.

286. Sonnabend, den 9. (21.) December 1878.
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- llte nasse! gewellnltelse llnztelsungslckntt
I des

slasset· e ««»Der· Tag« Matt
welchedernselben bis jetztmehralsl führliche Kammerberichte des
76,000 Ahqguggkgg Abgeordneten— »und Herrenhauses,
zugeführt hat, ist vornehmlichl www» des. Relspstagess welche-»

. durch die besonderen Vorzüge be- vekmoge ejznef Flgenben PEYHFIUSIP
gründet, welche diesem Blatt zu FZTSCÜSUA UISFUSD SVSIVSJU der ;-E-"T
eigen und in Nachfolgendem n'a- ThSFUL fusåsa en zum grosser-en zzks

Täglich zvveimaliges Erscheinen als Folgt de» verhandtmspen bisksssrz
« Morgen— und Abendblatt, wovon

vol, END» des Druck» de» z .·

». Letzteres bereits mit den Abend- tu» sollst-zum e Handels« it
e« »««.":sp«sz

zügen befördert wird und womit sowgdhl die Börss als alle THE-Ring'« s,».—?»7.iete ».de« Äbonnenten ausserhalb Her· des Productenhandels umfassendlins sehr gedient ist. zahlreiche nebst; einem seh» auskührlicheJspeciaprelegramme W« eigene« Coursbericht der Berliner BörsdlCOVEESPOUCSUVSU a« de« Haupt« ebenfalls. bereits i« der— Ade d’ szk
Weltplatzen, durch welche das Aus abe Theater Kunst; Z,,Berliner Tageblatt«· mit den neu« wjssensszhzkx Enden« im taosli linesten Nachrichten allen anderen Feujuetondes lzerlinerTaxxdskläs XII-s-
Zeitungen stets voran zu eilen im so» käm e B;achtun» sei?. Stande ist' Freisinnige und w« in geistväll eschriebxnbn FeäillldkI allen speciellen Fractionsriiclrsichten MS hervmsps Ende» Kritikepauch
unabhängige politische Haltung, die glänzen dakjngdiegomane Mk No·. dem VBSVHUSV Tageblaszsp es ge· vellen unserer ersten Autoren

. stattet, zu jeder einzelnen Frage so z B erscheint nach Beendij ;"«I;:«
sein objectives Urtheil freimiithig u»

« de; e enwärti noch laufen·I abzugeben. Reichhaltig und sorg- äeng Romsns Fokstsnszjstekrk W»fältig gewählte Nachrichten aus « »

von M»der Residenz und den Provinzen, Zsktholdhsckhaclhanuarx Je ; -
die auch das Bedürfniss nach b . e er Roman insgücheknj I.;;;F;

. einer unterhaltenden und über an emål um: des Lebenden« W
« E—-

die Tagesereignisse orientirenden « as. e«
.. .

U
»—-

. Lectüre täglich befriedigen. Aus- Iscvm scllucklllg-
»»E Alle neu liinzutretenden Abonnenten erhalten gegen Eil-Sendung fes—-

von 1 Mark in Briefmarken den bis 1. Januar k. J. abgedruckten und
. fast zu Ende gekührten Roman von Berthold lluerbacls in Buchform nach-
. geliefert und ist ihnen» hierdurch die Gelegenheit geboten , dieses
. hervorragende Werk des- gefeicrten dutors ebenfalls kennen zu lernen. -Die Gkatls-Belgabell, das illustrirte Witzblatt VIII-II« und die ».

. belletristische Wochenschrift ,,Berliner sonntagsblatt" erfreuen sich bei
»

dem grossen Leserkreise des »Berliner Tageblatt« einer allgemeinen «
Anerkennung und Beliebtheit Dei« enorm billige Alwllllementkkkels von
IV« lllark pro Quartal bei der Fülle des gebotenen stotkes besehliesst Es«

die Reihe der besonderen Vorzüge des »Berliner Tageblatts durchI welche dasselbe die gelesenste und verbreitetste Zeitung Deutschlands
geworden ist. Alle Postanstalten des Reichs nehmen Abonnements

i jederzeit entgegen und wird um recht frühzeitige Bestellung gebeten, .
damit die Zustellung des Blattes vom 1. Januar k. J. ab pünctlich "

«— erfolgen kann. . I

OIIOIOIIOOIOII W; Werks!firlsceritngssGienellgikinttI IEdition sei-Zeit. ·. oREll-Jst) Z billiger als ilie aus- s,
·lanilssclie Ausgang seht« beliebte 111 Moskau·

Issslstslsssjlxsss mit nie» ekiiiiipitii »» 2.500,000iii1. s.
B· Paääzlälafzselb übernimmt gegen Zahlung billiger

yyyz se, - ..
. z. ·r kuinndig . . . . . . .

! 60 Kaki. P"am1e"F««Ze«
,

Liszt, z. shzpzgckzzz 4- I) Versieheruiigen gegen Braiidseliaiieii
händjg · · · · · · · · · 1 Hm· a) von allen Arten von Immo-

F,.,«»«,,»
· 3 spanische hilienin der Stadt Podpat und

Tänze, nie-innig . . . . eo Ko» M! DOVPIJGDOE XVI-III-
snspfeß dfatinitza- Marsch,

30
V) Januskggxåäåk SEEJCISUWAEVFVänig.........-» ». .

- »-s-s--s-s-ss- « Tlsxiisikxisisiixigi. Ossssslsgssie ernsten, 2hasdig, X. .
. Es! U« O. US

A H· · · · · · · · · · · 30 K ·

Gewinnantheile mit abgekürz-Z LMZHM neszkekziem ca· op ter Pramienzalilunz mit Prä-
- pkiee,2i2a»dig, innen. 30 ,

mlsskuskgswsbsz
- s·«-««zz«»»· «» 3»sz»»«az»· b) auf clen Lebens— niler TodesfallZ· zhändjg .·

· · · · · · · 40 ·· · mit und« ohne Grewinnantheih
I· TMJMG Naniwa-ein· z« auf bestimmten kiirzenTermin.es händig . . . . . . . . . 40 ,, sssgfchnnäsässlszwskslcszs,««"!s«Izz z· z H, F« g-

·

n n e·nsI neu.
Z Zssndjg

· As? «·
· · 90 ··

e) Verstehe-sangen von heil-realen.
Ehe-r, 2 Hhzp3pqj»z· »- , f) l(-nxlekväksiåkgntäisvkrsiclieignnåenleiehterte Ausgabe . . 50 Im» u? 0 US U« IN« k Ck

I Chor-In, l9 Instit-sann,
« Pkamlw

·

», szompsp zhändzg · · ·
· 50 ·· g) Allekversnisgiings·i-eksIcliei-ungen,

: OJiopän, 1·4 waltet, eompl., und ohne Ruekgewahr der
Nie-ledig. . . .

.

.
. . . 50 , KOMOE- ,

»

- Um» sspmszmzszQ Mär» 40 ·· IF· lleszrsielieriiiigeii gegen llagelseliaden
·· Lcsndslcwsh Minuell tll ersiofieøsunyscmtøsztye auj ehe«
- ZUCCIISHUI 2 IIEUCHS - 20 ungefähr-te Versicherten« slørscincfienJIIQJI Babi"a'"le’ Yhändig 30 : seinem-it täytiofi i« den, Zone-ehster«-
- Ost-is- seliekzik ,, 30 ,, « F. m M· f, .

«. Beck- Fkülilings-l-:kwaelien, «« W« ·· J« WWMVYS
Z Zhändjg » ·

» ·» » » «
« « 30 »

». 4—-6« Uhr« Nneltmcttnys entgegen«
s kIik·-··Våzlåtlne·l·såiålllel,·IF· m· ··

Ell. li0llb0kc, Hgkgeriksiijs-ållklvqcgf,g B»·«· tanciszmüber tu» ågeist dess,··,JAKO·k·i. ,Hwohnhåk·t im

sische Liede· Zhändig 40 au mann ammse en ause, itter-
D » - strasse Nr. 6 Bei-Stege.Hist-flog, Tyrnler-l-lelmatlis- »

«» ·
« Title-see, Uisxidig . .

. . 45 , . Dskpssts HAVE« 1878- s « ’ -

i- cmsixy Pastokale ile sein— ·-

Z sausen-sinnig . . . . . 20 , Accztllchcs GlllllchlcllH Tau-sey, capkicclll tls FOR« über die Vorzäglichkeit des Anatherins
O law, 2händig . . . . . 30

,, Muudwassers gegen aike Mnnd- und
- Kette-w, bellte— Marsch, IN· Zsxhxkssskkektkns J· ···- Zhäxnf · · · · · · · · 30 ez·euge, a ei einigen a ten· asHs-;·-;·z·-«·;;;3Eke sie-»in, s—

·»

« zkzsgxesxxkxzjFzjzrassstzxtz
sssssssss M! cMkVcU kVcccU cdc -

Herz-tin, Zekiilllllls » SNE-
« iåhexmicssFe ·O·.:·i·ttädiigbesl, krgnklxaflesc U c! , c c c cU VE Bigggszsd · Hi. « « dc · « gebszraiichkez nnd nochggäxeuåcåtrttitxellctåäå

«· F» I S»- aU IS v »or·ts ordentrez da ich von dessen heilfamer
» Vlclllklil - Isc- Wirkung vielfach m meiner Praxis überzeugt bin.

tut-ne, Uiandig .
. .

. 25 ,, Groß M«iklvs- Dr. J. Feuer, m. p.
Izzoyzwckz kjoskzkkjkchs g- Zu haben m Dotpat bet

.. . 7 ’

W) Gebt. kroch.handlg - · · . « - . - - » in Revah J· KatzmannBickcircisslkanm iles Wen— », ,, R. Zipsey
«

llekeks, Zhändig . . . . 25 , » Vernun- ·C. Nieolni Fress-
Ezzyzzzpzjz mzkje · No» ,, Wendenx A. Peterfem

turne, åhändig . .
.

. 25 ,

«« Fzzslrlkitslf Lzgssskssmtn
Richard-s, En Ahsenee, 2"-

händig 25 II

Eiche-es, viigseius Ave-»i-
" mmchkklieu, Nin-zeig. . . . . . 20 ,, M· YaufsputyJ! gspeezenl in verschiedenen Farben find vor-Musilkverlagssllandlung räthig in ·

- · R1g di— C. VJiattiefetiNs
OOOOOOOIIOSOOOO JBUEkdt U« MgssExpdzu keslgeselieiilieih

«Naeh neuesten Muster-n gearbeitete Gegenstände von
G0lll und sllllek empfiehlt in reiohenAuswalril

B. sie-Ormanni,
Iouvejxicexx Gold.- u.. S:i.1"be:i:-a:s:-be:i.ter.

Neumarktstrasse, Nr. 1, Ecke des Victua1ienmarktes.

ECLL LLLLKKKLLCILHLLLLLLLLLL.
« J. 0. Bot-Ilion! E
( «— Uhr-machet· in Der-par, « .
I Rikks kskksssss NOT-«. J-7, gegenüber der« Iohannjskixsceho, .I empfiehlt seine grosse Auswahl Solch-list« und Sllhtsktlck .
«· kkasclten-,·’I.’isclt- und Watulalusett aus den besten be-

.
( kennten Fabrik-en, als· auch Ketten aus verschiedenen Mo—

Gassen! in den IIOFUOSCCII Muskel-II zu möglichst billigen .

I Preisen einer genug-ten Beachtung. « IIIIIOIII
soeben erhielt

ein-e grosse neue Sendung - ·

Weit-scheinet! llerretpliniiinschen
doppelsohlige sowie auoh einsohligez ferner Dam9g-Pkiig(zss-
sctckch umgewandte und gespeilte, und emptjehlt dieselben

F. J. Bundcrlzoeiz
Jfczufleof Nr. IF.

g O O
·---—«- 1ll1 c Mal! c --"-

-

cgg o III-
H—

PVUsWUTdkgsr Qualität, einpfehlen in reicher Auswshl« OfGebr . Bartels.
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KJIJJ ZIVEZOHFIHDIZJZFUOFJCZTZZ EGYYGEHOEHED OOODOOOOOIOIOIIOOOOOUOOQOOOOOOOOIOOOOOOOY , W a n e m n i n e.
haben die. Universität verlassen. Sonnabend den Z. Dachs. c. · D? E »« «» PÜUUPEÜW Deckt«

Dort-at, den 4. December 1878. w Eh - · · -
1 «) UUVS Uns I I·

· », ·K . «·Restes- Mevkotii CI Mc s fllllil WEIHNMHTSEÄIJSSTELLIJNS « z UUU U.
Nt;112—————;3·Stern» Sec-————————r·F«Tombera . THAT« ··

« zeigen hiermit an und laden Zum Besuch dersel- « 7Ywj «

Wkkllllllkmaklllllllls convert-Musik. DE« Wem« Gebt· Bisses— - neilkseskslsiiiälchålmxiiiilllxl»Wie-IT·?
Von dem. Dirixåtoriuinspder Kaisers AntapZ·S·;Ui-xREx·k1e-s-as. I e · Braue ist eine

«

«
efm «

l« U derität - or at werde alle »U- Ue i· · - « O«
·s

— »·51Ocli)etej?nigne1n,»swelche diie Liefeilung zHutszkuTzDxikslieslkkkk sgwoooyocexsoszwp «
nachstehend bezeichneter im nächsten L·FDCPGCTUØU- · « « «· . « gltfelieszkihüttttlfiqzacht M» V«»9ebm«-«E
seeeekeesssseeeseedessen« sog» Hemmt II Cl! l lggs Ell lVlsefi sen« ne» sinkst-eigen:
stalten erforderlichenGegenstande als: · g · . · - · ·. · » Dus Wohnhaua neu erbaut, ist zjoeistöU

» 1) 1400 Faden Birkekp und 6o0 übe» Abhalwn »» Prüfun e»
empfehle gutgesetbeltete Wolke! als: Rersclx sehr-sinke, eine, mit eine: Wessexieituksg im Innern,

Fabel! T·01·1I1EU-VVE!II1h0Jz- Weis i« de» Unspersjtätg Do» » »» Ist· Bindi-is, lI0mm0ilcn, Betten, Speise» Herren— und dannen— Essai« Queslwasssr sei« UND heftet «3

- ches gehorsig trocken sein, und - .. ». i« z . ,

·· i h· s h l( .. «· ». W-«-·weche, W et« Und daher. als-

eine Länqe W» mindestens z« ·langiing· der Wurde eities graduirten sehlelbtlsc e, 0p as, Sitten» Nah— und andere Tische, .—— teäciargnlager zu· de»iw.e·ndenspsinv,« »Sitz-kee-
. Arschm Habe» Gu÷ · ·u·nd der gelehrten Grade. ferner: Saphirs, Ootichcttetiz Itchnsessclz Saal» speise- und und eiiisigsüyTlsxlcfchzskjfkalüünsliskiiiiiiik

· L) m« 30 PUY Stkarnihchtes 10 g
C Æakkzkspnsz Vuchdr Wiener stiihlcx Tranke-tax, Cuerspicgel und Toilcttcsiz — Geltsssleksd IV« Lyfftetle Sizilien-Aus- :

Pud Palmlichta 30 Pnd Talqs · · · - w ih· h , I k f · s» - , Punkt Exthellt des» Director des Cteditsik ;
lichth Wo Pad Petroleunl unid » · U· Ztgs.-Exped. Zu 91 nac tsgescien en m: Kinder: hidiltlscilslh scilkåltib stemå lZerrdvspLäwis of Mexico, und
30 Pud Waschsejfe je kmch Ve- B h eben, Rai-ermatten, Wicnck Stuhle, schatullca mit· und ohne ttxtänskgtlederceiinsnesindebesitzec
dÜVfIÜß »der UUiVFVsikäk Und . · a o Einrichtung u. s. w. . ·- ssz ·

ZJ ZIIXZ Haser Und Werden Segel! slchskc erste HYPCP « As·
.

Pud Stroh .- . . . ·· ægklscdeisxfsiiiilistesh Euklid? » Tischler-Meister. Ende« Yundliche Aufnahme imMeSlcheU
ZU Ilbernchniien Zeneistssinys hierdurch und ztgspBxpedi erbeten.

«

Rigas oh e s Eva-s s e Nr. 17. HLYH
c1ufgefvrdert, zu dem dielerholb uns.. .

·

E« EVTOVWD tüchtigsls · « ebekannte« Toege un: I5. D»
««

. d «

cembek d« J, Und zum Pekctokge « Hiermit Zur· sgefi. Kenntnissnahxne des »geehrten·Piiblicum, ·dass meine ·
am is. December d. J. Niittags ,

Osz sucht auf einem größeren Gute LivlanW
12 n» n, «» ek...«,ssp.n. des» grosse ctlttnachtsmtsstesisttsg ais-zeigte, »wes· ne» .

· «
,

· «— ei er. er ·

.Behlirde eilsdlifliipels Un? Wch Rai« von verschiedenem« keinen - « » · eine Braiidwein BrenenekeillrtiiiemauFtctetiüx «
, dnciiiiiig der Vorschiiftinaßigen Legt« ·,-—·- z, ·. , · .· »O· —-·— gez-»» Prepäwfesplbrik «« . ·

trink-einig» Tszigedxlsgiäizgst --......———- NTAWGIIWEIK -.————— - ges-esse·
- - · · » . .

. . .
. » . »· . — T. ecrep yprm Froh-I- eBc o ·

aber die weitere Verfügung der Be· begonneik hat. ··D·:ese·1be äst xäxnxestensdrexmal reichhaltiger als In fruheren Jahr-end· - ··
· . ollexwa ll Mnxaåaonoaoä HTJ Eis; ·

hörde abzuwarten· · sein werdnedetxxjäcihmxslhah ex« at? xinuetzgkäkgfelhs Fa? auch· der Besuch meines neuen esctiliafxsliäcals ein· ebenso reger LZSZC Ein. jlls ?4. . » «
Die näheren Bedingungen können· ’ «

g g g
’

z W n« ««

» Au
o« alczszsgsvokakk » K YEUTVDSIUFJUTFPIUWEITVST GVIVMSEU ;

in der Cancellei des Directoriuins . » , «
» « ».

« » « «
» ,

»
, «

··

· » «

’
«« im) w« m. -- . .

eingesehen werden- eBrcUUcc » s
Doepat den 17.Novbr«1878- »—"««««««««·«««-·—··-—·—u-—"«"T—."——-««— gesetzen-den nie «: E· in. s· Rector jkicyilotlt et, «. Jg E DIOCSPIFS » . .

Emtge tnng dieselbe zu übierltileelinikeiizngeijsonnxiiiHi. ,
· Nr. «813. - Secretaire Block. ·« E E , - IMMEN- IMCI Kllicisks U» lichEtkviklisge Säiefleccltanteckö velifbetliszsichschrists JVII« dem Directorium der Kaiser- « De« Ox- " · sind zu verkaufen in dek u) nenne. «

« MVSI T« psldrss»sch- le« D«
lichen Universität« Dorpat werden .—;-. J» » E Z: e l z m a c e v 9ch—-3Y-Dieeni en, wel e an diee U "v - Z· E ·t» d - ·-t kleine d O

«

. JVNUUEVZEIJIETCU eklase ist los-be«
« sitätl oder irgend, eine Aiistaltnldiis «·E E» ääksiiielsilesklltllxd islgtgfsilfiilgf IäeiluBeszligL » « ZJZZYJIJZZZUTIIJIJTIIY Iscsseztsslsriuil dmch

selben Forderungen haben, auf. Engels» Ftxeplzhlj DE· FFIIIO nklkklee 4-—2o0 Stüete spielend; mit oder «. . 9 z: 3 g«
gesessen. piseiieereis es« weis: ge· Deine-Ilsenst- .-;«.?.l".»»«.·.«:s eämllek »ein- eeskegkezsssssz see-ideen- lllllcnk liecle a—li-d,raamal.
hdrig attestirten Rechnungen spätestens TSCUCM0CFUS·« gez— Gkzzsse gen Artikel zu elen dilligsten Preisen. tslkjjekxfkjkeno zgxkfesspssknstcten« Hwmsp von· . ..

»»
»« s·

bis zum 15. December a. c. bei SUPVCDYEDSCT » · Z; Verm» WHSHL
«

.

«

» C. H. Heisa-il,
dieser Behörde einzureichem da späs S0WI9«1(FI10kll·-·Betst-Rissen · « Marktsspasse z» .; spfsslmebtstfidk TO? . « i
kechjn ff« dieses· Jahr Rechnulp u. Istsltltssfslscclcclspkckdc 2 bis 16 Stücke spielend; ferner Prei ge un· en· 25 ··op. »· · .
gen njchk mehr accepts« werde« halte· zu bllllgstell Preisen stets NecesfajreTCigarrenständer,Sn)ivei- H? Mlliklcsclls Verlag· l
können. - vcrrath·1g. Auch· steht bei mir G - zerhiinschem Photographiealbnme Zum hepokstehwpen Wekk»mchkz, lDonat, den 24. Rennen» 1878, ex» iinnxseheksehieeeen 2uxnvekknuk. Ei Ummjwaakcn . lsjfbcääjskxrllgzzzsezkeljsszsfssxaltgliiZHHHF gest« empfehle ich eueiu wehlassvrtirtes i. . . ector entom. . . -

.- .
-

- '

-» »« --

· Use! VVU « ?
ei— A— INDI- I ggtgxixke.esxsxekesites-ern Zeiten.THE-stillt«nnxrxxfitxkkgs .

, · Alle Diejenigen, welche Feinde. Rjttssstssgeslks ZeHFZsJeHF1s»-j»g· r scliläucne,··easosciien, spritzt-n, di · Stühie n, auesznit nennt. Stets » sz
tangere an das Dorpater VetekiJ , ·vis-a-vis·lnannsilortk. äkålxlåaälålxlålzxn etc. emptiehlt f das Nekåestefemsåsielät · . · ll S · · ch S · · ·mir-Institut zu machen haben, wer« . .-

« «
··

· - D— de et, MI- M F« M« ANY« W O! THIIIfKHckOszJ
den ersucht, hierüber die Rechnungen El; FYBDJJHIZ 4

. · IV Alle ungeborener; Werke, .EITHER»zlzkrkzssssnachtsgefchenken« z« de« ?
spätestens bis zUM M« Des

·.

»
- .

« .
»

y · l. «« denmmem NTMeUUVt ««97's"«« — Ya- zderrenYGarderolieGeschäft Tcemher d· J» d» Cancellei dieses Ejuxset Metseliersliysciien Nase, guten in— fremde; empfi YEIIFMIEIUU UVskkeU · - ·.

«— E
Instituts einzur ichen sann-schen Nase« Bezug,illustuPreislisten1en·defrancd· · Von J» Knab» ·

Dort-at, am AK November 1878- Heviliek Kiii0s .u e
« ——T·—.—-·————Æ———————B«"ckh"f«"«

Director Linie-ehernes. und besondere, schone, , . gs en o Ema juchjlgg All-ihm · wsklssäkxses Iselletsea Was-I·

HU in allen Garten, zu verschiedenen du«-be All« IIEETHS Reskeukekiees O ·" - .· Breiten· ist zu haben bei Lubimow F. BREACH( » »- L l( «
. e· A. Etwa-Donau» « «

-
s

- Holzstkaße 4· · . Haus Vogel, hinter· ei. BaisciazkPlatz . .
- · · · " - ··"———"—·

"—«·—··"«;——
··»··

·-· und IICIIIIIIBICICP empfingen in i
lientetkversicheratlgeth ZGO.....OOO.:.OOÆUYOO«« O...SO neuer sendunseh g g« z ·«

« ·
Begkähsjjskvgksjghgkaggen, B assotsåltlktxevfokstehenden welhnaszhtsfessze« empfehle« w« unser· auf das kctchhalklgske s · »Msiknkvizksichckungenk Kin- . « c I· « · .· « - - e sz

· · « ·er als Aussteuer etc. . · « üsslj g S « · « « « « e - Zschliesst ab. und ertheilt jederzeit; B O. «. ·
»» «

·:
· w « «·

a« . · « «« · « . · VOD «
hokoitxssiijjgsk Auskunft .

SOWOIII 111 gtikwoltnltcttea billige« wie auch en keine-Zu Igenstanclen »
Cncbetttikcth « —. « — · · · · - . . C; Es. IIOØCJ .
Ikipsety · lBanns-il Friedrich, O e «»

»».»»- .»»»»» lpaccaS
g» k . OOSCSOOIKOOOOOOOOOWKOOO SICH « F ’ · · « ·

Versicherung von ca ital unii Ret d b a· s · ·
«

. OR. «« I «
«! ZCZIIJ ·«

« -
-«

.- T·« Leg-·. im Jahpxse 1835
neu « . t ·

..
IICDSIICPII verschiedener« Stoffe 7» . z» St· petekshukz en·pf»eh·e. u· ea b ·· · New, l ls K d S ·· k · fuj·-hl3rs;)nnere1en, Brauereien etc. vor-
be· · · ·

I«staszutelkussesshäkksplell stehst! ren- undgDåmreitetåiihreitiitiesthgx SdplhncixkoLxltinsküclklteaiiinifkäkird m 1PC.elPetet-s(1)n, Kk0ngiessek, 0I,?Tt-5.c,tk»2«7a,.»
« älsDllssteus T esse) « Stühlh Sophatischa Toilette- und Wandspiegeb verschiedene . Psztszksbüigek M« N« 31j - - ·IIIIIIII »;

. .. . . » . »
JmunterzeichnetenBeilage«ist zu haben; Betten, -«2Vresier Stuhle und kleine Dameu-Nahtifche. T-

Neglement für di " d C .
· Z - · - « « ·

dspaten z» Stsllsrugsillfsseesfchcjfrtlizkr . . · H. , ··

ZUM , s von got-s- ·une1 guts-wachen. ·
- Lehrer an den aus 2 Classen beste- -..· - Rkgaiche Skkeße.27- e e DMECUJ St' Psztcksbaksszk

henden Kreisschulen des Dospatfchen » - . »-D,
- Gattin-sen und Bester-s von .

Lehrbezirks ,

19 - - «
«

, ;- . - »
rein— u. halbwollenenicleiderstiotkenbei

«.
. «

»
,

· » »

I · i ss . - - empfiehlt seine·Auswasphl von chi- s
» ·» ·

JUstVUCTIUUSU Ubek die Maturitatw rurgifcheiiTaschenbestecken Au- PG) O :

Zküfttmn für· die» Gymnasien des l « 0 z. a getklpicgelth wie-auch Tfttttihirn Haut; P.P0p0w»(srül1erB0rcl()
Vkpa schenxehkbeztkkss · — Tisch» Brod« Und Tafchcumefs · am grossen Markt. ·

Instruktion sur die Prüfung auf das (Ä.nk9I·-Ha,kk9) fern, Scheeren und Scheere-i- FAmt einer Hauslehrerin hat ·, d F »« v k f. .h . etuiehHäckelnadetn u.Etuis dazu .

, a z n« -
Lehrp·lan für die sieben Classen des Gym-

m« Cz« «"«·Dk0S· er a« l Yes Fabrlcats U. Gccmkkccsp ««

.

»lese D » « ne e EUUU « IPI« E. Zliattiesens Vuchdrg D E Y""""""d«"str"str M· ««

A» « l m· D « C . i(auf der Pariser Weltausstellung mit der silbernen Heda-illa pramiirt) · Die Ukkdasxgqsktskkegx speeizhxzgxkklcsok ;
St für Las— und Estland excluswe Riga übertragen und werden ·wie schwarze« Cqchemikg z« »5k·[ej. ,

« Aufträge lijerkiuf aus genannten! Rayon von mir prompt eiXec— n t t e d i n der« kmpflehlt « Ldqpqm
empfiehlt billig » tuirt. ·

- Kükekstkeße Nr. S« dem Stabshause Ein zweispänniger viersitzitrer l
P· IV« Eesssqsow «- gegenüber, derkauft frifskie Tifchbutter-. . ·

«·
«

e I« » - -- e « u rmanng l «
Hotel London— . B.

9
· Kuchenlsuttcr und Knie zu verschiede- · i en ;

- - « III« net! Pkelfskk » · · stebtzum VerkaufPetersbnkgerStraße2635



Erscheint täglich, »
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expeditions ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

. 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S»
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Ein Protest. VI.
Um zu dem beabsichtigten Urtheile über die

Wirksamkeit der russischen Landschaftsistnstitutionen
zu gelangen, hat oder Herr Protest-Verfasser Allem
zuvor einen angeblich historischqvolitischen Standpunct
sich zurecht gemacht, auf welchem er ziemlicher Iso-
lirtheit und des Nichtzusammentreffens mit anerkannten
Autoritäten sicher sein kann; —- dann hat er ein

unzureichendes · Material seinen Deductionen zu
Grunde« gelegt —- und endlich dieses mangelhafte
Material unkritischer Behandlung unterzogen. Vor-
project und Statut verwechfelndz für unbrauchbar
und unverbesserlich erklärend, was in der Praxis als
bewährt sich» erwiesen hat und der Entwickelung
fähig ist; für baare Münze haltend, was als Spott
und Hohn« gegeben war, für öffentliche Meinung
ansehend, was nur als feuilletonisiifcher Einfall eines«
Einzelnen zu nehmen war. —- Da brauchen wir kein
Wort» mehr zu verlieren über die Giltigteit seines
von durchwexpfalschen Prämissen abgeleiteten Haupt-
gedankenss die russischen LancschastkJnstitutionen
seien dermaßen schlecht an sich und haben in der
Anwendungsich soschlecht bewährt, daß es »schmähs-
lieh« sei, zu Reformen, in A n l eh n u n g an die
GrundsPrincipien und an das Formelle jener Jn-
.stitutionen, aufzufordern und daß solche Aufforderung,
wenn sie von -leitender Stelle ausgeht, Vertrauens-
bruch und ruere in servitium involvirt Man wird
im Gegentheil und im Gegensatze zu den Behaup-
tungen des Herrn Verfassers die Möglichkeit statui-
ren, daß einerseits die russische LandschaftssJnstitui
tion nicht nur in ihrer gegenwärtigen Form viel-
fachen Nasen gebracht habe, sondern auch, sowohl in
Hinsicht auf das Reich, als namentlich im Hinblicke
auf unsere Bedürfnisse, bedeutenden; ja ausreichender
Verbesserungen resp. der Anpassung an unsere Ver-
hältnisse fähig sei, und daß andererseits wir, bei

. größerer Selbstverwaltungs-Gewohnheit, unendlich
mehr, als unsere Reichsgenossem Vortheil ziehen
würden von Einrichtungen, welche auf die Grund«
ideen der LandschaftsJustitutionen des Reiches auf-
gebaut wären, auf die Grundideerdie
bisher geschiedenen oder gar ge—-
gensätzlich gegenüber gestellten
Gesellschafts-Gassen zu gemein-
samer politischer Arbeit zu ver-
s a m m el n. Wie Edm. v. Hehting in der Balt.
Monatsschrift sehr treffend dargelegt hat, soll diese
Grundidee zugleichder leitende Gedanke für unsere
Landesreform sein. Je vollständiger man geneigt
sein wird, demselben Rechnung zu tragen, um so
weniger wird man es für thunlsch halten, irgend
welche Bevöllerungsgruppen von der politischen Mit-
arbeit gänzlich auszüschließem und um so leichter
wird es werden, sich zu einigen über die Art und
Weise, über« die Formen« der Verwirklichung dieses

Gedankens« «——. Man »·wird es daher für durchaus
statthaft finden, die LandschaftsfJnstitutionem; mit Be-
ziehung aus uns, Zweiter im Augezu behalten. .

Da dürfte es nicht überflüssig sein, zurBeurtheilung der
bisherigen Wirksamkeit . der« LandschaftskJnstitutionen
noch einen Umstand zur Sprache zu bringen, welcher
dem Herrn. Verfasser sich nothwendig hätte darbieten

müssen, wenn er sich wirklich eingehend mit seinem
Gegenstande beschäftigte, und den er. nicht unbe-
sprochen hätte lassen dürsens wenn er wirklich un-
parteiisch und gerecht sein Hwollter Wir benutzen als
Ausgangspunct für unsere Betrachtung die uns
Allen. bekannte Frage hinsichtlich· .der Erweiterung
des Dorpater JurisdictionssBezirkes;« dieselbe ·ift auf
Antrieb« der Regierung bearbeitet worden und liegt
seit baldll Jahren vollkommen spruchreif vor, ohne
daß esjtrotz ihrer Dringlichkeit gelänge, eine Ent-
scheidung herbeizuführen. Solcher Fälle ließen sich
eine große Anzahl anführen. Stockt die Ausbildung
und Entwickelung der Gefetzgebung auch dort, wo
die Anregung von der Staatsregierung selbst »aus-
ging, um wie viel aussichtsloser sinddie von localer
Initiative herstammenden Propositionem wenn— sie
auch dringenden Bedürfnissen entsprechem Darunter
leiden unsere Zustände ganz uubeschreiblich Die
Anstrengungen, die zur Selbsterhaltung und För-
derung gemacht werden, müssen zum große-n Theile
vergebliche bleiben und können nicht die segensreichen
Früchte tragen, welche sie» unter angemesseneren Um-
ständen hervorbringen würden« Es ist unvermeidlich,
daß unter solchen Bedingungen manche Kraft er-
lahmt, mancher Mißmuth entsteht, welcher nicht
immer richtigen Zielen sich zuwendet. —- Jn Rück«
sicht hierauf sind gegenüber mancher in letzter Zeit
verlautbarten Klage über die Unzulänglichkeit der

Landes-Verwaltung - gewichtige ,,mildernde Gründe»
geltend zu machen.

Wir meinen nun, in dieser Beziehung hätten wir,
speciell wir, ganz besonders ungünstige Behandlung
zu erleiden. Wir sind zuweilen fast des Glaubens,
als verursache es in gewissen Kreisen eine Befriedi-
gung, gerade uns die Mittel der Entwickelung zu
versjagen »Wir meinen, gegenüber den Provinzen des
Reichsinneriy ganz besonders ungünstig behandelt zu
werden. Sieht man aber genauer zu und erweitert
man das Beobachtungsfeld über die Grenzen der spe-
cieklen Heimatkx so gelangt man fast zu entgegenge-
setzter Pieinung Jn der That, wenn man Gelegen-
heit hat, Stimmen aus dem Reichsinnern zu ver-
nehmen über. die ganz gleichartige Erfolglofigkeit
dortiger Besserungsbestrebungem darüber, wie auchjenersetts in ganz gleicher Weise wie von unserer
Seite vergeblich entgegengeseben wird der Bestätigung
in Aussicht genommeney dringend nothwendiger Ein«
richtungenz wenn beachtet wird, daß gar manche Lo-
calitäten des Reiches noch viel weniger als wir in
der Lage sind, ihre Interessen wirksam vertreten« zu
lassen, daß selbst günstig srtuirten Provinzen es nicht
besser ergeht; ja daß selbst die St. Petersburger
Landschast in geradezu brennenden Lebensfragen
während 10 Jahren es nichtdazu hat bringen kön-
nen, gewisse entgegenstehende vis iaertiae zu be-
wältigen, selbst s i e nicht, welche doch gewissermaßen
»ein der Quelle« sich befindet, der so gute-Verbin-
dungen zu Gebote stehen, wie fast keiner anderen
provinciellen Vertretung .-- dann wird man im Ge-
genstheile jeden zu unseren Gunsten errungenen Erfolg
fast als eine Bevorzugung ansehen müssen und man
wird erfreut zu sein haben darüber, daß wir unserer
älteren communalen Arbeit eine gewisse Zähigkeih
Ausdauer und lebendige Kraft verdanken, welcher
gelingt, möglich zu machen, was Andere vergeblich zu
Stande. zu, bringen versuchen. «

Dann werden die von den russischen Landschaften
schwer errungenen Erfolge uns in einem anderen,-
richtigeren Lichte erscheinen. Wir werden gerechter
und anerkennender beurtheilen die Erfolge der Män-
ner, welche nicht nur zum Theil als Neulinge an die
communale Arbeit herantreten; welche nicht nur mit
bisher unbekannten, ja oft feindlichen Arbeitsgenossen
zusammen zu wirken hatten, sondern welche oft noch
weniger, als wir es gewohnt sind, in ihren gemein-
nützigen Bestrebungen sich unterstützt sahen.

Dann werden wir mit geringeren Vorurtheilen an
die Beurtheilung der rusfischen Landschafts-Jnstitu-
tionen herantreten und werden anerkennen, daß die
ihnen zu Grunde liegende Jdee doch eine fruchtbare
und gesegnete sein muß, wenn aus ihr, trotz des viel-
fach nach Unausgebildeten der Formen und trotz

äußerer Hindernisse, dennoch gar manche tüchtige Ar
beit hervorgehen und eine bessere Zukunft und tröst-
liche Aussicht durch bemerkenswerthe Beseitigung über-
kommener Antagonismen eröffnet werden konnte.

Dann werden wir weniger geneigt sein, nach
auswärtigen Reformschematen uns unizusehen oder
eigenthümliche zu erdenken; wir werden dann viel«
mehr zunächst ins Auge fassen die Frage: welche Er-
weiterungen, welche Ergänzungen, welche Abänderun-
gen hätte das LandschaftssStatut zu erfahren, um
unseren Verhältnissen, Bedürfnissen und Rechten sich
anzupassen? «

Dann endlich werden wir bereitwilliger sein, zu
erwarten, daß die Grundidee, welche dort auf un-
fruchtbarerem, weil unvorbereiteterem Boden und
unter mancherlei ungünstigeren Verhältnissen doch
manche erfreuliche Früchte tragen konnte und nirgend
als schädlicb sich-erwiesen hat -«- dasz ste von uns
gar sehr« fruchtbarer noch und heilvoller gemacht wer-
den würde.

Noch ein Umstand verdient in Betracht gezogen
zu werden, wenn es sich handelt um Beurtheilung
der den LandschaftsInstitutionen vorher zu fagenden
Entwickelung. Man wird sich erinnern, daß dieselben
ihren Ursprung verdankten einer Zeit allgemeiner
reformatorischey liberaler Tendenz. Wir brauchen
nicht näher einzugehen auf gewisse sbedauerliche und
tief betrübende Vorgänge und Ereignisse, in Folge
derer jene Tendenz, wenn auch nicht an maßgebendster
Stelle, in ihr Gegentheil sich verkehrte, so doch in
den adminiftrativen Kreisen wenig fördernder Bei-
hilfe sich zu erfreuen hatte; ja, in deren Folge sogar
die soeben geschaffenen landschaftlichen Körperfchaften
einer Stimmung begegneten, welche ihrer Entwicke-
lung und Ausbildung wenig günstig war. — Es ist
nun eine in neuerer Zeit sehr verbreitete und wohl
nicht unbegründete Ansicht, das; vie solcher Art einge-
tretene, sesp. herbeigeführteEntwickelungshemmung zzrUebelständen geführt hat, welche einigermaßen eine
Rückkehr zu früherer Haltung .unumgänglich machen
muß. Dann würden gewisse Hemmnisse fortfallen,
welche dort als Störungen empfunden worden sind
und auch hier die Einlebung in landschaftliche Ver-«
hältnisfe erfchweren würden. -— Karmen, aller Wahrs
scheiniichkeit nach würden unsere Reformbestrebungen
demnächst durch günstige Zeitverhältnisfee gefördert
und unterstützt werden. .

Wir haben nun zu den von Mordowzew im All-
gemeinen angeführten und von uns citirten Erfolgen
der rusfischen Landschaften noch einige Belege und
Bestätigungen anzuführen, welche uns aus eigenen
Nachforschungen bekannt geworden sind. Wir behalten
uns vor, in der Folge in dieser Richtung eine Reihe
von wohl nicht uninteressanten Mittheilungen zu

· - gicnilleian
Rigner But-se. N. «

» Riga, d. 10. December.
Geehrte Redactionl Wenn Sie aus dem Umstande,

daß ich bereits seit längerer Zeit nichts von mir habe
hören lassen, den Schluß ziehen wollen, daß ich mich
mit der Dorpater Gasbeleuchtungsfrage beschästige so
muß ich mir eine solche Logik doch verbitten. Jch
bin ein viel zu wohlerzogener Mensch, um durch Auf-
riihrung dieses, nebenbei so übelriechenden Stoffes
Jhre Jurisdictionssrage aus dem· fröhlichen Schlaß
in welchen dieselbe vor Kurzem wieder versunken ist,
aufzuriitteln Und, glauben Sie mir’s, sie schläft,
denn das kurze Räusperty welches Sie vielleicht vor
einiger Zeit vernommen haben, war nur der Ansatz
zu seinem ausdauernden Schnarchem einem Schnarchen,
das Betreffs seiner Intensität nur mit dem der Re-
formfrage im Landtage von —- Hinterpommern ver-
gleichbar ist. .

Sie fragen verwundert, was.denn die ins ewiger
Jugendfrische blühende Gasbeleuchtungsangelegenheit
mit der mumienhaften Jurisdictionsfrage zu- thun
habe? Nun, geehrte Redaction, Sie werden doch nichtam Ende jene ohne diese erledigen wollen ? Die Hand
aufs Herz, Sie glauben doch gewiß nicht, daß man
unter landischer Jurisdiction ein solch explodirendes
Modernes Teufelswerk wie Gas dulden oder daß die
aus Domgrund wohnenden Personen ihren Erleuch-
tungsbedarf von einem anderen, -als einem hochver-
ordneten Universitäts-Gasometer beziehen werden? Jch
rede gar nicht von den Schwierigkeiten, die eine wirk-
lich zu Stande gebrachte gemeinsame Gasleitung im
Falle etwa nothwendig werdender Reparaturen im
Gefolge haben könnte. Jede losgegangene Schraube,
jeder zu fest sitzende Nagel bei der Leitung -— ich
meine die Gasleitung —- müßte unausbleiblich eine
combinirte Sitzung der resp. Aufsichtsorgane nebst

dazugehbrigen Nechtsbewahrungen &c. zur Folge haben,
Darum Geduld, geehrte Nedactiom wenn’s Herz
auch bricht! Das meinige hat neulich eine kleine Frac-
tur erlitten, als ich im Frack einige Touren auf dem
ersten Ball der diesjährigen Saison, auf dem von
unserem Jungfrauen-Verein alljährlich arrangirten sog«
Holzball mittransspirirte · «

Woher dieser Jungfrauen-Verein seinen Namen
hat, d. h. ob er nur nach seinen Mitgliedern benannt
wird, oder ob seine Thätigkeit sich auch nur auf die
Unterstützung von Jungfrauen beschränkt, kann ich
Ihnen nicht mittheilem Thatsache ist, daß er»neben
anderen guten Werken auch alljährlich einen— gro×-
artigen Ball arrangirt, auf welchem das Holz für die
Armen des Vereins zusammengetanzt wird. Dieser
Ball erfreute sich, trotzdem daß die Eintrittskarten nur
unter der Hand vertheilt wurden, eines so lebhaften
Zuspruchs und eines solchen Mangels an Raum, daß
viele Damen wie angenagelt auf ihren Stühlen
saßen und sich beim besten Willen von denselben nicht
erheben konnten. Den Herren ging es ähnlich im
Speisesaah wo die NaturabVerpflegung von den Fest-
geberinnen selbst besorgt wurde. Neben einer exquis
siten kalten Küche und vortrefflichen Weinen war auf
dem so beliebten Wege des Gewohnheitsrechts die
Einrichtung getroffen worden, daß man nur inrunden
Summen zu bezahlen brauchte. Die unmoralische
Procedur des Schnapstrinkens konnte man also bei-
spielsweise durch Erlegung eines Rubelscheines in
aller Stille und ohne durch das Geräusch des Geld-
wechselns die Aufmerksamkeit der Schicksalsgenossen
auf sichlenkm zu müssen, vollziehen. Von der schönen
Verkäuferin erhielt man dazu gratis einen Blick, der,
combinirt mit der Wirkung des genossenen Schälchens,
eine Blutwärme von annäherungsweise 380 Celsius
erzeugte.

Dieselbe, nach Ausspruch meines Hausarztes schon
einigermaßen bedenkliche Temperatur, ist neuerdings

an einigen Habituös unseres Theaters beobachtet
worden, in Folge der mehrmaligen Ausführung einer
neuen· Operette von Gent-se, »Der Seecadett« be-
namset. Das Ding ist offenbar nur entstanden, weil
die Erfolge von ,,Fatinitza« und ,,Flederniaus« den
Librettisten und den Componisten nicht haben schlafen
lassen. Bei schwacher Musik bietet die Operette nur
eine wirklich hübsche Rolle, die Titelrolle, welche von
unserer allerliebsten Opernsoubrette Frl. Jana, aller-
dings reizend gegeben wird. Was die Handlung be-
trifft, so ist’es mir noch nicht ganz klar, ob sie mo-
ralisch genug ist, um meiner Schwester den Besuch
der Vorstellung zu gestatten, oder ob sie unmoralisch
genug ist, ihr denselben zu verbieten.

Jm Uebrigen leben wir bereits dermaßen inmitten
der Saison, daß die bei uns überhaupt endemischen
Gardinenpredigten auch neuerdings wieder zahllose
Opfer fordern. Jch selbst habe mich diesem Leiden
bisher durch stbrrische Junggesellenhaftigkeit zusents
ziehen gewußt, aber einige meiner guten Freunde,
ihrer Gesinnung nach die lsesten Eheleute der Welt,
tragen bereits die trübseligste Miene zur Schau Es»
will ihnen nämlich, trotz der angestrengtesten Bemü-
hungen, nicht gelingen, auch nur einen Abend im
Kreise der Ihrigen zu verbringen, weil sie täglich-
durch Theater, Concerte, Vereine und sonstige nirg-
liche und nutzlose Versammlungen in Anspruch ge--
nommen werden und sind sie gar Stadtverordnete,so thun sie gut, von der händeringenden Gattin schon-
gleich bis zum nächsten Morgencaffee Abschied zu
nehmen. Denn unsere StadtverordnetensVersamms
lung ist allem Anscheine noch im Begriff, sich dein--
nächst für permanent zu erklären. Gegen wärtig neh-
men die von derselben vollzogenen Wahlen die öffent-
liche Aufmerksamkeit in Anspruch. Wenn unser guter«
Rath, dem Sprichwort zum Hohne, im Ganzen ziem-
lich billig ist, so kann man von unseren guten Räthen
nicht dasselbe sagen. Sie kennen ja die Gehaltsbe-

stimmungem -Und doch will ich, » der Steuerzahler,
nicht murren, denn wer gut schmiert, fährt bekannt-
lich auch gut und 4000 Nbl. sind heute bei uns für
eines tüchtigen Mannes ganze Arbeitskraft und na-
mentlich in einem unter Umständen zur Repräsen-
tation verpflichtenden Amte, keiniibermäßiger Lohn.

Geehrte Redactionl Jch hatte, auf die Nachsicht
Jhrer Leser bauend, die Absicht, noch ein wenig weiter
zu Plaudern. Doch es hat nicht sollen sein. Meine
Schwestey welche in meinem Hause das Departement
der inneren Angelegenheiten leitet, hat soeben auf
das Entschiedenste erklärt, daß ich heute Abend und
zwar binnen einer Viertelstunde in den Club gehen
würde. Sie thut dabei so gehei1nnißvoll. Als ob
ich nicht wüßte, was dahinter steckt? Denken Sie
sicht Da ich bereits mit sämmtlichen vermittelst der-
Häkel- oder Brodirnadel herstellbaren Gegenständen
hinlänglich versorgt bin, irgend Etwas aber doch zum
Weihnachtsfeste gehandarbeiiet werden muß, so ist sie
auf rie Idee verfallen, meiner neuen Meerschaum-
Cigarrenspitzz welche ich, um sie vor Näsfe zu hüten,
im Winter auf der Straße nicht benutze, ein se-idenes,
mit Perlen verziertes Höschen zu häkeln. Das arme
Ding foll heute Anprobe bestehen und ich muß in
den Club. Zur Erweiterung Jhres Blattes meinen
verbindlichsten Glückwunsch und im Uebrigen; Ange-
nehme Weihnachtstaget A. T.

Literatur, Wissens-hast nnd Kunst.
Herr Paul Foucart, Professor der griechi-

fchen Epigraphie am Collåge de France und Mit-
glied der Akademie der Jnfchriftekn ist zum Directo-
der französischen Schule für Alterthumswissenfchaft
in Athen (Bcole d’Athänes) ernannt worden-

— Einem Teiegramm der— ,,Daily New«
aus New-York zufolge bestätigt Herr E d i so n«
daß er das elektrische Licht durch Weiß-«

Mittwoch, den 13. (25.) December ELTILI289.



machen. Vorläufig wollen wir uns, ohne Eingehen
auf detaillirte zifferinäßige Angaben, darauf beschräm
ken, einige bemerkenswerthe, nur durch große Energie
und Hingebung wirkbare und nicht selten gegen mächs
tige Hindernisse erkämpfte Leistungen der St. Peters-
burger Landschaft anzuführen. Um so mehr scheint
es uns wichtig, gerade diese Errungenschaften vorzu-
siihren, als« es Manchem der Leser nicht schwer fallen
kann, die Thatsächlichkeit des Mitgetheilten zu con-
statiren -

Epolirischer Tngesberichin
" . , Den is. (25.) December.

Zur« diplomatischen Lage wird dek National-
Zelcungi gener-jeden: »Das politische Dsepressionæ

»centrum, das M) über Mittelasien in den

letzten Tagen gebildet hatte, ist, Dank der Nachgiebigå
seit des- Petersbnisger Cabinets, plbtzlich wieder ver-
srhivitndekn --« xlliit dem· officiellen Rückzuge der rus-
srschen Vertretung ans Kabul ist die O x us l i n ie-
als Sheidegrenze der Machtsphciren Rußlands und
Englands in« Centralasien eine Thatsache geworden,
LdrdsBeaconssield wird sich beeilen, die Analogie
des Verhältnisses von Bochara in Afghanistan her;
zustellen. Shisrs Ali wirdebenio ein schattenhafterx
Vasall des Vicelönigs von Jndien werden wie.-
Mozaffar Eddin ein solcher des Generalgouverneurs
vosns Turlestan. Man erräth schwey aus welchen

sGründen General-Kauffmann in den Auge-n der
Völker Mittelasiens so gegen Lord Lyttonin Naiv-
thseisi«jgestellt- werden konnte, wenn nicht— gleichzeitig
über die- Dinge auf der B a l k a n h a l b in s e.l
ein-e Separatverständigung statt-gefun-
den hat, und man vermuihet rufsischerseitD das; die
Erklärung, die Türkei werde bei Ablauf der vertrags-
miißigenFrist von« den russifihen Truppen geräumt
werden, nicht Alles besage und eine Redersseite habe;
Das englische Cabinet shätte dem Parlamente vor
der Vertagung nor-n Wiltheilitngen machen -lbnnen»,
wenn es gewollt hätte, und für das Nirhtwollen
wird ein. triftiger Grund vorgelegen haben. Max:
wird ja bald von anderer Seite Aufllärungen er«-
hal-ten, was an· der Sache ist« ,

Da die Erklärungen der englischen Minister in;
Parlamentiz betreffend den angeblichen Abschluß einer
englischgtiirkisrhen Convention welche allerdings nsn
Präcision zu wünschen übrig lassen, nicht genügt
haben, um die chauvinisiische Presse Frankreichs zu
veranlassen, dasSturmläuten gegenEngs
lan d einzustellen, hat der französifche Minister« des.
Answärtigen Waddington durch die ,Agenee Ha-

t ges« den Journalen eine Note zugehen lassemderen
E Jnhalt wie folgt lautet: »Wir sind ermächtigt, den

seit einige-n Tagen in der Pressecirculirenden Gerüchten
. Betreffs Eriverbungsprojecte eines oder mehret Punrte

an der Küste Asiens durch England, ein formelles
Dementi entgegenzusetzem Es ist Seitens dieser

"Macht lveder von der Besetzung von Alexandrette
noch-von irgend eine-r neuen Gebietsvergrbßerung
die Rede gewesen-«« Der gewünschte Zwei! ist hie-
mit aber doch nicht errei cbt worden, da zu gleicher
Zeit inParis ein Telegramm eingetroffen in, stvelches
—-—-:allerding-s aus einer nicht besonders zuverlässi-
gesn Quelle -« die Nirchricbt bringt, daß der ten-«-
glischeBotfchafter in Konstantinopel der Pforte das
Prdject einer Euphrat-Eisenbahn unterbreitet habe,
dar-eh dessen Ausführung England in Wirklichkeit von
Kleinasiens Besitz ergreifen würde. Es wird: zwar

sofort erläuternd bemerkt, daß wahrscheinlich dieses
Project nicht von der englischen Regierung, sondern
Von der Gesellschaft ausgeht, welche fiel) um die
Eoneession der asiatischen Eisenbahnen bewirbt, aber
die Herrn« Waddington seindlichen Journale lassen
sich durch diese Berichtigung nicht abhalten, ihre
Anxrisse mit verdoppelt« Hestigleit wieder auszu-
nehmen. Selbstverständlich dars man diesen! Hetzen
keine zu große Bedeutung beimessen, mu× aber al-
lerdings. Dei-i» ein Symptom spotteten, dem seiest
die gegenwärtige Regierung« Frantkeichspgezwungen
sein wird, Nechnung zu tragen.

» Das preußisehe Abgeordnetenhans in, wie ge-
tltels)·it, bis zum S. Januar nähsten Jahres vertagt
worden. Bereits in den letzten Tagen- vor der Ver-
sagung zeigten die Bänke des Hauses-merkliche Lüclen
und« man halte Mühe, bis zum Freitag ein beschlusp
fähige;- Haus bseisammenzu halten. Jn den Kreisen·
der Abgeordneten herrscht eine merkliche Mißstim-
mung. überdie außerordentlich ungünstige Gesamtw-
lagez » Soweit im Rückstande. waren die-parlamen-
tarisrhexr Arbeiten noch niemals, wie in-· diesem Jahre.
DerAbssrhlusz der Etatsberathnng kann wohl nicht
ooirEnrde Januar stattfindemda vorMitte nächsten
Monats dzer Bericht der Bukdgeteommission --u"nmögs
lirbrfertigs gestellt sein kann. Es wirdjetzt allgemein
zugegeben, daß man sich daraus beschränken müsse,
die cillerdringlichsten Arbeiten; neben dein Etat die
Ju«s«tizgesetze, die RessoktsOrganisation und vielleicht
einige klein-kund wenig zettraubesnde Gesetze zu er«
ledigen, alles Andere aber liegen zu lassen. Eine
Nugehsfeslionnach der ooraussichtlih sehr ermüdender:
und langwierigen Reichstagssession hat ihre großen
Schwierigkeiten. « . i

Jn der sächsischen Armee vollzog stch dieser Tage
ein Art von principieller Bedeutung. Bisher wurde-n
die..säch-ssfchen Truppen auf den L a n..d e s h e r rin
sowie ans den B u n d e s h e r r n vereinet. Die
letztere Formel-ist vielfach als ungeniigende Bezeich-
nungbeanstandet worden und ist denn nun auch
eiuespzlenderung hierin erfolgt. Den versammelte-n
Trupven wurde kundgegeben, « daß ihre« Vereidigung
irr-Zukunft neben der aus den Landesherrn auf den
D e .u-t s ch e n K ais e r erfolgt» Die rTruppen
wurden niaht nochmals vereidet, -sondern ihnen diese
Aendernng nurbekannt gegeben »und ein Protocoll
darüber ausgenommen. » » «

Der neue, in Bosnien couuuandirende General
FZM. Herzog von Würtemberg, hat es verstanden,
sich die Sympathien der mohamedanischen Bei-blie-
rung in hohem Grade zu gewinnen. Sein Haupt,
verdienst ist es, daß die Mohamedanernun in regen
Verkehr mit den österreichischen Behörden und der
Armee. treten. Ueberhaupt istspdas Bestreben des
neuen Commandirenden ganz unverkennbar, sich ge-
rade mit dem mohamedanischen Element
aus einen guten Fuß zustellen. So verordnete er,
das; während des KurbawBeiramsestesk des ihbdrsten
Festtages der Abt-»Hm, zur Zeit des stHanpstg·ot-tes-
dienttess vor dem Portal der ersten Moschee Sera-
jeswos eine Ehr e n e o mp a g nie Posto zu
fassen nnd-während des vom Jmam sgesprochenten
Gebet-es das Gewehr zu präsenttresn habe weiter
wurde von ihm versügt, daß gepstkreu deralttürkischen
Sitte während der ganzen Dauer des Karl-an-
Beiram Morgens, Mittags und Abends der Beginn
deirgroßenGebete durch Salven von« je 21 Kano-
nenschüssen vom Kastell aussverkünddt werde; Diese

dem Jslam gemachte Concession hat den besten
Eindruck unter der— mohamedanischen Bevölkerung
hervorgerufen und eine aus museltnanischen Notabeln
bestehenre Deputation begab sich zum Commandb
renden, um ihm im Namen ihrer Glaubensgenoss
sen den aufkicbtigen Dank auszusprechen. «

«Den legten Depeschen zufolge befindet sich
Jellalabad im Besitz der Engkänder. Die lehren uns
vorliegenden englischen Posten berichten bereits von
den vorbereitenden Maßnahmen hiezu und daß
General Browne den Vormarsch nach Iellalabad,
wo er am 20. Deebn einzutreffen gedachte, ange-
treten habe. Jm KhhbewPaß und der Umgebung
herrschte Ruhe. Auch wird den ,,Daily Neids« aus
Djamrud berichtet, es sei beschlossen, worden, die
T. uk k u r k h e l s» wegen ihres Angriffs auf das
englische Lager bei Alimusjid energiseb zu strafen.
Es» seien bereits 2200 Mann und eine Artillekitp
Abtheiiungx nach Aslimusjid . abmarschirh »Um die
Dbrfer jenes Stammes einzugreifen. LWie gemeldet,
ist die Zsüchtigung dieses Stammes bereits ausge-
fithrtwordenJ Auch gegen die nuramsColdnnen
hatt-en sich die Bergstämme feindlich gezeigt. Am
15. « d. wurde die« Escorte eines Wagenzuges in
einem bxflich vom Bittrer-Paß belegenen Defile von
Mangels!- angegriffecn spie Gurt has, welche die
Escorte bildetest, dertheidigtenoie Colonne und die
Verwnndetesn und Kranken mit großer Hartnäckigkeit
Generalsziioberts schiekte ihnen aus— dem Lager starke
Abtheilu-ngen· izur Hilfe« Vor Nachtaltbruch traf
denn auch der Conooi glücklich im Lager ein. Der
Ueberfall war durch nichts gprovocirt worden; der
Zug befand sich nicht einmal im Diftricte der
Mangalsz aber dieser Stamm· lebt von der Räube-
r-ei und ist daher diesem Ueberfall keine politische
Bedeutung betzumessem Die Engländer verloren
dabei. 17 Mann an« Todten und Ver wundetem unter
den letzteren befinden-sitt) zwei Hauptleute Genera!
Roberts hat die Häupclinge der Mangals nach
Kuram entbieten lassen, um ihm über das räube-
rische Verhalten des Stammes Rede zu stehen.
Sollten sie der Aufforderung nicht Folge leisten,
oder keine befriedigende Antwort geben, so steht idem
Stamme eine exemplarifcise Zitchtigung bevor. Es
ist nicht unwahrschsinlicik daß die Stämme der
Mangals, Jaiis und, Tut-is, ihre inneren Zwiftigs
leiten "ver«tagend, einen— gemeinsamen Angriff gegen
die Englänrer planen. » .

« I n t a n d. «
Demut, 13. Drei-r. Die estnisch en Blätter beschäfti-

gen sich n: eingehender-Weise mir sendet-wehenden
Wahlen der Gemei"ndeb.eamten·
Die ,,Sakala« wiemet diesem wichtigen Gegenstande
an erster Stelle einen durch drei Num mern laufen-
den Artikel. Zunächst wird auf den Nutzen tüch-
tiger und den Schaden untauglicher und nachlässiger
Gemeindebeamten in volksthüinlicher Weise hänge·
wiefen und insonderheit die Gemeinde vor· der

Wahl von Trunkenbolden gen-arm. Die bis vor
Kurzem noch« unbekannte Selbstverwaltung der
Bauergemeinden habe, meint das Blatt, troh
mancherlei ihr enrgegentretenden Schwierigkeiten im
Allgemeinen einen günstigen Gang genommen, wenn«
gleich nicht zu oerhehlensfei. daß es auch folche
Gemeinden gegeben habe, wo in Folge von fchkechter
Verwaltung die Gemeindeeassen und die Korn-
magazine leergefnnden worden seien. Wie in jedem

Lande, so gebe es auch bei uns zwei große Par-
teien, von denen die eine die Freiheit "und den
Nasen des ganzen Landes, die andere aber ihre
eigenen und ihres Standes Bortheile im Auge habe.
Von der lehnten, bei der die« ,,alte sein«, wo die
Ruthe herrschte, als die goldene gelte , wären
den Gemeinde · Verwaltungen viele Hindernisse
in den Weg gelegt worden, wodurch an manchen
Orten die Gemeindeverwaltungen in iiblen Zustand
gerathen wären. Das genannte Blatt beschwert sich
ferner darüber, daß die Aufsichtsbehhrden an manchen
Orten seit sechs— bis acht Jahren die Gemeindebücher
und -Cassen nicht revidirt hätten. Die Hunderte
und Tausende von Nubeln, die in der Gemeinde-
rasse nicht selten fehlten, und an deren Nichtvors
handensein die Aufsichtsdehörden mi-t schuld wären,
hrauchten nicht immer geradezu gestohlen worden zu
sein. So müsse die Kopfsteuer fiir die nach der
Feiiiehnng der Zahl der Steuerzahlenden bis zur
Revision verstorbenen Gemeindeangehörigen, sowie
für diejenigen Ansgewandertem welche man nicht
mehr auffinde, aus der Gemeindecasse entnommen
werden — ein Uebelstaniy der wesentlich vermindert
werden tbnnte, wenn die Cassen und die Ge-
tmeindebücher durch die Anfsichtsbehhrden regelmäßig
revidirt werden würden· Nicht selten trage auch
ein nachläisigeh meist schlecht besoldeter Gemeinde-
schreiber Schuld an den leeren Casfen. "Man könne
öfters unmöglich nachweisen, wo das Gemeindever-
mögen geblieben. Das estnifche Blatt weiß keinen
besseren Rath zur Beseitigung des Uebels zu er«
theilen, als den, die» Gemeindeansschüsse mizchten
ssel b st die R ev i s i o n ihrer Gemeindebiicher
vornehmen, und wo sie dieselben in Unordnung und
von den Aufsichtsbehhrden vegiachlässigt fänden,
bei dem Gouverneur gegen die Auf-
sichtsbehbrden Klage erheben. Die
Ehre des Essen-Volkes erford,ere" es, daß die Ge-
meindeverivaltungen gedeihlich "fortschritten. — Zu
den erwähnten, die Amtsführung der Gemeinde-
ältesten erschwerenden Umständen lätne noch der,
daß die· Gemeindeättesten in manchen Gegenden
wegen jedes geringen Versehens mit Gefängniß be-
straft würdem Jsn Folge dessen hielten sich tüchtige
ehrliche Männer von diesem Ehrenpostem der ihren
Namen so leicht in üblen Ruf bringen könne, ge-
flissentlirh fern. — Anfänglich hätten manche Ge-
meinden smhglichst wohlfeile Gemeindeschreiber ange-
stellt, aber bald wären sie eines Besseren belehrt
worden, und gegenwärtig hätte der größere Theil
der Gemeinden gut unterrichtete Männer als Ge-
meindeschreihey die ein ausreichendes Gehalt em-
pfängen.—Jn dem ,,GestiPostiiriees« setztein Cor-
respondent des Blattes aus rem Fellinschen in einem
trefflichen Artikel auseinander» daė nach seiner An«
sicht die bedauerlichen Fälle von Unordnungen in
den Gemeindeverwaltungen und die vielen Processe
dadurch entständen, daß den Gemeindeheamten von
den Gesetzen und Verordnungen, die ihnen doch zur
Richtschnur bei ihren Handlungen dienen müßten,
meist jedwede Kenntniß abginge und wie lönne
ein Richter nach Gesetzen Recht sprechen, die er
gar nicht kennte! Daher müßten unsere Parochialis
schüler mit den in estnifcher Sprache für die Esten
geschriebenen Gesegen vertraut gemacht werden -
ein Vorschlag, der übrigens vor einigen Jahren zu—-
rücl bereits auch in, diesem Blatte erläutert nnd
näher begründet worden ist.

gliihen Aner- Verbinsdung von Platinum und Jsvirsium
herstellt.- «De-·r Conductor ist nicht eine gewöhnlich-e
Rollsezkkfondsszern in anderer« Weis-e nistet-right, in Folge
dessen-Her mit sihrdricherer Strömung, ais-data) eine
Sijirale erzielt wird. schon ein bestimmt starkes Licht,
hervorbringt. Durch-einige geringe Abänderungen
in der Form des Conductor erhält er aus einer
Zelle der Tsanielkschen Batterie genügend Licht
umflbei derselben lesen zu können« Ein einfacher
verltelldarer Apparat, welcher an jeder Lampe an«
gedrncht -r"vird-, regulirt den Betrag der Elektricität
idelchersbon der Hauptströmung abgeleitet werden
soll, und-macht das Licht vollständig rtnabhängsig
von »der Stärke deTr Hauptströmuitg und Von allen
andern Lampen. Der Theil der Strömung, welcher
für den Regulator benutzt wird, dient auch gleich-«-
zeitlg zur-Herstellung des Lichts. Die Erfindung
EdisonK besteht offenbar, theilweise in der Benutzung
des Widerstande-s des Regulators zur Beleuchtung
an Stelle des beider Theilung sich ergebenden Ver-
lustes an Elektricitäy zum Theil in der besonderen
Form des Conductors, die Einzelheiten sind jedoch

»Vorh- Geheimniß. — «
«« Kürzlich brachten wir die Nachricht, daß in
Braunschweig dafür agitirt werde, die B i b l i o t h et
v o n Weite-n bü t t el nach ersterer Stadt zu
verlegen. Wie fast überall, so hatte diese Absicht
vor Allem in der Stadt, die jener Bibliothek ihre
einzige Bedeutung augenblicklich verdankt, heftige
Opposition hervorgerufem und dortige Vereine und
Kbrperschaften haben denn auch bereits geeignete
Schritte gethan, um die Erhaltung der. Bibliothek

san einer Stätte, mit dek sie historisch eng verknüpft
ist; durchzusetzem «.

Wannigfaitigea
B a y asr d T ay l o r, als Gefandter . der

Vxreinigtrn Staaten von. Nordamerika bei den Re-

gternngen des Deutschen Neiehs nntsPkenßens be«-
glaubigh ist, wie gemeldet, am 197 December-»in
Berlin, nach rnehrwöchigem Kranke-ringen. mit Tode
abgegangen. Ein« Lunge-n.- und Leberle"-iden,- durch
hisnzutretende Wassersucht verfchliinme-r-t, hat dem
Lebe-n des geistig hochbedecitsame-n-Mannes sein-un-
erwarietrafches Ende bereitet. Einer zweimaligen
Operatiom die nur vorübergehenden Erfolg zeigte,
fotite, wie« die »Bbrsen-Zeit·ring« berichtet, noch eine
dritte folgen, aber der Kranke war ihierznTzu schwach
und erlag dem über ihn geiontmeneu Schiöächezustande
Sein Tod« nsar ein rafchet und- gelinder. -Arn "1-1.
Januar 1821 zu Kennett Sqnare in Pennsyl-
venien geboren, vollendete Pay-arti» Tahior nicht
ein«-nat· das 54. Lebensjahr. - Der— Bedeutung; des
Verstorbenen. als Ncenfcben und« Sebsrsiststetlesr ist -an
anderer Stelle der ,,N«euen DörptZtgF gelegentlich
seiner Ernennung zum Vertreter der Union am
Berliner Hofe gedacht worden· Bahard Tahlor
war, »was die Amerikaner einen« solt-made Inan
nennen. Er hatte, so zusagen, von »der Pike -auf
gedient, da er seine Carridre als einfacher Buch-
druckerlehrling begann. Dem« deutschen Denken und
Eint-finden. stand der Verstorbene seiner ganzen
Geisteskichtung nach außerordentlich nahe, wie er
denn auch eine Tochter Dentfchlands (Marie,»geb.
Haufen, Tochter des berühmten Gothaer Astronomen)
zu feiner Lebensgefährtin erkor. Einer der gründ-
kiihsten Kenner und eisrigsten Verehrer dör Goethe«
schen Tichtungem hat Baya rd Tahlor durch seine
meisterhafte Uebetfetznng des ,,Faust« für das Ber-
stätidniß unseres größten Dichters jenseits des
Organs geradezu bahnbrechend gewirkt. Urngekehtt
trugen die fchriststellerifchen Originalarbeiten Tahs
lvrkz ihm die schnelle und ungetheilte Gunst der
literarisch gebildeten Kreise Deutschlands ein. So
stehtsBahard Tahlor gewissermaßen als ein geistiges
Vindeglied zwischen den, beiden großen Nationen da,

und« die Trauernaehriiht seines Todes slann in
Amerika kaum mitfihmerzlicherer Theilnahme em-
pfunden. werden, als in Preußen und Deutschland.

—- Jn »Wir rz burig ist mitten- auf« offenet
Hauptstraße der Stadt e i n St u d e nt v o n
eiiiierPatrouilsle erfchofsen worden.
Der Hergang war folgender-»Der Student detMes
dicin Cur-l Sicking (aus Lichte-nein« bei Psaderbvrn)
wurde in der Sonntagnacht (il5-..—16. DecbrJ als
Ruhestörer inhaftirt und sollte von einer Patrouille
auf die Hauptwache geführt werden. Die Straßen
waren belebt; der Arresiant wurde unterwegs von
Bekannten. fcherzweise angeredet, wohin er gehe.
Auf der Hofftraszn vor dem Genäudeder Harmonie,
kurz vor 12 Uhr, machte der vor Trunkenheit tau-
nrelnde Student den Versuch, zu entweichen, worauf
derFührer der Patrouilly ein preußischer Unter-
ofsicierCSchlesicrY dem Unglücklichenaus nächster
Nähe ·in »den Rücken schoß. Die Kugel schlug hart
neben der Wirbelsäule ein; der Getroffene war im
selben Augenblickjeine Leiche. Das Gerücht dieser
furchtbaren That durchlief im Augenblick die Stadt;
noch in derselben Nacht traten die Senioren der Corps
zur Berathung zusammen. Das präsidirende Corps
,,Westphalia« hat eine allgemeine Studenten-Ver-
sammlungzusammenberufern Die gerichtliche Section
der Leiche hat sogleich am Sonntag stattgefunden·
Wir brauchen wohl kaum die Entrüstung zu schildern,
welche sich der Stadt wie der Unioecsität bemächtigt
hat. Die Studenten zerreißen ihre Legitimations-
kamen: »Was soll uns das alademische Gericht,
wenn man uns wie tolle Hunde auf der Straße er-
schießen darf 's« Noch am folgenden Vormittag um-
ftanden eine Menge Gaffer die Blutlache auf der
Hofstraßr. Kein Officker wagte fich in eines der
von Studenten besuihten Laute. «·

—- Acn 14. und.15. d. ging-in München mit fehr
gutem Erfolge die neue Tragödie bot! Paul Herkfe

,Gras Königsmark in Scenr. Das· Stück, so
schreibt man von dort, hat sehr große nnd- sesselnde
Schhnheiten «—- über die imoraslische Berwentharkeit
jenes bekannten Ehe bruchthernas sür die Bühne und
mithin auch über die dauerndekdrsamaiisehe haltbar-
keiit des Stückes stn-d die Stimmen iudeß »getheilt.

. ——Aus den verschiedensten Theilen Frankreichs
wird von so heftigen Schneesällien berichtet, wie
man sie seit dem Jahre 1855 alicht erlebt hat.
Obenan stehen natürlich die Alpengegenden »und-der
ganze Landstrich von Nizza bis Marseill-e und dann
wieder von Toulouse die Phrenäen entlang biszum
Atlantischen Oeeanz aber auch im Herzen Frankreichs,
wie in der Tonraine und Creuse und in der Gegend

»von Einen, dann wieder in den swestlichen Departe-
ments MainegeteLoire, Beamte, -Charente·ins6rie-ure,
Loirecknfärieure .ist der Eisenbahn- und oft auch in
den Städten selbstder Straßenverlehr vielfaeh ge«
sthrt. Jn Paris selbst sah man heute zum ersten
Mal eine stärkere Schneeschicht aus Dächern und
öffentlichen Plätzen

— Jn H a v r e ist in diesen Tagen ein Ver»
such gemacht worden, den Vorhafers mit
elektrischem Licht zu beleuchten.
Dem ,Journal du Haue« entnehmen wir in dieser
Beziehung, daß es das System Jablotschkow war,
nach dem die Beleuchtung erfolgte, daß man von vier
Vuneten aus die Beleuchtung vornahm und daß der
ganze Vorhasen so hell erleuchtet war, daß die
Schiffe wie am Tage fich aus demselben bewegen
konnten. Es ist in dem Blatte die Hoffnung aus.
gedrückt, daß die Handelskacnmer in Havre troh der
Mehrkostem die die eleetrische Beleuchtung verursachh
in Anbetracht der Verweile, welche der Sehifsfahrt
dadurch entstehen, daß sie auch bei Nacht ungehin-
dert sortgesest werden kann, diese Beleurhtungsart
einführen werde.

· Zlene Yörptsthe Zeitung-Æ 289. 1878.





—- Wie wir hören, ist am vergangenen Sonn-
tage die seltene Feier des 25jä h rig en Pr o p st-
Jubilä n m von dem Propste des Dorpater
Sprengels, Pastor Woldemar Mick witz zu St.
Marien-Viagdalenen, begangen worden. Die Feier
trug, wie uns berichtet wird, einen stillen, mehr
samiliären Charakter, doch hatten es sieh die
Sprengelsbrüder nicht nehmen lassen, vollzählig zu
diesem Tage zu erscheinen. Im Namen des
Sprengels richtete Pasior L a n d e s e n aus Torma
eine Anspruche an den verdienten Jubilar.

--Das in unserer gestrigen Nummer erwähnte
Eisenbahn - Steuerprojeet ist-· wie
die »Nein; Zeit« weidet, pon dem Reichekathe an·
genommen worden, doch sind die Steuerprocente für
die Passagier-Billete dem Anschlage des Finanz-
ministers gegenüber ermäßigt worden. .

—.— Die gestrige Nummer des hier am Orte er-
srheinenden estnisrhen Wochenblattes ,, E e sti P o s t i-
mees« ist in fast um das Doppelte vergrößerte-it
Fermate ausgegeben worden. L— Das Format des
Blattes hat gegenwärtig etwa die Größe der »Ri-
gasrhen ZeituiigC ««

— Anläßlich des Sanitätswesens »auf
d e m L a nd e reproducirt der Ruh. Wenn. eine in
der Nig. Z. wiedergegebene Correspondenz in welcher
mitgetheilt wird, daß in einer Gemeinde Kurlands
und zwar auf einem großen Kronsgute, jährlich
niszehce hundert» Ruhe! zu " Sanitätszwecken erhoben
würden, daß aber »die Summe offenbar unrichtig
verwandt werde, da sich in dieselbe theilten:-1) ein
von der betreffenden Gemeinde sehr entfernt leben-«
der frei hractisirender Arzt, der niemals die Gemeinde
befuchez 2) ein am Orte lebender Greis, welcher
im Namen jenes Arztes Medicamente verabreiche
nnd Z) die Gemeinde-Verwaltung, die aus diesem
Grunde von Jahr« zu Jahr das geschilderte Ver-«
fahren erneuen. — Hieran· knüpft das russisches
Blatt folgende Bemerkung: »Als in die Zahl ver-
kmeintlicher Vorzüge der haltischen Provinzem gegen-
Tüber den Gouvernements im Inneren des Reiches
gehbrend pflegt mail das Sanitätswesen der lau!
dischen Gemeinden aufzuzählen. Und doch stellt es
sieh heraus, daß auch« hier nicht Alles so vortrefflich
ist, wie die vedingungslosen Lobpreifer baltischer
Zustände behaupten« —- Dem gegenüber hält zu-
treffend die Z. f. St. u. Ld. entgegen, daß unser
Sanitätswesen auf dein Lande wohl kaum je ge«
lobt, geschweige denn als Muster dem Inneren des
Reiches, wo es in dieser Hinsicht übrigens meist
recht traurig aussieht, hingestellt worden, sondern
vielmehr von den maßgebenden Organen, nament-
lich aber von der Riiterschafh der Commission für
Vauersachen und den Genernl-Gouverneuren, seit
dein Jahre 1859 wiederholt der Veksuch gemacht
worden ist, gerade in dieser Hinsicht Verbesserungen
einzuführen. Namentlich war man bestrebt, kirch-
spielsärztliche Verbände zu creiren und die Anstel-
lung von Aerzten obligatorisch zu machen. Ge-
srheitert sind aber diese Bestrebungen an dem Wider-
stande der Domänen-Verwaltung, welche weder auf
dir-»unter. ste r-essortirenden Bauern einen Zwang
ausüben lassen wollte, noch auch bereit war, für
ihre Höfe einen Beitrag zu gewähren, sondern es
den einzelnen Bauerfchaften und Arrendatoren an-
"heini"sielite; sich an derAnsteliung eines Arztes zu
betheiiigen oder nicht. Beweis-n nun aber diese»
Beztniishungen,« daß man teineswszegswas landiiche
Saniiiitsipeirn iiknmustechgid sondern gerade für
sehr verbesserungsbedürftig hält, und. trifft dkk ve-
zügliehe Vorwurf- nicht die.loralen·...Autocitäte.n, so
ergiebt sich« ausprhspdaß jene Bemerkung des« ,,«Rish.
WestnL ein« uiimbtivirter Ausfall war, der besser
unterblieben wäre.

Tillus Kiga .swird der am. 8. d. Mts erfolgte Tod
des Aeltesten Friedrich D e e t e r s , des Begrün-
ders eines der. atigesehenssien dortigen Handelshäuser
und Seniors desNigaer Manufacturwaarenhan-dels,
gemeldet. s · ; ·

»Ist-Dritten ist» wie der Z. f. St. u. Ld.« ge-
ssrhrieben.wird, Seitens der bei den Wahlen unter-
legenen·"-Partei, speciell durch den Wähler Pfaff,
das W a h l e rg e b n iß auf dem Beschwekvp
weg-e a«-n g ef- o eh t e n worden. «

Frevel, II. December. Gestein, alsiam s. Ad-
ventsshnntagtz vollzog, schreibt, die Ren. Z, der
Rathxdie Wahl zur Besenung des im Rathssluhl
vaeant gewordenen Sitzes eines R a t h s h e r r n
aus dem Literatensiandq die auf den Consulenten
Gerad. jkitn Stil. H p p e n e r fiel. ——- Die sonst
gelegentlich Jdieser Wahlen üblithe »Feierlichkeit,
Verkündung des Resultats vom Fenster des Nath-
hanses aus nebst Verlesung der Burfparke, fand
diesmal nicht Statt, wie denn auch in Anbetracht
der, neuen siätjtisehen Verwaltung die vacanten
Stellen zweier Rathsherren aus dem Kaufmanns-
siande nicht neu hesetzt sind. Die Bursprake ist in
Nedal zum lehren Male am IS. August 1876 ver-
lesen worden. -

sitt; Uiicda geht uns unterm 9. d. Mts. die
nachstehende »Mittheilung zu: .
« -—e-"—. Diesunter dem s. December o. in der
,,N. «Dörpt. Z« gebracht« aus dem ,Golos«
reproducirte Notiz über ten B r a n d zw e i er
H ä use r in Narr-a, wobei der Brand des zweiten
Hauses mit einemgitiauhmorde in Verbindung gebracht
worden ist, bedarf einer Z urech t st e l l u n g,
weil die lehiete Nachricht in loraler Beziehung den

thatsäihlichen Umständen nicht entspricht. Ueber
diesen Brand wäre Nachstehendes in Kürze anzufüh-
ren: Jn der Nacht vom 30. November auf den 1.
December« o. um 724 Uhr Morgens wurde das
dem Dagdenschen Bauer Andres Karte gehörige-
auf dem Territorium des 4 Weist von der Stadt
Narva entfernten Stadtgutes belegene hölzerne
Wohnhaus ein Raub der Flammen. — Nach dem
Brande fand man im Wohnzimmer des abgebrannten
Hauses drei völlig vertohlte Leichen vor, und zwar
die des Bauern Andres Karte, feiner Eheftau und
seiner Iljährigen Tochter. Dem Vernehmen nach
hat weder die treiscirztliche Besichtigung de-r Leichen,
noch die sorgfciltigste polizeiliche Untersuchung und
Nachforschung einen ,,Raubmord« bis hiezu consta-
tiren;köunen, obgleich nach einigen» Anzeichen Nein
solches Verbrechen apripri nicht völligriUTgelchlosfen
werden darf. Die Untersuchung wird non Seiten der
Esiländischen Lanoespolizei eifrig forcgesetzh

St. zittern-arg, n. December. Das allgemeine:
Tagesgespräch bildet die gestern eingeia«ufene"spNach·
srichtsvon der F l u cht S chir A l i’-s nach Tarse-
stan. Uebrigens erwähnt von den heute ausgegebe-
nen Blättern nur der ,,Golos« dieses lööreigntsses
und zwar nicht als einer feftsiehenden Thatsache,
sondern nur als einer pseudouiffictellen Mittheilung,
deren innere Unwahrheit er mit einem großen Auf-
wande von nich-r gerade sehr« schlagend-n Gründen
erweisen zu können glaubt. So findet das angezo-
gene Blatt esäußetst verdächtig, daß jenes ,,ofsi-
cielle« Telegramm aus Calcutta durchaus nichts
über die Motive Schir AliJs, die ihn, zur Flucht
veranlaßt, laut werden lasse: aus dem im Telegramm
sich findenden Passus, daß dem Emir ,,f a stH alle
seine Vtacht in tkabul aus den Händen gefallen
wäre, schließt die ,,rufsische Times«·, daß die Erbit-
terung der Afghanen gegen ihren Herrscher unmög-

lich so weitfgesliegen fein ionne, daß er zur szFlucht
sich habe gezwungen, sehen müssen. —- Jedenfalls
spiegelt sich die Aufregung über dieses Ereigniß
deutlich genug auch in der vom ,,Golos« versuchten
Ableugnung der Thatfächlichteit desselben wieder
und gewiß hat das Blatt nur zu sehr Neun, wenn
es gegen Ausgang seines Atttkels die Ansicht aus-
spricht, daß, wofern jene englische Nachricht sich be-
wahrheiten sollte, das Ende des afghanischen Krie-
ges bereits so gut wie erreicht "sei. « «

Jltitigrlintecittofslaiu liegt uns in einer »Gutes«-
Correspondenz eine Schilderung vor, die uns an
analoge Verhältnisse an anderen Orten erinnert.
Die öffentliche Unsicherheit in ge·
nannter Stadt und die fast tägltch daselbst mit uner-
hörter Freiheit ausgeführten Diebstähle haben, bei
demMangel ausreichenden Polizei-Personals, dazu»
geführt, daß die Kaufleute des Nachts auf eigene
Kosten ihre Magazine- beleuchten lassen und die·
Hausbesitzey abgesehen von ihren die Nachtwarhe
versehenden Dworniks,· auf eigene Rechnungsznpch
besondere, mit Revolvern « bewaffnete »Gorodowo"t's"

unterhalten. Ja, derfdortige Adelsmatschall hat« es
für nöthig befunden, zwei solcher Gorodoivoks zum
Schuhe seiner Besitzlichteiten in Dienst zu nehmen.

In Odrssa ist, nachdem diedottige C o m m e r z-
B a nk die Liquidirung ihrer Geschäfte beschlossen,
der merkwürdige Fall eingetretenJ daß sichin der
ganzen Stadt, dem zweitgiößten Handelshafen Nuß-
lands, keine einzige Prcvatqfpandelsbani befindet.Die genannte Bank ist« damit dem Beispiele vieler
anderer südrussischzenBansken gefolgt: im Jahrej875
liquidirten die Rostowey 1876 die Ssewastopoley
1878 vie Kischinewet Bank ihke Geschäfte. ·

,

— L o c a l e s.
DieFeierdesStiftungstages der Uni-

versität hatte, wie alljährlich, so auch gestern Abends
die akademischen Kreise unserer Stadt im Saale der·
Akademischen Masse vereinigt. Unter den Anwesen-
denbesanden sich« außer den Studirenden auch der
Chef des Lehrbezirks," eine Anzahl Lehrer unserer
Hochschule und zahlreiche frühere Jiinger derselben.
Nachdem « der kPtosessor Dr. A. S ch midt das
Wort zu einem Hoch auf. die Vreisgektönten ergriffen,
folgte eine Reihe von Toasten aus die alma mater,
den Curator des Lehrbezirks, die Professoren, aus den
anwesenden Nestors der« akademischen Lehrer, Pro-
fessor Minding, u. s. w. Professor Dr.
L. S t i e d a verlasdarauf die jeingegangenenGlücks
wunschtelegramme — Jn heiterster Stimmung ver«
lief die Feier des Tages. » » »

Beschliisse der Dorpater Stadtverordnetens
Versammlung
vorn 9. October 1878. " »

Betreffend ein Zusatz zu § 4 der Geschäfts-
Ordnung, anlangend Jnterpellation des Stadthauptes

(L. GZZJ
Universität und Schule.

Ja der Commission zur Durchsicht der Univer-
stiätsStatuten ist, wie die ,,Nowosti« erfahren,
u. A. als Nothwendigkeit hervorgehoben worden,
die Uniform für die Studirenden
wieder einzuführen, um dieselben außerhalb der

Lehranstalten besser beaufsichtigen zu können. Ge-
rüchtweise verlciutet, daß dieser Antrag bei der
Majorität Beifall gefunden habe. Die freien Zu«
hörer sollen von dem Tragen der Uniformen be«
steit bleiben.

Bei den jüngst gepflogenen Berathungen einer
SarhverständigensCommission über die D a u e r
der medicinischen Studien in Preu-
ßen hatte das Reichs·Gesundheits-Amt statt der
bisherigen 8, neun Semester beantragt. Beider
sehr eingehenden Discussion über diese Frage er-
klärten sich besonders die Vertreter des preußischen
Kriegsministerium gegen eine Verlängerung der
Studienzeiy da nach- den Erfahrungen bei den
Zbglingen des militätärztlicben BildungssJnsiiiuts
die Zeitdauer von 8» Semestern bei hinreichentiem sz
Fleiße vollkommen· auskreiche. Dagegen sprachen« «

sich die überwiegend meisten Mitglieder entschieden
für -die Nothwenoigkeit keiner Verlängerung —

mehre. sogar ««sür eine solche auf 10 Semester —-

aus und die angeführten« entgegenstehenden Er·-
fahrungen bei den miliiärärzilichen Zbglingen
wurden für nicht anivendbar auf die Verhältnisse
der Civilstudirenden erklärt. Erstere seien sowohl
durch die beständige Leitung«-und Beaufsichtigung
ihrer Studien und durch die ihnen zu Gebote
stehenden technischer! Hilfsmittel-wie auch durch die
meist nach denzStudienjahren folgende praktische
uebungszeii«r«in. ver »Ehe-eins« in, einem Maße bevor-zugt, iwelches»«m«ehr· »als einStudiewSemefier auf-
wiege.» Außerdem. wurde und-cis auf sehr den» «
wichtigen ilmstand aufmerksam gemacht,s«daß"
durch die, jegteingeführte Verpflichtung der Medi-
ciner zur Abiegung einer halbjährigenDienstzeit?
unter

»
den Waffen eine thatsächliche Verringeruzig

der effectiven Studienzeit auf 7z Seniester für. all»e«
Dienstpflichtigem alsofür die große Elltehrzahi der
MedicinsStucsirenden bedingt sei. Durch die jetzt
zu beantragende Verlängerung um ,« ein Semester
werde daher im Grunde genommen nur jene Ver-·
kiirzung der Studienzeit wieder ausgeglichem Die«
Cocnmifsion nahm hierauf den »Antrag des Gesund-
heitsamtes -—— B e rl ä ng e r u n g de s e"-"·"
dicinisthen Studium auf neun Se-
in e st e r —- mit l2sgegen 4 Stimmen an, jedoch
mit dem saftige, »daß für die Sjtudirenden der
miiitärärztliehen Bildungsansialten in Berlin es
für die Dauer ihrer gegenwärtigen sOrganifation s
bei dem Ekforvernißvons Semester-n verbleibe-n solle.

Das »Centralbl.« f. d. ges. Unterrichts-Verwal-
tung in Preußen giebt im November-Heft die üb-
liches Uebersicht über die S ch ul b i l d u ng s -

Vse rh ci l t n i s s oder« bei dem Landheer und der
Piarine im Ersahjahr 1877—-·1878 eingestellten
preußischen Mannschaften Danach
erreicht die Provinz Posen den« hbchsten Procentsatzderer, die ohne Schulbildung waren, nämlich« 11
pCt., indem von 5871 eingestellten Niannschaften
669 ohne Schulbildung waren. szJn der Provinz«
Preußen kommen auf «11,864 einges·tellte Mann«
straften -929, also »7 pCt., m Schresiene auf 14,084
Bis, also 2 pCt. Der Procentsatz sinkt dann in
absteigender Progression szherad iii folgender Reihe:
Pommern (0,943 pCt.), Westfalen -(0,2·5 pCt.),,
Hannover (0,424,pCc.), Brandenburg« (0,411 p«Ct.),
Schleswig - Holstein (0,407 pCt.), Ztiheinprooinz
-(0,315 pCt.), Sachsen i(»),293 pCt.)«,» Hessen-»k.iia«sfauz»
(0,t73 pCt.). Unter den alten Provinzen zeigt
sich deinnach wieder die Provinz Saihsen als die-
jenige, iirivelcher das Schulxvefen am Vortreff-
lihsten ausgebildet ist, indem von 7166 eingestellten-
ültaniischafien nur 21«·zobne Schulbildung waren.

. Watiii-igsasitigeii.
Der Geheime Commissionsrath Arihur Wol-

zters dsozxsf-f, der Besitzer des znaztz ihm« benannten Thea-Ytzerss in der Chauffeeftraße in Berlin und» langjäh-
riger Leiter des Theaters in Kbnigsberg, ist in Berlin
gestorben. « «

—- Jnunseren Zeiten, danamentlieh das w e i b,-
l i eh e D i e text-preise n a l in Bezug auf ,,Plätzxe«k
den Freuden der Abwechselunzg huldigt, verdient
nachstehender Fall von Dienstbotentreue gewiß er-
wähnt zu werden. Wie aus Sihönhorn tNorooftk
böhmen). geschrieben wird, starb dort in voriger
Woche eine Frauensperfon im Alter von 88 Jah-
ren, weiche vom siebentenikebensjahre an in Dienst
gestanden hatte, und zwar diese ganze lange Zeit
aber stets bei einer und derselben Familie. Die
DiensPVeteranin erfreute sich xin ihrem hohen Alter
einer solchen Rüstigkeit, daß sie bis wenige Tage vor
ihrem Ableben allen Anforderungen des Dienstes
mit Fleiß sind Pünctlichkeit entsprechen konnte. Der.
Name dieses Mägdemusters war Marie Piave.
"—- Unfäszlle beim-Reife n. Dei-fran-

zbsische Statistiler Garilaux «« weist nach, · daß . im
Zeitalter der Diligencen und Posttutschen in Frank-
reich auf 300,000 Reifende ein Todesfall und auf
30,000 eine Verwundung kam. Jn den ersten bei-
den Jahrzehnten des Eifenbahnwesenz 1835—1855,
kam auf 2,000,000 Neisende ein Todesfall und auf
500,000 eine Verwundung. Von 1855-1875 kam
nur auf 6,000,000 ein Todesfall und auf 600,000
eine Verwundnng Heute nimmt er an, daß kaum
unter 45,000,000 Reisenden einer getödtet und
unter 1,000,000 einer verletzt wird, ausgenommen
jedoch wohl solche Tödtungen und Verlehungem an
denen die Betreffenden selber in FolgegroberFahri
läfsigkeit die Schuld tragen. Wenn« Jemand täglich
zehn Stunden per Eisenbahn reiste und stündlich 40
Meilen zurücllegte, so würde er heute durcbfchnittlich
7439 Jahre zu reisen haben, ehe er befürlhten
müßte, sein Leben zu veklieren

- N e u est e P« o ff.
Berlin, 23. (11.) December. Die »Nordd. Allg.

Ztg·.-« hat ein ausführliches Schreiben des Reichs-
tanzlers an den Bundesrath, datirt aus Friedrichs

rud vom 25. Decbr, veröffentlicht, in welchem er die
Gesichtptinkte darlegt und zur Erwägung stellt, ivelche
ihm bei der Revision des Zolltarifs als leitende vor«
sihweben und in deren Nichtung er amtlich zu wirken
bestrebt sei. Am Schluß ·des Sihreibens heißt es:
Bei derRevision des Zolltarlss kann nur unser eigenes

L,Jnteresse maßgebend sein. Dieses Jnteresse siihrt
bielleicht demnächst zu neuen Verhandlungen über
Tarifverträge mit dem Auslande. Wenn solche Ver-
handlungen— mit der Aussicht auf glücklicheiis Erfolg
für Deutschland beginnen sollten, so ist es nöthig,
vornherein autonomes Zotlshstem zu schaffen, welches
die gesammte inländisihe Production gegenüberxder
ausländischen in eine möglichst günstige leage bringen
würdes i . s

Draiiisscljivkgish 21. (9.) December. T Der ""Landt·ijg
ist entebis ·um 11. Februar vertagt worden«-« -. . Z. · , ·

istuttgarh --21. Ha) December. -Der ,,Staatssaiiz.
f. WürteinbM veröffentlicht die Enthebung des Mi-
nistersgxäsidenten v. Mittnailst von zderuzerwgltukiixsg
des Departements der Justiz unter Anerkennung der

bson deniselbeiizisnk zAmte ·g»e"igleis"teten» ausgezeiziss
treten· Dienste. Zum Chef des Departements »der

·· Justiz zist des; Geheinirath · Dr.»·b.--.;Fixl3ersz»eriigiiintez
Rom, 21l.«»c(9.) Dreht. . Jn-der«he»«utig;ien-«Sihsjug

der Deputirtenkaminer zeigte der Präsident derselben,
. Farini scszhriftlichssanjdaszzer in Folge der geänderten

Verhältnisse· sein Amt niederlege. Die Kammer be«
schloß. darauf· einstimmig, die Dimission nicht anzu-

Uelssiiienk « . ;- « H» · z. «
·« f «· l TTIe te g r ji«-sie m e i« i· «

de-r J iikter n. e leg x ap hie Ag e n» t r.
--L-andon,s Donnerstag, 24. (12;).Dec"-embef.« kliiiitekris

Bureau meldet.«d·er·,,Tiii·iesJ» aus Lahore »von; 2··;3.
(11.) Decemberr DieiChiefs desYGhilzakStainiiies
proclamirteii Jacubcsthaii zum Emir oon Afghaiiis·tan.

, » Der Herzog voii»;·t·F»-dinbnr·gh» wird demnächstzumContresAdmirat befördert: gwerden. « »— s -.

Paris, Dienstag, 24. (1·2.) December, »»Ha··lo·a·s’
Bureau« meint, der iliachriitst der. Blätter, der
Finanzminister «ejgah·beabsichtige, seine Entlassung Yziinehmen, unispGouverneurszder Bank— vonsrrantsijeispih
zu werden, szsei keine ernstliche Lse—oeu»tuiig»,beizul»ekge·n.
Man glaube vielmehr, lsalmonwiirde Ghuderneiir
der Bankwerdem «. · - . «. «- s«

Catilina, Sonntag» 22.· (10.) Decbrzwird gemeldet: General Roberts ist gestern -.r·ia«ch
j linruin zurückgekehrtl ·- . »· · · sz,«,

Speriiibcllrlefsgcainiiie der dienen sxiliirptskiisen Leitung.
-···sxfkidii·stontisiiopel, Dienstag, 24.Ji12«.) iDeceinsszberxDer« »Politischen -Correspondenz« wird von. hier

;gei·nfeldet:· qojeriichtweise vertaiitetxders gegenwärtige
Groszvezir Ktseireddin Pasiha werde von Idiesein Amte
zurliittreten Als sein Naihfolgers gelte Said Pascha,

·z»isvel«eher bereits-gegenwärtig der iiiaßgebende Factor
des derseitigen ålliinisterzizumh sei. ««

; J— Handels— nnd Lisetten-lllaiisciihirngkxeeÄHZHHH
- Jäger, S. December. Die. ziemlich gleichmäßige Kälte von

» -1 biJIISIGrad hat wohl die· Massen des tin «,it)uiiaslussse« trei-
benden Eises vexinehrt,zkdnss.·el«b·e »aber zu« einer festen-Decke bis

- hierzujsnoch naht« vereinigen tsonnen eins Bolderajcr idirisjsjuns
heute vom zszooisenisommcindenrs W» Ldchieiiiaiinixrelegrasxhiry
daszzdre dewclbxtrii »Er-stumme »Siiiisoii-·, «,,o,)eriiie-s««s.-ui·id»den«

- poleontsiets von Oolderaaiiaaz eliiga·»d«u·ritsarbeit«eten, um den
»; beider;- Stadt ladeiioeiiytoelsispfseszn Assisrzeiizsozzii leisten« »DieSituation unseres·,Cxportgeseisris·tes· hat· m.- ,»u,ol,ge·spiieiie»rdings
. erfolgter. Coursslucriiaiiniicii »r·ripide ·Wi«iii·d»luii·geii.» erfahren.Gesterrrzeigtgder Getreideniar·"k·t»entsehieheiie wterkiiiaie »der
« Belebung, heute-aber ist derselbe» wieder« vollständig -sl·-.iu.dciissischer nngedorrter Jgilpsundiger »in o-g:gle··n..ioi.·«o ziizrs
: d. tw- Kop. und kurtanoischve»Ur-hinan· geooriscesz,eittga.ize»jx«zuö6«-Kop. angehören, ohne zianser zu. sind-n. »·C:iii grosser«

E »·»Pdsten xttupsundiger Qreler Mo g g en soll« auf Apijilzxiefetusig
» zu czö Kop-

»

pro Bad· geschlossen worden»seiii. kveivohjiiligzer
- guter ungedorcier ogaser bedang in loco OF« ttop pro isziidz
- hohe Oceter Wahre» blieb zu öu·-».ttop., gedoxijtes Waareszzsiszftu a

bis-Loh. oco «»F.s»s·ud ungetragen. Gersie stisztlzspturtandisihe
-·ezeiiige Juspsundige sdszsaareisi zu 69 drob. pro »s.s.sudspzit,haoe·n.k Ein-Posten gedocrier Hanssaiiisen wurde zirtzzil Korn-pro

» Pud umgesehc und ist ein« kleinerer-Posten zu dieseiii Preise
zu haben, woiiiir der dieHhoriibteVorrath i alzjszszeranint zu be-
trachten tonte. Ungedorrier opanssaineii fehlt ganzlicis am

» Etltarttez fur solchen waren 421 tut« nop. pro gis-»id- zussbedsiiz
- gen. Buchweizeiigrutze wenig beachtet, wild fur alle' dreis Oorten durchschriittliih iiidt mehralg 110 lkop».·pFh.-·J.s3iso»ge-
» boten. Fur Oaeleinsanren ist ungeachtet dersreducirten
l Forderungen von Seiten der Inhaber: keine» xvejitereizjrgge
: aufgetreten. Jm Ganzen sind bis heute ca. -·t70,0t)0 Tonnen

zugeführt und davon ca. iskhuuukxniiien verpackt worden.Oehtagleinsamen ohnes Geschau- Flachsssspieltk an
« unserer Börse iioch immer keine Z)totle, da Iräusser wegen der

im Allgemeinennoch nicht festgestellteiispQualiiiat der diessälzris
» gen Ernte eine reseroirte Haltung einnehmen nnd die. sur

drron l 40 Rot. und sur Hossdreibandsöo eitel« pro« Berkowisz
geforderten Preise noch lange nicht bewilligen-wollen«.- ; i .

gelegtapijisiijetsgeirrt-bietiihr.
St. Petersburger Börse·-

- 12.··D·ecbr.t878. ·

-- .
o s "e site-abid-
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-.
.

. . . . ». . 241» . 2415 Deut.
»
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Botogiålihbinster Eisenb.-Acrien. 863 VI» 86 Glis.
Pfandbin d. Rufs. Boden-Gebirg
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. . Muse-nasses.
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zeigt die Erökknung ihrer
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Weihnaehtshaumem Baumdecorationem Pistaeien, · « Faeomcartons Essconfeot,
«

Castanien,
Wachsliohtem ferner; Kmckmandejlh Inst 011000181187 MHF EssooVkSot- Baumconfeeiz Krimsehe Äepfeh ·
Paraiinliclzitem Oedernüsse, « vokgokjexe und vzksjuzekks JIVSVSG lIMTICIUUSPIXS Zuckerfigurem Birnen (Ämoretten), ·
Stearinliehtem Krimsche Nüsse, · Wallnüssez » « Bonbons und billig-e, g9duldplztz9h9n» Apfelsinem
Wachsstock, Wallnüsse, Macaronem Marmelade, · vekzuckzkzz Sultan-Dztt9lg, ·
diversen Leuchtern, Russische Nüsse, Pf9kk9kkuoh9n, -. Pastillade, . kraus. u. i«uss. PUBLIC, Algier- ~

Glaskugselm Wallachisehe Nüsse, get-same olmszoszsäsz Raehat hat-kam, englische Bisquits Feigem -
Engeln und « Amerikanische Nüsse, (m»x,jqueuk,ppmz«zen,Ckzmzz« Marzipam russisehe

» Prünellen,
und zu den Feiertagen ihr wehlassertirtes Lager von

C OO O « CDeseoæsessøsy essssswuwesoseeu Menge» erste» Its-engs-
sowie anddndneen und edgnn sdrdtnm

i Zum bevorstehenden Weihnaehisieste «····—··········"·—————-······-·

empfehle ioh Einem hoohgeehrten Publicum mein «
··

»
s l · · empfehle mein tsciclslsaltises Lasten· von frischem feinemassortirtes as c II e k - age I« —————-- Hesenwrns —-————-

· d , «« t H: l « - -

. . · · . -—.—.j..«»

..............-.......-..........—.........· -
- s - n; «

·
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Wäsche und dergleichen täglich in der Ritterstrasse genau vis a vis der Handlung von J. R. schramm. « · · "
von 10 bis 4 Uhr, mit Ausnahme » E ! (vorm. P. G. IZekuholl) neben dem Bathhausa
der Speifestunde von 2 bis 723 Uhr,
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, m't · s d · aus iigen reisen.
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Von der Eenfur ges-met. Donner, den is. December 1878. · Druck und Verlag von C. Musik-sen.



Isleue iirptsche Zeitung» Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhx Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittqgz geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-»11» Vorm.

Preis in Damit:
szjährlich« 6 Rbl., halbjährlich 3 NbL S.

vierteljährlich l RbL 75 Kop., moitatlich
- ?

»
«75 Kop. «

" Nach auswärtsp "

jähkiich g Abt. 50 Kop.,ha1hj.-3 Nu,v 50 Kop., viertelj. 2 RbLZ S. i. —

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s« 5 Kop. Durch die Post

eingehende. Jnferate entrichten 6 Kopx (20 PfgJ für die Korpuszeile

Abomteineittg
auf die zNeue Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. » « - e

- — Juden. s
Ein Protest VIL e - — ««

Politiicher Tage«sbericht.- --: - «

·; Inland. Dorpate Geh EstniichejGefellschaft. Hofges
richt. Alexanderfchulitz St. Beten-Murg: Zu: afghani-
schen Angelegenheit. Hofnachrichh »Okfjc«ielles. Die Yacht
««Livad"i'cc«, « Moskau: Die Studirendenk OF: esse« Eisen«
bahpKataströphe. TisfslieiszLage der-Pressa· ««

· «

NeuestePost. Tel,egramme. Locnlec H« u. B»
Nachr.- . ·

» geuiuetoih Ein Abend bei Adeli11a·Pqtti. Universität
und Schule» « Mqnnigfcxltig es. .

. Ein Protest. VII.
Am· Unmittelbarsten werden sich dem Beobachter

darbieten die im Gebiete des Verkehrswesens von
der St. Petersburger Landschaft bewirkten Verbesse-
rungen. Daß der Zustand der Straßen und Wege
im St. Petersburger Gouvernement sowie die Orga-
nisation« ihrer Remonte; · bei Einführung« der Land-
sehafts-Jnstitutioneti, mit geringen Ausnahmen, nicht
Vieles, sondern fast Alles "zu- wünschen übrig ließ,
braucht wohl kaum gesagt zu werden. Seitdem ist
eine systematische Eintheilung aller Communicationsi
wege durchgeführt worden. - Mit Ausschluß der, ganz·
localem Bedürfnisse dienenden und localer Fürsorge
überlassenen, sogenannten Dorfwege sind alle übrigen
Berkehrswege in Gouvernementsstraßen und in Kreis-
wege eingetheilt worden. «—

- Für diese letzteren
ist das Remontesystem ein gemischtes. Die Ansuhr
des Remontemateriales bildet auch fetzt noch eine
Naturalleistung der Anwohnen Sämmtliche Arbeiten
aber, als: Ausbreitung des Schüttmaterials, Eineb-
nung der Wege, ihre Trockenlegung«2c., der Bau und
die Remoute der-Brücken re» wird für Kreiskostecy
für Geld, ausgeführt, in systematischer Weise, unter«
einheitlichey sach- und sachcundiger Leitung und Aufs«
sichtj Der Bau aber und die Remonte der Gouver-
nementsstraßen geschieht ausschließlich für Geld, für—
Rechnung des Gouvernements, ohne irgend welche
Naturalbeihilfe Dabei werden jährlich ca. 20,000
Rbl zur Chaussirung tiefer Straßen angewandt»
weiche allmälig sämmtlich in Ehausfeen ucngewandelt
werden sollen.« Jn dem kurzenZeitraume ihrer Wirt-·
samkeit hat die Landfchast « es dahin»gebracht, die·
Kreiswege in einen solcheit Zustand zu·verjetze«n, daß
z.sB. selbst im vorigen sehr nassen Herbste dieselben,
namentlich« im Ja1nburg’schen, bis zum Eintritt der
Winterbahn durchaus hart und gut passirbar«slslieben.
Fertig chaussirt ist der Tract von Narva nach Gdorxy i

Dreizehnter Jahrgang.
ebenso alle Straßen in der Nähe St. Petersburgs
und ein - großer Theil des Archairgelschen Tractess
Die technischen Kräfte werden ausschließlich zur An·
leitung und zur Beaufsichtigung verwandt, der Art,
daß siekeinerleidirecte Beziehungen zu den Liefe-
ranten und den Unternehmern haben, wodurchsman
es möglich gemacht hat, die Zuverlässigkeit dieser
technischen Beamten durchaus sssicher zu stellen und
zugleich-befriedigende Wohfeilheit der Arbeiten zu er-
langen. Das«sind, in Anbetracht— der kurzen Thätigi
keitsperiode, wahrlich sehr beachtenswerthe und aner-
kennenswerthe Erfolge, Erfolge, auf welche wir stolz
fein könnten, wenn wir ssie ciufzuweisen hätten;
Leider können wir uns dessen nicht rühmen Seit
einem Deeennium ist die Frage der WegebausResorm
bei uns, freilich nicht auf der Tagesordnung, « aber
doch wiederholt öffentlich zur Sprache gebracht- wor-
den. Nichtsdestoweniger blieb es dabei, daß —- bei-
spielsweise —» die Gemeinden des Oppekalmfchen
Kirchspieles auf ein-e Entfernung »von mehren Tage-
reisen ihr WegebawContingent sam Embarhe,» bei
Teilitz, inne hohem-Durch« die dabei susnvermeidliehe
Mißwirthschafh durch die- Vergeudung? von Zeit und
Arbeitskraft, werden jährlich in Livland mehre Hun-
derttausende von Rubeln unprodurtiv "verschleuder·t,
welche wahrlich passendere Anwendung finden könn-
ten. Und bei alledem wird« der Zustand unserer
Wege nicht ein besserer- vielmehr wird «oft das
Gegentheisl geäußert» Und warum geschieht» in dieser
Angelegenheit nichtss Osfenbar darum nicht, weil
die Uebelstände, um deren Abschaffung es sich han-
delt, denen, welche dazudie Initiative zu ergreifen
hätten, nicht »auf die Nägel brennt«, wie man zu
sagen pflegt. Eine Livländische Landschaft würde
einen bezüglichen Antrag wahrlich nicht für ,,verfrii-ht«sp
erklären. » «

" An die Feuerassecuranz wurde durch die St; Pe-
tersburger Landfchaft erst im Jahre 1869, d. i. vor
9 Jahren, geschritten, unter Benutzung folgenden
Systems. Der obligatorischen Assecuranz,« « zu sehr
niedrigen Sätzen und bei sehr einfach-er Veranlagung
t1 Nblx per III-Faden unbewohnten«- und "2 Rblx Her«
sssFaden bewohnter Gebäude) unterliege« atleBam
lichkeiten der bäuerlichen Niederlassungen tycazxeöaokr
ocezuocrnx Wer hier höher zversichern will, hat
seine Gebäude durch Communalbeamte besonders eins«
schätzen zu lassen, wobei dem Ermessen der Taxatoren
ein gewisser Spielraum eingeräumt wird, innerhalb
bestimmter, der Größe der Ortschast angepaßter
Maximalsätze. Außerdem aber stehtJedem die Be«
nutzung der facultativen Assecuranz frei, welche durch
besondere Agenterr vercnittelt wird in Analogie der
Operationen der Assecuranz-Co1npagnien, jedoch zu
beträchtlich niedrigeren Sätzen Damit ist dein·Gou-

vernement ein gar nicht hochgenug anzufchlagender
Dienst erwiesen worden, selbst in den Städtem wo
die-Compagnie·n nach dem großen Kronstädter Brande
die Prämien gewaltig erhäht hatten. Jn Folge der
überauswirksamen Concnrrenz der Landfchast haben
die Compagnien ihre Sätze sehr beträchtlich ertnäßigen
miissen Die Landschaft besitzt bereits ein beträcht-
lichesFeuerassecuranzReservecapital von Rbl 4094246
85 Kop. per 1. October 1878.- Die Bedeutung sauch
dieserErfolsge ist nicht leicht zu unterschätz·en. Unsere
landische Feuerassecuranz wie segensreich und;ver-»
dienstlich- sie— auch sei,· begegnet nicht nur «n1an-·chen Ansstellungen, sivelche bei» derimmerhin nicht
ganz wegzuleugnenden Schwerfälligkeit und Compli-
cirtheit ihres Verfahrens nicht ganz Unbegriindet sind,
sondern ——-"«und das scheint"»uns""ein» wichtiges Krite-
rium -·- sie hat es nicht vermocht, die Tendenz zurBildung von irrationellen Gen:einde-Feuerässecuranzen·"
zu inhibireip Vielmehr erhältst-sich solche Tendenz
mit großer Hartnäckigkeih als« ein sicheres Anzeichen
dafür, daßder Verein es nicht verstanden» hat,«« den
Bedürfnissen des kleinen Mannes« vollkommen zu ent-
sprechen. Man wird nicht umhin können, zuzugestehen,
daß die St. Petersburger Landschaft auch tin dieser
Hinsicht den Beweis für ihre praktische Tüchtigkeit
erbracht hat —- und nicht nurirafiiy « sondern auch
für die Fähigkeit zur Hingebung in gemeinnütziger
Arbeit. -· Dergleichen Erfolge erreicht man nicht
ohne vielfache persönliche Opfer an Zeit und Arbeit.
Nach 10-jährige«r Lehtzeit hat man dort, freilich mit
»gesammter«Hand«, fertig gebracht, was wir nach
soc-jähriger Schulung, allerdings mit isolirten Kräften,
nicht eben besser zu machen vermocht haben. ·

Seit 1868 liegt ein von der Landschaft ausgear-
beitetes Statut der Viehversicherung zur Bestätigung
vor. Trotz aller energischen und fortgesetzten BemüsD
hangen ist letzterezu erlangen noch immer nicht ge-
Inn-gen. Die Landschaft besteht bei der Ansicht, daß
die Handhabungder Assecuranz die Festsetznng der»
Prämien, die Verwaltung« »der Fondsre Hand— inHand gehen müssen» mit Ausübung der Sanitätss
polizei, weil die Wirksamkeit dieser letztereir und die
Höhe der Prämien nothwendig in Wechselwirkung zu
einander stehen, mithin die Einheitlichkeit einer Reichs-
Viehassecuranz zu verwerfen sei. Diesen Standpunct
behauptet die Landschafts mit um so größerer
Festigkeih als hier nicht nur in gewöhnlichem
Maße die landwirthschaftlichen Interessen in Frage
kommen, sondern beim« Convergiren aller Vieh-s
Zufuhrstraszen nach St. Petersburg die Gefahren
einer schlechten Sanitätspolizei hier viel drohender
werden, als sonst irgendwo. Jnzivischem da« eine
befriedigende Lösung der "Fszrage i1nmer, ausstehend
blieb, hat man, mit nicht genug anzuerkennender

Abonnements nnd Jnsctate vermitteln: in Rig»a: H. Langewitz, An·
noncen-Bureau; in Wcjlkx M; Rudolffs Buchhandl.; in Revalx Buchlx v. Kluge

FxsStröhm; in St. Petersburg: N. Mathissem Kctsanskhe Brückesslf 21.

Energie, Hingebung und Thatkrafh sich gewisser?-
maßen Selbsthilfe zu verschaffen gewußhindem manunter Beihilfe des hoch-verdienten M,edicina1rcithes-
Dr. Pelikan es durchsetztq alle gefährlichen Straßetr
fürts Viehtreiben gänzlich zu schließen und « indem»
man dadurch dieHändler Ä zwang, "·alles gefährliche»
Vieh «· gleichsam «« unter l ·Iherm»e«t»i«sche"m. Verschluß T ver.
Eisenbahn zu transportirew «i"ndem man zugleich« die»
Errichtungvon gesicherter: Trsänkestellen durchsetz«te, sowie
Ventilation· der Waggons währetiddess Txansportesh
controlfirte »D»es»i"nfe"ci«ion der» « W aggonss «wirtsamIes»
Bewachung s dersViehhöfe "«2c.. Das gefährliche Vieh»
(t«-yp-ro"13ok-j« enorm, ««l)«aupt—fäc»hlich« Ukxainischeisi ver-»
bleib; se«it»Beginn»"di"eses Jahres« »der.Rei«rhs«fAssecrtz-sz«
rein; · und« wird in die"Gouvernementssslsseeztraexzknicht-ausgenommen» Außer diesen, zgegen die. Rinde»pest mit gutem» Erfolge« ergriffenen Maßregelnish
mit noch :auffälligsere1n» Erfolge zur» Einschränkungs
resp. Ausrottungs der Beulenseukstse « vorgegangeirj
wdrdenp Die Stätten, wo» früher an den Flüssen «-
ujidSttaßen umherliegendes oder schlecht verscharrtks»
ander B"eulenseuche« gefallenes, Vieh beständige".ss·n-
sectioknsheerde bildete, sindY konsequent« alljährlich;
mit« großer Sorgfalt desinficirt worden xundszztuittelst,.
sonstiger . angemessener« Maßregeln. hat«) nxan .»-di«e
frühere Landvlagederrnaßen eingeschränkt, daßszder
dabei thätige Agent der Landschafh "Nagorskh, sich—-
auf· diesem Gebiete· einen weitreichenden Ruf erfror-·»-
ben hat» IDiese Erfolge. verdienen um so «grb÷·e«re»
Anerkennung, « als ihrerErlangung an· maßgebenden.
Stelle s sehr entgekjengtsetzte Anschauungen hinderlichzz
waren und zugleich « sehr schwerwiegender Einslußk
derPetersburger Fleischh ändler aus die landschaftzz
lichensVertreter der Hauptstadt hindernd entgegenz-
stand. Es« hat großer Zä-higkseit. fund gemeiuniiztztgezcz
Arbeitskraft Hbeducfdz um die« bezeichneten» fiirzdie
dortige Landtvirthschaft hochwichtigen Erfolge sznzzerzkEkchCUY « « « « « « « xscx I;

« Auf dem Gebiete der Volksschule sind die Er-
rungenschaften. desr Landschnft wohl zdie»»gro»szart;izgsten·
und insihren;Jwksitreichendelt Folgen» wohl spdie ,we»rth- »«

vollsten. Von vornherein wurde zwischen »den-Disk-liegenheitendes Gouvernements und denjenigen· der
Kreisedie Demarckitionslinie derart gezogerkspdaß
dem Kreise-allein .« die Einrichtung .u»nd Verwaltung
der Volksschule anheimfalle, dem Gouvernement das»
gegen die Heranbildung sder Lehrer. Während bei
Einführung der LandschaftsJnstitutionen der Man-
gel an wir«klich gebildeten Elementarlehrern ein fast
absoluter war, hat das Gouv ernement jetzt, » trotzenormer Vermehrung der Anstalten, nicht nur seinen»
Bedarf« vollständig gedeckt« sonde Jus-»die vollkotrtmerr
mesthodisch und wohzlausgebildetezi L; hrer s »und ·»Lehre- ·»

rinnen, deren sein tresfliches SchullehrersSeminar

xcntlletoir
«« » »Ein Abend bei Adetinaz Print. —

Adelina Patti lud vor ihrer Abreise von. Berlin,
wiewirlsereits gemeldet, einen kleinen Kreis von
Freunden jund Verehrern zu einer- Soiree in» den
»·Kaiser«h«of«. "Das »Deutsche Montags-Bl.« widmet
diesem Abende folgende Schilderung: « »

«» »Wie schön sah sie aus! Eine« dunkelrothe Rose«
asns der· linken Seite im braunen, leichtgewellten Haarl
Die jngfendschlanke Gestalt in schwarzer Atlas«- und
Spitzenrolse mit vierecligem sllusschnith aus« welchem
der mächtig entwickelte, schöne· Hals, dieser echte
Große-,Sätige"r"in-Haljs, in seiner« Marmorweiße her«
dort-erachtete, einen »Veilchen-" und Rosenstrauß an der
rechten Brust, halblange Aermsel mit Aufschlägen von
weißem und kirschrothem Atlas; ·Nabatten" von den-
selbenbeidenfFarben an den Seiten des Schlepprocks
nach nnten«"hin;·«Bril1anten von sprühendem Jrisfeuer
in den Läppchen der rosenrothen Ohren, am Halse,
am Robenausschnith ·in« den feinen goldenen Arm«
spangen;« der Gesichtstom die warme· Elsenbeinblässe
der südlichen Ware. Und ans diesem Gesichte, unter
den sich an der Nasenwurzel fast berührendem tief-
fchwarzen Brauen, jene Augen, jene, wie in feuchtem
Opal gleichsam «schwimmenden, dunklen und doch
strahlenden großen Sterne mit ihrer tiefen, weich um—-
schatteten und gesänstigten Gluth, die keine Feder und
kein Pinsel zu schildernvermagl . . . So hat Ade-
lina zwischen Ehrlich an ihrer Herzensseite und Paul
Lindau zu ihrer Rechten, dem kleinen Kreise präsidirt
Nicolini ihr gegenüber, zwischen diesen Polen: Bial
nnd seine Gattin, die mit einer Art von« rührender
Schwärmerei an der Diva hängt; Bimbonh Franchi
der Jlnpresario, Ludwig Pietsch, Riemann, Mr. Kings
sum, der Berliner »Daily-Telegraph«-Correspondenh

Jeder Anwefeiide hatte neben seinem Evas-est, außer.
seiner zillustrirten Itamenskarty einen ziejrlichenkleis
nen Strauė aus Rosen und Veilchen gefunden« den
er während des Abends im Knopfloche trug» Die
sofort im lebhaftesten Tempoeinsetzende Unterhaltung
fchwirrte gleichzeitig in fünf Sprachen: srauzöfisch,
englisch, italienisch, spanisch und deutsch. Madame
Patti besitzt in vollsteni Maße jenes »Talent aller
größten Sängerinnem sie spricht jedes Jdiom mit
ziemlich gleicher Fertigkeitund gleichdialektlosz das
Englische anscheinend mit besonderer» Vorliebe; das
Jtalienische mitsdem stärksten und süßesken Klangzaw
her; deutfch nicht ganz mühelos, aber· durchaus rein
und ohne Fehleyund meist mit einem gewissen rei-
zenden Lächeln, welches ihr angebliches Ungeschick in
der« Sprache Teuts anmuthig verspottet. Das große
Hauptthema blieb natürlich die Musik, die Oper und
ganz speciell ihre sublime Darstellung der Amina in
der ,,Sonnambula« am vorangegangenen Abend. Und
sie, die Bellini so singtjsagte mit glühender Ueber-
zeugungx »Moi, j’adore Wagner-l« »Singen Sie
die Elsa, Madame, wir ibeschwören Sie! ,,Einsam
in trüben Tagen« — was müßte das allein schon
sein und wirken, wenn es dieser Kehle entströmen und
von dem Ausdruck dieser Augen begleitet würdet«
Niemann fand in Nicolini nicht nur den Kunstge-
nossen, sondern auch einen die besonderen unmusikali-
schen Passionen unseres großen Heldentenors mit
gleicher Leidenschaft theilenden Angler und Jäger.
Bei der Wahl des künftigen Ruhesitzes des Paares scheint
die Rücksicht mitbestimmend gewesen zu sein, diesem
männlichenVerlangen die beste nnd reichlichste Befriedi-
gung gewähren zu können. Madame Patti hat in
Wales in bergiger, reizender Einsamkeiteinen Land-
sitz angekauft; das photographifche Bild des traulichen
und pittoresken Manoiy das dort künftig ihre Rest-
denz bilden wird, circulirte um die Tafel. Da
gedenkt sie einst von ihren Triumphen und« Mühen

auszuruhen, was hoffentlich «nosc"h"«rech«t»·;lange « hinaus-·
geschoben bleiben wird. Fär den »zweiten" Act dieses
charinantenj einen» ganzens Abend füllenden heiterer!
geistgewiirzten Stückes hieū es: ,»Scene, ein anderer
Salon im Kaiserhos«, der zwischenden Zimmern der
Dame und des sHerrn »gelegene, imersten Stockwerk.
Dortwurde d»er"Kaffee, Sodauxidlöjognac servirtz
und dort spielte« das· Stück weiter; Von den musika-
lischen Gesprächen war man bald genug zu den
musikalischen Thaten gelangt. Nicht· nur Ehrlielys
Finger sah undhörte man mit gewohnter Virtuosität
und Wirkung durch die Saiten"meistern, auch Kingston
entwickelte ein bei ihm kaum geahntes musikalisches
Talent und Vermögen und Paul Lindau, wenn er
schon bei Tafel an der Seite der Dame heute wieder
einmal besonders» »br,illant»« gewesen war; zeigte sich
noch britlantey für Manchen wenigstens noch überra-
fchender, am Clavier. . Er scheint die gesammte Musik
mit sich im Gedächtnis; zutragen und· giebt aus
diesem Schatz willig und mühelos, wonach man begehrt.
Also ein doppelter Berufsverfehleu Aber man kann
nicht sagen, daß es ihm schlecht bekommt. Als King-
ston einige jener vertrauten englischen Volksweisen
anstimmte, die jedem Briten tief ins Herz geschrieben
sind , vermochte auch das wenigstens halb englisch
gewordene der Künstlerin nicht mehr dem Reize zu
widerstehen. Da stand sie plötzlich am Pianino neben-
des Engländers breiter Gestalt und das abgesungene
»H0me, sweet Dame« klang von ihren Lippenmit
einer so wunderbar süßen, übermächtigen Gewalt,
daß den Hörern sehr sonderbar und ungewohnt zu
Muthe geworden Lsein soll. Und andere englische
Weisen, von ihr gesungen, von Kingston auf dem
Clavier begleitet, folgten. Adelina war einmal so
ganz wieder das alte, frözhliche kindliche Herz, die echte
Künstlerseele; jede Spurvon der cicievant Mar-
quise war hinweggewischtx Mit freudigem Gemiith
hätte sie, wie das von den Feen belohnte gute Mäd-

,chen zim-Kindern»särchen,« die— kbstzlixhens Perlen»und«
Edelsteine »aus ihren1.Muride· wohl. noch« lange-immer
so— weiter für ihre entzückten Höxtzx .aus«geschüzttet,xk
wenn nicht ein-freundlich mahnendes«.Wort- -Nirdli«ni’s,-,-
siedaran erinnert hätte, daß zsie morgen. zu singen;
habe. »Es» war von Beginn- an ausgcmacht,, daū »fre-
selbstihrenz Gästen das Zeichen zum Aufbruch geben·
würde. Aber heiter und gütig, wie sie »was, spkzachz
sie das Wort des Abfchiedes erst nach 11»Uh·r.. Und»

auch dies- Wortverstand sie noch, sinnig und liebensz
würdig -zu versüßen. Denn dieselbe Hand, welche-
die Scheidenden zum letzten Kuß darauf; ergriffen,
überreichte jedemderselben noch- einschönes Crinnez
rnngszeichen an diesen, auch vhne dctilelhskzglllen
nnvergeßlichen Abend: ihr vorzüglich« getrzoffenes
phdtographifches Bildnis; mit ihr-er eigenen Unterfchrisfstz
und Widmung an den Empfänger. . · . i«

- Universität« nnd jsciinl e. g --

Wie »die Augs Allg. BE· vernimmt, hat— der.-
prenßifche Cultuss nnd Unterrichts-
ministe r , veranlaßt dnrch die auf dieie-ii.--Gebiete-
zu Tage getretenen Mißstände, einen « E n t w U rs
für die Neuordnung der Universi-
t ä t s f e r i e n ausarbeiten und ihn. »den prenßik
schen Universitäten zur gutachtlicden Aeußterung«vors-
legen lassen. Bei der gegenwärtigen zEinrichtung
kann es kommen, daß in einem Jahre- ein Semester
eine um drei, ja selbst um vier Wochen längere
oder kürzere Dauer bat, als in einem folgenden,-
Dieselbe Vorlesung muß daher in verschiedenen·
Jahren bald mehr ausgedehnt, bald mehr zufam-
mengezogen werden, was in dem einen wie in« dem
anderen Falle für die shstematisch und. zweckent-
sprechend geplante Abrundung des Stoffumfanges uns,
vortheilhast ist. Nur an wenigen Universitäten sind
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jährlich· ca. «20, resp. So, zusammen ca."50, entläßt,
finden nunmehr schon außerhalb der Grenzen des
Gouvernements vortheilhafte Verwendung und sind
sehr gesucht. Gemeinden, welche früher mit Esaus«
dem Findelhause bezogenen Lehrern ä- Rbl.i180sz
Gage sich beholfen hatten, zahlen jetzt gern 3001
Rbl. (resp. 600 Rbl nebst Wohnung: inder Haupt·
·stadt) um nur im Seminare ausgebildete Lehrer zu
bekommen« Dabei hat die Zahl der Schulen in der
kurzen Zeit sich so gewaltig vermehrt, daß beispiels-
weise gegenwärtig 40 wohlorganisirte Schulen d. ca.
40 Schüler vom »hauptstädiis»chen Kreisamte unter-
halten werden, nachdem dasselbe vor zwei Jahren
»nur 15 Schulenjsps und diese« in szverkommenem Zu-
stande übernommen hattej Dabei« verdient noch be-
sondershervorg ehoben zu werden, daß das Lehrer
Seniinar der Landschaft ausgezeichnet dasteht in
seiner« uuheichorteuheii und Makenosigkeii hinsichtlich
der modischen Aufgeregtheiten Braucht hier«« noch
ein weiteres Wort· der Anerkennung hinzugefügt
zu werden? Wer die Schule in segensreicher Weise
zu fiibren vermag, der. darfgetrost in die Zukunft
blicken, wie gering auch seine Anciennetät sein..111·ag.

Auf dem Gebiete des landsehaftlicheu Steuer-z
wesens sind die Verdienste der St. Petersburger
Landschastc Vielleicht die alleranerkennenswerthestem
und ihre Vorarbeiten. hätten unter giinstigeren Um-
ständen wohl dem ganzen Reiche, die baltischen Pro-
vinzen nicht ausgenommen, von großem Nutzen
werden können. «

» ·
"Wer«die bezüglichen Verhältnisse und Vorgänge

einigermaßer kennt, wird es »Verstehen, daß dieselben
zur Zeit für eine Besprechung namentlich für eine,
kurze und oberflächliche nicht geeignet sind. Wer
jedoch Gelegenheit nehmen will davon Kenntniß zu
erlangen, würde zugleich Auffchluß gewinnen über
manche, das Landschaftswesen betreffende, Fragen,
deren Erklärung nicht Jedem offen zu Tage liegt,
namentlich nicht jedem von uns. » »

Eingehendere Mittheilungen über erfolgreiche »Ar-
beiten der St; PetersburgerszLandschaftj und Ueber-
blicke über die Vorgänge in anderen Landschaften des
Reiches, ·an der Hand positiver Documente, · zu
liefern, behalten« wir uns vor. »Für heute kam es
uns· daraus an, anzudeuten, einerseits daß die Lei-
stungen der Landschaften keineswegs Tso nichtige sind,
wie der Herr Protest-Verfasser es glauben machen
möchte, und andererseits· daß thatsächlich vorhandene
Mißerfolge, Lszähmungserscheinungen u. s. w. nicht
sowohl der Institution an sich, nicht sowohl ihren
Trägern zur Last zu legen sind, als« vielmehr manchen-
theils zufälligen, äußeren, hosfentlich vorübergehenden,
Umständen und Verhältnissen. «

Wir dürfen es wohl getrost dem Leser -überlassen,
die Summe aus allem dem Vorstehenden zu·ziehen,
und die sich von selbst aufdrängenden Fragen zu be·
antworten; « War der Herr Protest-Verfasser, bei der
ihm zu Gebote stehenden Kenntniß der einschläglichen
Verhältnisse, überhaupt berechtigt zum- Mitreden in
der hochwichtigen Reformsrage? War es opportum
dort wo ruhiges, reifliches Erwägen schwieriger
Fragen geboten ist, mit immerhin aufreizendem,
drohendem, weil verfrühteny Proteste hervorzutreten?
—- Jst derHerr Verfasser der hohen Verantwortlich-
keit seines Vorgehens sich bewußt gewesen, und hat
er« demgemäß sich der« gebührenden Objectivität be-
fleißigt?ü Wenn die;Leser mit. ,,nein«« auf alle diese

Fragen antworten sollten, dann fragen wir weiter,
hinsichtlich der Zurechnungr sliegt eine (endemische)
insanies Vor? Oder . . .

. ·
Wiesdem auch sein mag, sicher scheint uns, daß

der Herr Verfasser durch die Maßlosigkeit und unerk
hbrtezllngebiihrlichkeit seines Angriffes gegen einen-
Landesrepräsentanten, durch "--dessen Wahl das Land
sich selbst geehrt hat, einen schlechten Dienst erwiesen-
hat nicht nur der hoffnungslosen Sache, welcher et:zu dienen meint, sondern auch den Personen, welche
ihn inspirirt haben dürften» » ·

« Es· ist uns nämlich nicht uninteressant gewesen
zu erfahren, daß die inRede stehende Schrift —-

durch deren freie CircUlationTIibrigens der Beweis
erbracht worden,daß es keineswegs verwehrt sei, der
,,Abfall-Literatur« entgegenzutreten —- daß diese in-
teressante Schrift sich des ostensiblen Lobes unserer
Livländischen Feudalen erfreut. Sage mir, wen Du
lybst —-· und ich sage Dir,»we«r Du bist. i

Politischer Tagesberichh
. · - Den 14. (26.) December.

Unter der Ueberschrift »Das diplomatische Dunkels·
bringt die ,,Nat.-Z.« einen, die Lage der Dinge
im Orient behandelnden Leitartikeh dem wir fol-
genden Passus entnehmen: Rußland und England
finden sich im Augenblick in sonderbarer Lage, ein-
ander gegenüber. Rußland erklärt sich auf Anstu-nen Englands bereit, die Balkanhalbinsel vertrags-
mäßig zu räumen — es verlangt nur, ehe es ab-
zieht, das ihm zugefagte Liisegelw die Millionen der
Kriegsentschädigung — betragen dieselben nun die
Zahl von300 Millionen Rubel oder wie» viel sonst.
Englandwiederum fühlt· sich reich genug, seinen
Ruhm· zu bezahlen oder sicher genug, · die auszule-
gende Summe mit Jnteressen wieder. zu erhalten.
Es hält daher den Beutel in der Hand, welcher der
Türkei gestatten würde, sichvon den Russen freizu-.
kaufen. Aber der Gedankek was ·wird· Rußland
mitdemszgoldenen Schatze machen, ziigelt den Eifer
Lord Beaconsfields Soll England mit seinem eige-
nen Gelde Rußland zu einem Feldzuge in Central-
asien, zur Unterstüitzung der Afghanen causstattens
soll es selbst den Rassen ermbglichen,«fich. aus einer
ansgesetzten Position zurückzuziehen, um auf einem
für die englische Herrschaft gefährlichen Punrte wie-
der einzusehen? England hat dann· noch mit der
Türkei abzurechnen über die Vortheile und Sicher-
heiten, die ihm von seinem· künftigen Schuldner zu-
gebilligt werden sollen. Die zwei Häfen Alexan-
drette und Zuzizie in türkischAsien stehen in der
Nota über dieses Geschäft obenan. Man könnte,
wenn man »sich die europäische Presse betrachtet, auf
den Gedanken gerathen, da÷ Rußland, England und
die Türkei zu einer geheimen Besprechung unter sich
zusammengetreten sind und das übrige Europa theils
neugierig, theils erregt diesen Verhandlungen, von
denen es ausgeschlossen ist, gegenübersteht.

Der Pariser ,,Temps« laßt sich aus Wien rele-
graphirery daß nachdem England den Grafen An-
drassh nicht zu bewegen vermocht, in einer Circularnote
an die Mächte seinen im Congresfe bezüglich der
europäischen Occupation Bulgariens G) gestellten
Antrag wiederaufzunehmem England daran denke,
die Mächte zu bestimmen, daß sie die Occupation
gewisser Gebiete des Balkan durch türkischeTruppen
auf« Grund· des Artikels 16« des Berliner Vertrages
zulassen mögen( — Das Interesse, welches England

für diesen Gegenstand an den Tag legt, erklärt sich
wohl zum nicht geringen Oheiledurch die in Ost-
Rumelien anwachsende Agitation zu Gunsten einer
Vekektligltfng Oft - Rutneliens mit Bulgariem Die«
,,Pol Corrf meidet, « daß.am Tage der feierlichen
Eröffnung der erstenbulgarifchen Kriegsschulein Sofia
über 100 junge intelligente Bulgaren aus Ost-«
Rumelien in die Schule eingetreten seien, in der laut
verkünjeeten Absicht, später für die »Einheit des
Vaterlandestt kämpfen zu können. Weiter berichtet
das nämliche Blatt: »Die osvrumelischen Bulgarem
welche, nebenbei bemerkt, einen viel größeren Fonds-
an Intelligenz besitzen als ihre Staminesgenossen
im Fiirstenthume Bulgariery weisen« die Jdee der
Trennung von Bulgarien absolut ziiritck und geben
insgesammt bei jeder sich bietendenGelegenheit den
festen Entschlu÷.k—un,d, Alles zu wagen, was zur
Aufhebung dieser Bestimmung» des Berliner Ver«
trages nur immer führen« könne. Die Agitation im
Volke für die Vereinigung alles bulgarischen Landes
zu einem Staate ist auch » ohne Zuthnn
russifcher Einfliisse stetig im Wachsen
begriffenft —- Wenn, wie dem Wiener ,,Fremden-
blau« aus Konsiantinopel gemeldet wird, die Pforte
wirklich sämmtlichen e h e m a l i g e n Beamten des
Vikaiets von Adrianopeh die in der Hauptstadt in
Pension leben, den Befehl ertheilt hat, »sich bereit
-zu machen, um baldigst wieder »auf ihre früheren
Posten zurückkehren zus können, da der Abzug der
Rassen von dort· schon nächstens -bevorstehe, so ist
allerdings für die Regenerirung des Landes sehr
wenig· zu erhoffen.

In der ,,Kölnischen Volks-Zeitung« wird ein Ver«
zeichniß , der in den zwölf Diöcesen Preußens in
Folge des Widerstandes gegen die Maigeselze un-
befetzten katholifihen Seelsorgerstellen mitgetheilt
Hiernach sind 788 Pfarrstellen erledigt und ist die
Erledigung von 275 Hilfsgeistlichenstellen bekannt,
zusammen. eintausendltszkciundsechszig
Stellen. »Dazuko»1n»mt, daß bei »dem Mangel der
Angaben über die» unbesetzten Hilfsgeistlichenstellen
in den Bisthümern Posen-Gnesen, Paderborn und
Trick, die Gesammtsumiiie der vctpanten Stellen die
Zahl 1063 noch übersteigen muß. Bekanntlich ist
die Besetzullg unterbliebem weil »die· Bischöfe sich
weigerten, den formellen» Art einer Anzeige der Bes
setzung bei dem« Oberpräsidenlen zu vollziehenl »Die
Folgen, welche dem Verhalten derUltramontanen
vorausgesagt wurden, daß sie« die katholische Kirche«
in Preußen auf den Aussterbeetat setzen würden,
haben nicht auf. sich warten lassen. Bekanntlich sind
von den zwölf Bifchofssitzen Preußenssz nur noch
Kahn, Ermland und Hildesheim befetzt«. In. Fulda
ist wenigstens ein Bisthumsverweser. « » .

, Wie »W. T. B« aus Londo,ugm.e»ldet, wird der
naturalisirte Fkanzofe Eward ByrtteMudden- wel-
cher in Briefen an Lhons und den permanenten
Seeretär im Ministerium des Jnnern Liddel gedroht
hat, die Königin erschieszen zu wollen, vor das
Schwurgericht gestellt werden. Madden hat iu ver-
schledenen Ländern. durch Absendung von Drohbrie-
fen Erpressungsuersuche gemacht. Schon 1865 suchte
er sich in Wien, wo er« als Sprachlehrer lebte, durch
Erpressungen Geld zu verschaffen, wurde damals
gefänglich eingezogen, aber das Strafverfahren gegen
ihn eingestellt, weil· seine geistige Unzurechnungs
fähigkeit constatirt wurde. Nachdem er einige Zeit

hindurch. in der Wien» Jzrrenanstalt beobachtet wor-

den, wurde er entlassen und in feine Heimath ver·
Wiesen. Jtn vorigen Jahre hielt er sich jedoch wie-
der in Wien auf, schrieb abermals Drohbriefe und
wurde von der dortigen Pollzeidirection aus Rück-
sichtfürvdie öffentliche Sicherheit aus sämmtlichen
im Reichsrathe vertretenen Kronländern ausgewiescm
Der Caplanssprkes Clerienwell-Gefängnisses, in dem
Madden gegenwärtig ssih befindet, besuchte denselben
und soll aus einem. Gespräche mildem Gefangenen die
Ueberzeugung gewonnen haben, es sei niemals Ur-
sachezur geringsten Besorgniß gewesen, daß der
Königin eine ernstlihe Gefahr drohte.

Earl Veucousfieid empfing am Donnerstag
voriger Woche, wie »,,W. T. BE aus London meidet,
eine von den Engländern in C a l i fo r nie n an
ihn abgesandte D e p uta t i on und nabm von
derselben eine Adresse und ein in einer silbernen
Crssette bestehendes Ehrengescbeni entgegen. Jn
Beantwortung der Adresse bemerkte der Premiey
obschon vielleicht Manche die Nichtaussührung des
Berliner Vertrages wünschten, sei dies
doch nicht die Ansicht der Signatärmäcbte, weiche
entschlossen seien, den Vertrag zur Ausführung zu
-bringen. »

—

Die parlamentarische Lage, welche in Italien
durch den Verlauf der Miuisterkrifis geschaffen wor-
den, ist eine so wenig befriedigende und birgt so
viele Keime eines neuen Confilctes, daß die ver«
fchiedenen Parteien es sich angelegensein lassen, die
Verantwortlichkeit von sich ·abzu"tvälzen.
Das; die coalisirten Parteigruppen der Liniemwelche
sich um die Parteiführers Depretis, Crispi »und Ni-
cYotera schauten, in erster Reihe das jetzt herrschende
Chaos ners.thuldethaben, kann keinem« Zweifel un,
tet»liegen. Jizreiner anscheinend inspirirten Note des
,,Diritto7 ,.wird nun auch nachgewiesen, daß weder
der König Humbert noch der bisherigen Conseilprib
sident in der Lage waren, eine andere Lösung der
Krisis durchzuführen: ,,Die Kronels heißt es in der
Note, ,.zwische.tl»die Alternative gestellt, den Cairoli
ertszheilten Auftrag, das Cabinet neu.zu,hilden", aufs·
techttzu erhalte» — was natürlich einen Abtei! an
das Land« bedingte -.- und andererseits ein. neues
Cabinet zu.d»esigniren, welches aus den roalisirten
Parteigruppen,vom—:1sz1.-d. M. gewählt wurde, glaubte,
nachdenisie die Rathichläge de: hauptsächlich-n po-
litischen Persönlichkeiten eingeholt hatte, diejenige
Maßregel wählen zuszrnhssety welche die Beil-sehnl-
tung -der gegenwärtigen, Kammer» zum Ergebnisse
hatte. Die moralische und politische Verantwort-
lichkeit für diese Maßnahme trifft also ausschlfeßlich
die politischen Persönlichkei»t«en, welche, im Namen
der verschiedenen zum Votum pom U. d. verbünde-
ten Partei-gruppen, conrpetent walks- befragt und
gehört zu werdens· « «« »

Nach Mitthejlung vhn ,,W. T. VI« aus» Bett:
erklärte in Beantwortung einer, Betreffs des unter«
drückten anarchistischen Blattes , L ’ a v a n
g ard e « eingebrachten Jnterpellation in der leh-ten Sitzung der Bundesoersammlung der Bundes-
rath Anderwerh der Bundesrath habe constitutionell
richtig gehandelt und sei befugt gewesen, die· Wie-i
derholung eines den Völlerrechtlichen Bestimmungen
zuwiderlaufendett Vergehens zu verhindern. Die
Schuldigen würden vor die zuständigen Richter ge-
wiesen werden, der iProceß werde regelrecht "vorGe-
richt gelangen, seine Befugniß als Gerichts-»und
Polizeibehörde« habe der Bundesrath nitht über

die Frübjahrsserien unabhängig vom Osterfeste und
richten« sich nach. gewi«ssen3Kal·endertag«en. So dau-
ern» z;sB. in Göttingen« diseselszben vom 15. März
bis 15. April zijhnlich ist dieEinrichtnng in Mel.
An« den« sieben anderenhängt der Beginn der« Unii
versitätsseriesm gemäß dem Reseript unter« 19.« April»
1844, lediglich vondeni Wandel-baten Eintreten des*
Qstersestes ab; Im Interesse« der Studirendein««e"r-
scheint essz-wünschenswerth, daß Beginn und Schluß
des Semesters auch mit derer-Beginn und Schluß
eines Monats zusammenfieln ein anderes Arrange-
ment würde unnhthisge Kosten-veranlassen. An vie-
len Universitäten werden nämlich die Wohnungen
nlchtsemestery sondernmonatweise vecmiethen Der
Ersparung wegen, um nicht füreinen vollen Monat
bezahlen zu müssen-wird der Student leicht geneigt
sein, später von Hause abzureisen und früher·"die
Universitätssiadt zu verlassenx Es ist das nament-
lich in Berlin der Fall, wo erfahrungsgemäß ein
sehr großer Bruchtheil der Studirenden der Miethenwegen z. B. erst» am- 1.,Nov.s·i1r· das Wintersexxiester
eintrifft Nach der in Aussicht genommenen neuen
FeriewOrdnung soll denn auch in der That« jedes
Semestermit dem Anfange eines Monats begonnen
und an einem Monatsende geschlossenwerdem Das
Sommersemester soll vom 1. April bis 31. Juli,
das Winterseinester vom 1. October bis zu Ende
Februar dauern, so daß im Ganzen drei volle Monate
Ferien sindkwelches dann auch genau eingehauen
werden sollen, ohne sie noch mehr zu verlangen.
Die A. Allg. Z. plaidirt nun dafür, diese Reform
nicht ans die preußischen Universitäten zu beschrän-
ken, sie will dieselbe aus sämmtliche deutsche Hoch«
schulen ausgedehnt und wo mbglich geleichzeitig auch
die Eintheilung des Schuljahres Tder Gynmastem
als der Vorschulen der Universitätew neugeordnet
wissen. Eine wesentliche Abweichung des Gymnasiab
schuljahres von der Zeiteintheilung der Universitä-

ten wäre, ihres Erachtens, ohne eine namhafte Schä-
digung der] Abiturienten nichtmöglicin , «

Dr. phjlz G. K ai b el (ein» »gebor»ener Lü-
beckerx Ober-lehret am« AskanischenfsGhmnasium in
Berlin, istzum Professor der Archäologie an der
Berliner Universität-ernannt worden. "

Der iKönig"von""Baie·rn" hat auf Vorschlag des
Capitels deniMaximiliansorden für Wissenscbast
und Kunst dem HistorienmalersFranz D e f r e g g e r
in« Münchery dem Bildhauer Reinhold B e g a Z in
Berlin, dem Musiltireetor « Robert F r a n z in
Halle, « und dem Professor der, Physiologie Karl
L u d w i g in Leipzig verliehen «

. Wannigfaltigcst
»Die iveitverzw eigten unterir-

dischen Grotten, welche vorKurzem in der
Nähe von Lamm, Page Counly Ver» an der Vollk-
mores Und Ohio-Eisenbahn endeckt worden, sollen
demnächst durch eine wissenschaftliche Expedition er-
sorscht werden. Dieselben sollen snicht nur eine große
Auswahl seltener Mineraliem sondern auch antioii
luvianische Ueberresie enthalten und is: die Ausdeh-
nung dieser -Höhlen, deren Erforschung einzelnen
Personen große physische Beschwerden und Unbe-
quemlichleiten bereitet, sowie auch mit Gefahren
verbunden ist, bis jetzt noch garnicht abzumessem
Ueber die Größe, Verschiedenheit und Schönheit
dieser unterirdischen Gewölbe circuliren staunenerres
gende Gerüchtez einige derselben sollen von colossaler
Dimension und Höhe, andere dagegen wieder kleiner,
alle aber außerordentlich schön sein. Jn Verbin-
dung slehen dieselben durch schmale Tunnels und
die von den Decken. herabhängenden Tro"pfsteinbil-
dungen sollen von enormer Größe und Schönheit
sein. Einige dieser Stalaltiten e äbneln der mensch-
lichen Figur, andere großen Busen, Wasserbecken

oder Altären und werden die Decken von natürlichen,
in geregelte: Reihenfolge geordneten Säulen getra«.
gen«.«· Auf eineurPunrte überspannt eine» natürliche
Brücke einen tlaffenden Abgrund und -.an« mehren
Stellen. befinden sich Seen und Quellen. Sollten
sich« diese Gerüchte bewahrheitem so dürften diese
Grotten bald zu den Naturwnndern der Welt ge-

rechnet werdenY
«·

» v «
— Das Luther haus in Mansfeld

besassen bis in die Mitte» des 18. Jahrhunderts die
Nachkommen Lnther"’"s.. HVon da an hatte« es viele
Besitzey die aber alle das Aeußere wie Innere un'
unangetastet ließen. Am 1.« Oclbn c. ist nun, wie
man der ,,Eis·l. II« aus Mansfeld schreibt, diese
historische Stätte von« dem Justizamtmann Wald«-
lnann verkauft und damit der Gefahr des Umbanes
ausgesetzt worden; denn der neue Besitzer will das
Gebäude seiner günstigen Lage wegen zu kauf-
männischen, · wohl gar zu gastwirthschaftlichen
Zwecken G) verwenden. Um dem Gebäude diese
Entweihung nnd der protestantilchen Christenheit
diesen Verdruß sern zu halten, sind in Mansfeld
etwa 20 Personen zu einem Comitö zusammenge-
treten, ,das die Mittel zum Anlauf des Hauses be-
schaffen will. Die Schritte desselben, die Stadtbes
hbrde und den Kirchenrath zur Erwerbung nur dieses
Theils des umfangreichen Grundstückes zu veran-
lassen, sislv erfolglos— get-lieben, weil sowohl vie
städtische als auch die llrchliche Casse sicb eine solche
Ausgabe nicht zumuthen kann. Das Comitö hat
sich nun an das Ministerium gewandt, um die Ge-
nehmigung zu einer Landescollecte zu erhalten.

Aus Paris , 16. December, wild geschrieben
»Schon seit einigen Tagen ist in den Blättern v ou
ein e m D u ell die Rede, welches zwischen einem
Journalisten und einem General im Contrahiren
begriffen sei. Die »Gazette du Mist« macht« die
beiden Theile namhaft. Der Journalist ist Herr

A l b e rt D u r u h , der Sohn des gleichnamigen
Unterrichtsministers des Kaiserreichs nnd Mitarbeiter
verschiedener bonapartistischer Blätter; der General
ist Fürst Bauffremont, der durch feinen
Ehescheidungs-Proceß in ganz Europa bekannt ge-
worden ist. Beide

, waren im Winter 1870 bis
1871 Kriegsgefangene in Bonn; Herr v. Bauffre-
motit als Oberst eines Reiter·Regiments,« Albert
Duruh als Freiwilliger bei den Turcoss In Folge
eines Wortwechsels, ·· den sie damals shatten", schickte
Duruy dem Obersten ein Cartellz dieser aber wollte
die Frage, ob es ihm nach den hierarchischen Regeln
gestattet sei, sich miteinem einfachen Freiwilligen zu
schlagen, erst einem Ehrengerichte von drei Obersten
unterwerfen und da dieses sich verneinend aussprach,
lehnte er das« Duell ab. Kaum war der Friede
wieder hergestellt und Albert Duruy in das Privat-
leben « zurückgekehrt, so schickte er dem Herrn v.
Bauffremont aufs Neue seine Zeugen. Dieser er-
klärte, dasz nach seiner Auffassung der ganze Handel
durch das Berdict der drei Obersten beigelegt sei;
Dnruy aber wollte sich damit nicht beruhigen und
schrieb seinem Gegner einen ungemein kränkenden
Brief, in welchem er ihm drohte, ihn persönlich zu
züchtigen, sobald er ihm wieder begegnete. Abschrist
dieses Briefes theilte er dem JockeryClub mit, wel-
chem Herr v. Bausfremont angehört. Darüber waren
echs Jahre vergangen, alssich neulich der General
undAlbert Duruh eines Abends wieder zum ersten
Male von Angesicht zu Angesicht sahen; sogleich,
stürzte sich der Journalist, ein Mann von hereuli-
scher Körperkraft, aus den General und wars ihn zu
Boden. Der Rest ist jetzt abzuwarten. — Der von
der ,,Gazette du Midi« erwähnte Austritt zwischen
den beiden Kämpen hat vergangene Woche in der
Rue Bivienne zu Paris stattgefunden. «
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schritten. Der Busn de s r ath sei v o n
freien Stücken eingesdzritteth weil
er d-er Ansicht sei, daß das Asylrecht zu feindseligen
Machinationen nichtmißbraucvt werden dürfe. ·

Aus Bukareft wird der ,,Presfe« gemeldet: Die
rumänische-"Commission- für die· Organisation dcf
Dobrudfcha setzt ihre Arbeiten fort. eWie vermutet,
soll dieselbe statt des schlechten Hafens von Küstendsche
die Anlage eines Tneuen Hafens im See von Ra-
selm, drei Meilen füdöstliap Tuns-da, beantragen.
Aus dem dort befindlichen Marktflecken Schakitiöj
soll eine« neue Stadt entstehen, welche den Namen
des Fürsten Carl führen und mit Brajla durch eine
Eisenbahn verbunden sein wird; "

Inland
stimmt, 14. Decbim Die gestrige J a h r e s -

fchluspSitzung der GelehrtenEstnis
schen Gesellfchaft wurde mit einer Reihe
geschäftliche: Mittheilungen eröffnet. Unter den
eingegangenen Schenkungen waren namentlich werth-
volle Bild-werte, darunter ein von der archäologi-
schen Gesellschaft in Moskau herausgegebener Atlas
und die aus, dem Nachlasse des kürzlich hieselbst ver-
storbenen Malers H a g e n der Gesellschaft zuge-
fallenen Handzeichnungen und Gemälde desselbem
besonders Landschaftsbilder aus Livs und Estland,
hervorzuheben. —.— Anläszlicli des 75,jährigen Ge-
burtstsages, den der Nesior der gelehrten Gesellschaft
und gleichzeitig der hervorragendsle Förderer der
Ziele derselben, Dr. F. K r e u tz w a l d, am heu-
tigen Tsge begiebt, r,i·wtete. de« Präsident, Professor
Leo M eh e r. in warmen. Worten an denselben
ein-e Anrede, in welcher er auf die zahlreichen Ver·
dienste desselben hinwies und ihm die Glückwünfche
der Gesellschaft darbracbta Die Anwesenden ehrten
den greifen Herausgeber des Kalewidensanges durch
Erheben von »Wir-en «Plc·»i,tx·ezi.»-sp—» ists sogten mannig-
fache« literarische Bemerkungen von Seiten des Präsi-
denten wie des Secretärs der Gesellschaft. — Erste-
rer hob namentlich das Anerbieten des« bekannten»aus unserer nächsten Nähe hervorgegangenen Bild«
hauers J. Wzzei z en ber g zur Errichtung eines
Wanemui.ne-Deiikmals, dessen Modell
den Anwesenden xzznvrggex»egs·t« wurde, hervor; indem
von der Beschaffung der dazu erfhrderlichen Geld-
rnittel —- elwa 7000 3ibl. —- vor der Hand abgesehen
werden mußte, da einerseits die Sammlungen für das
Beter-Denkmal, andererseits die für die estnische Alexan-
derfchule die Opferwilligkeit des Publieum bereits voll-
auf-in«2lnspruchspnehme»n- verhiejßdoch die Gesellschaft
diese( Angelegenheit ihrerseits jede thunliche Förderung.
Neben mehren literarischen Hinweisen mach« s»
Secretär, Prosessor L. Stied a, eingehende
Mitlheilungen über die Ansgrabungen der Herren
Lewxrsentzg Kawjershof »Und Jungszaus Abia.
Letzterer hatte in Friedrichsheim (Kirchspiel Helmetj
in eine·m»sog. »Kalmet« ein fbrrnliches Knochexp Um,
Schädellager entdeckt. —- Sodann legte Professor K·
Grewingk im Namen des Freiherrn Begu-
fch e w s ki eine-von jenem verfaßte interessante
Schrift über die Engländer in Moskau im 16.
Jahrhundert vor und Professor R. Hau s m a n n
beleucbteleeingehender die-in den letzten Heim: hks
in Pdosiau herausgegebenen ,Pycc1tiå apxrmsrik
verbffentlichten Aufsätze von "Lja l i l o w. Der-
selbe war gegen Ausgang der zwanziger Jahre als
russischer Lehrer nach Reval gefozrimejr«...gzzp h«
nun seine Ecinnerungen an die in den Ostseepro-
vinzen, verleble Zeit »in« » höchst fessielnder Weise in»dem genannten Journale sni-ebergelegt. Ek ;.z9H,kk»
sich über die oslseeprovineiellen Verhältnisse in
äußerst icbmeichx1hgfter-4cnd- sympathisch« Weite unt:
bringt mancherlei hbchst instructive Bemerkungen
über hervorragende "MänUer;, wie» Exppxuxs weg.
Andere, sowie über die damaligen Schul- um,
Lebensverhältnisse in Reval. Nachdem Pastor emexx
K ö r b eEr -die" Uebersetzung eines estiiischen Büch-
leins verlesen und Lector Dr. -M. W e s te nocheinige Mittheilungen zu der oben berührten Frageeines, WunemuinesDenltnals gemacht, exfpfgkg
die xgatsutennrsäßtgiezJslteubesetzunzj sdkksp Vpkskszazspgs
AEMM V« Gsiellfchclfb mit Acclamation wurden die
seitherigen Vorstands-Mitglieder« für das nächsteJahr« wiedergewähslt " «

»—- Das livländische HpFgZkjÖY
welchvfibxxeitsxtaor zwei Jahren« Tdurch Ektzß de«
bekannten Constitution mit energischen· Maß-zahm»zur Abkürzung» respä Beschleunigung. unseres land-
rechtlichen Prozeßoerfahrens begonnen hatte, hat,
wie die Z. f. St. u.Ld. hört, neuerdings besch1psskg;
die durch die richtcrlihen Decrete qnzepxphkegunv
verfallenen P b n e n in Zukunft th a ts ti ch 1 i· chbeizutreiben, und auch an die resp. Ums»behörden eine bezügliche Vorschrist zu erlassen.

— W« OUI Eins! km »Es-it Bonn-neu« v»-öffentlichten Quittung zu ersehen, ist für die zustünden» Sstnssctse A l e x a n d e r s ch u! e »»

I. Juli c. bis zum I. d. Mts. im Ganzen dieSumme von 1558 Rbl. 4572 Kur. bei dem Cassa-führer des Hauptconiitös eingegangen, so daß de:bisher gesammelte Gründungsfond dieser Schule inAllem 32,292 RbL 99 Kote. beträgt. ·

St. Peter-both, 12. December. Wie« in sein»gefirigen Nummer, so beschäftigt sich He, Fzzzfozxeauch in seiner heutigen un erster Stelle mit de:ufghanifchen Angelegenheit, «"Ohng

es direct einzugestehem daß dieses Mal der ,,oisi-
ciellen« Nachricht von der Flucht Schir Arke roch

i wohl Glauben beizumessen wäre, geht das Blatt
stillschweigend von der Voraussetzungs der bereits
vollzogenen vollständigen Niederrverfung des Be«
herrscheks von Afghanistan · aus und erörtert in
längerer· Ausführung das Verhältniß Rußlands zu
diesem Ereigniß. Vor der Hand verhalte stch, meint
der ,,Golos«, das russifcbeVolt fast apathifch gegen-
über den Vorgängen in Central-Alten und in der
That kämen dort brennende Jnteressen Rußlands
gegenwärtig so gut wie garnicht in’s Spiel; erst
eine ferne Zukunft könne jenen Länderstrichen eine
für Rußland reale, unmittelbar fühlbare Bedeutung
verleihen. Andere Gesichtspuncte müsse England
hinsichtlich der centrahasiatischen Vorgänge im Auge
behalten, denn England, den Werth Jndiens nur
zu wohl würdigend, habe dortviel zu verlieren und
daher schenle es den reichlich, ausgestreuten Dro-
hungen des russilchen militäridiplomatischen Kreises
von mittelasiatifchen Specialisten so hohe Beachtung.
»Die ökonomischen Interessen Risßlandk -— zu
diesem Endresultats gelangt das rufstscbe Organ —-

,,sind mit den centrakasiatischen Fragen nur in so
weit verknüpft, als die militäriscken und politischen
Unternehmungen in jenen Ierritorien den Staat
mit Ausgaben belasten. Was »aber die-Zukunft
einer wirklichen inneren Interessengemeinschaft be«
trifft, «so liegt dieselbe noch so fern, daß es äußerst
unvortheilhaft wäre, um dieser Zukunft willen die-
jenigen Kräfte und Mittel, deren wir zurjtösung
unserer Lebensfragen am Schwarzen Meere und auf

-der Ballanhalbinsel bedürfen, zu zersplitterm Es
wäre ein unverzeihlicher Fehler der russischen Divid-
matie, wenn sie in den asiatischen Angelegenheiten
eine Position einnähme, welche Rrißland die Theil-
nahme am afghanifchen Kriege als Ehrensache auf-
nöthigt.·e. — Es muß nochmals betont werden, daß

,1,iS1xßl-gtxd..fstt1l England is! Central-Aste« wohl poc-
tiren kann, nicht aber in der orientalifchen Frage,
wo die englische Politik energischem Widerstande
Rußlands, hervorgerufen durch die Nothwendigleit
der Wahrung seiner ökonomischen und nationalen
Jnteressery zu begegnen hat«

——»Zum« Tage der T a u f e St. Rats. Hob. des
Groszfürsten Michael Alexandrowitsch
hatlesich am 1(»). d· ·Mts. die Residenz in ihren
Festesschmuck gekleidet. Am frühemMorgen schon
wallte, wie der Berichterstatter der St. Bei. Z.
meidet, es auf beiden Seiten des Newski-Prospects
hin und her, bis um 10 Uhr der Zug aus dem
Anitschkow-Palais nach dem Winterpalaisaufbraih
Jn dem ersten Wagen saß General Sinowjew,
Hofmarsrhall des Thronfolger-Hofes, den zweiten
Wagen nahmen ein die General- Adjutanten Graf
Kotzebue und Fürst S-suw.orvw-Nhmnilski. Diese
beiden hohen Würdenträger waren vom Ceremonial
dazu bestimmt, das Kissen und die Decke des hohen
Täuflings zu halten. Sie waren augenblicklich die
ältesten Mitgliederder 2. Classe, da die Fürsten
G o r t s ch a k o w und Lieben und der Graf Lütke
kr an k be its h a l b e r der » Tauf-Cexemonie
nicht beiwohnen konnten. «

—.— Se. Mai. derKaiser hat mittelst Allerhbchsten
Befehles die A u f löfu n g der Verwaltung
im Rücken der Activen Armee zund die
Uebertragung der Geschäfte und Pflichten derselben
auf die entsprechenden Lilbtheilungen dek- Ver.
tvaltung des Ovessaec Militärbezirts anzuordnen
geruht. i

Still! »Pxäsip«tttt»cn szdzs Kirchenrathes der
evang.-luth.«SLPetriHKlrehe istdem
St. Ver. .?z»r. zufolge an Stelle des verstorbenen
Geheimrat s Urrichs, der Senateur Geheimrath
vo n F r i s ch gewählt worden. «

·—- Ueber die bisherigen N e t t u n g s v e r.
fUche an dersYacbt »Livadia«· jricbtet
der Wie-Admiral Rudnew unterm 7. d. Mts. fol-
gendes Telegramm an den Verweser des« Mariae-
Ministerium: »Im Laufe von1V2 Monaten find
zur Rettung der -,,Li·vadia« alle möglichen Ma÷

regelt; getreten W gse »Mensch-schen Anstrengung»
Tund Kenntnisse sowohl vom Commandeur und den
Ofsicieren, als auch vom Commando angewandt
worden; leider aber paralysicten die beständigen
frischen Winde, verbunden mit hohem Wellenfchlaga
alle Ansirengungen vollständig und zerstörten nach
und nach die Pacht. Der Aufseher des Leucht-
thurmes erinnert sich nicht einer ähnlichen Witte-
rung in den letzten 14 Jahren. Gegenwärtig habe

»ich das Conrmando nach Ak-Metfchet gesandt, wo
wir das Schiff besteigen werden, um uns nach Ni-
kolajew zu begeben, da bei der Kälte. urid dem be-
ständigen Regen der weitere Aufenthalt unter Segel-
tust) unmöglich ist. Auf dem Leuchttvukm blieben
15 Mann mit einem Officier zurüclf

Zoll) in Moskau sind, wie einem darauf bezüg-
lichen Artikel »der Most. Z. zu entnehmen, Um»
den dortigen S t u d i rsze n d e n in den letztenTagen Versuche gemacht worden, Verwirrungen und
U n ru h e anzustiftem « Die Aufreizungen wars«
stark, aber die Majorität ließ sich nicht täuschen«
sondern leistete den Agitatoren energischen Widerstand.
Die Studirendeirwollten en masse zusammentreten,
um die Aufwiegler zu vertreiben und als das nicht
zu Stanke kam, überreichten sie der Universitäts-
Obriakeit einen energischen Protest, in dem sie um
Maßregeln zur Ecnstellung der Convente im Uni-

versitätsgebäude baten. Dieser Protest ging ganz
frei aus der Mitte der Studirenden hervor, noch
bevor sie Kenntniß von der bezüglichen Regierungs-
anordnung hatten. Die« Most. Z. is! D» USE«-
zeugung, daß -dse Bitte der Studirenden erfüllt
und der Actges Selbstschutzes der Universitälsjugend
gebührend werte gewürrigt werden.

Zins lllidessa wird untern: 11. d. Mts. dem »Go-
losis telegraphifch gemeldet, daß bei Bender ein
Zusammenstoß Von zwei Waaren-
Z ü g e n erfolgt sei: von den 20 Plateformes sind
17 zerschmettert; ein Conducteur ist getödtet, ein
Anderer schwer verwundet. -

In Tislis sind, wie eine ,,Golos«·-Depesche vom
10. d. Miit. berichtet, fast alle R e d a e t e u r e
der dortigen Zeitungen von dem Bezikksgericht für
Aufnahme mehret, von der Censur nicht gestatteten
Anstassungen in Anklagezusiand gesetzt worden.

L o e a l e s. -

Wie wir hören, beabsichtigt der C o n c e r t .-

m a l e r, Signor C a r l«o , von Reval aus, wo
er gegenwärtig seine Leistungen dem Publicum vor-
führt, auch unsere Stadt zu besuchen. Wir haben
bereits wiederholt die Aufmerksamkeit unseres Publi-
cum auf das Concertrnalen oder, richtiger ausgedrückt,
das Sehnellmalen gelenkt und weisen mit besonderer
Genugthuung datauf hin, daß die Productionen
Signor Carlo’s auch in Reval, und namentlich von
Seiten des dortigen tüchtigen «Ma·lers, Sprengeh
eine überaus günstige Beurtheilung gefunden haben.
»Was«, bemerkt zutreffend in den ,,Leipz. stachen«
der anerkannt» tüchtige Kunstkritiken Dr. O. Mothes,
anltißlich eines Besuches bei Signor Carlo, »dem
Künstler am ,.Me»isten imponirhdas ist die . Ruhe.-
mit derder genannte Herr seine Aufgabe durchführt
und welche der unleugbarste Beweis für die eminente
Sicherheit ist, mit welcher er den Pinsel führt, für
die große, Souverainetäh mit welcher er die Palette
beherrscht und für den reichen Vorrath· an Ergeb-
nissen von Vorstudiem wdlche er in dem Magazin
seines Formem und FarbewGedächtnisfes beherbergt.
Namentlich muß er sehr gründliche Luft« und Vor-
grundftudien gemacht haben, auch sehr schnell mit
der Hauptidee zu dem Bilde ins Klare kommen,
und» dieselbe mit eiserner Energie· festhalten, denn
sonst könnte unmöglich bei dem so schnellen Malen
und dem dadurch erforderten a prirna Fertigstellen
einzelner Theile das so erzeugte Bild doch eine so»
harmonische Gesammtstimmung zeigen, wie Dies
der Fall ist. -— So ist denn das ijTotalergebniß
meiner zwei Besuche in feinen Vorstellungen das:
Jch ging mit der vorgefaßten Meinung hin, eine an
das Charlatanistifche streifende Vorführung zu sehen
und schied mit dem Gefühl, einen wirklichen Bir-
tuosenbei seiner Arbeit beiauscht zu haben, denn
die Art, wie Signor Carlo arbeitet, läßt den Be-
schauer fast vergessen, daß er aufgefordert wurde,
einer Vorstellung beizuwohnencki

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Nach Mittheilungen Palmierks steht eine inter-

essante Anwendung des Mikrophons
auf die vulcanisehen Erscheinun-
g e n bevor. Der Professor Michele Stefano de
Rossi bat während mvnatelanger Versuche auf feinem
seismiscben Observaitorium in Roten di Papa am
AlbanersGebirge constatiren sonnen, daß die gegen«
wärtige Eruptionsthätigkeit des Vesuvsl selbst i·n so
bedeutender Entfernung auf das Mikruphon gewirkt»
hat. Er hat sich vor Kurzem, Um die Beobachtun-
gen fortzusetzem nach dem VersuclyObservatorium
Palmierks begeben und hat in Gesellschaft des
letzteren auch dem Krater der Solsatara bei Pozzuoli
einen Besuch abgestatteh wobei die unterirdischel
Arbeit der vulcanisehen Kräfte sich dem Gehörsinn
derartig bemerkbar gemacht hat, daß mehre der An-
wesenden über das Getöse ordentlich erschrocken
waren. Palmieri selbst äußert sich darüber wie folgt:
»Die schwachenErsehütterungen des Bodens, welche
meine Seismographen dem Blicke des Beobachters
zeigen oder in seiner Abwesenheit (selhstthätig) regi-
str«iren, können mittelst eines übertragenden Mikro-
phons und eines aufnehmenden Telephons dem Ohre
vernehmlich gemacht werden. Der, End. Pugnetti,
TelegraphemJnspector in Rom, hat mir im Juni
sfreundlicdst ein. slJtlkrophon zugesandn damit ich das-
selbe als Hilfsinstrument zum Seismographen ver—-
wende. Der Professor Niichele Stefano de Rossi,
welcher einen sehr empfindlnhen milrophoniscben
Apparat verfertigt hat, ist fpeciell von Rom nach.
dem Beine-Ob ervatorium gekommen, um denselben«
zu erproben. Die Resultate find so« ausgefallen, wie
wir es erwarteten, und Herr de Rossi wird darüber
die geeigneten slitittheilunaeci in seiner Näh-us-WCTIHEU Zelkschkisk »Der Jsalienlsche ValeanismueÆ
machenC Man tarf den bezüglichen Mttheilungen
und weiteren Experismenten mit Jnteresse entgegen-
sehen.

Hck u« is. ·

St. Peter-barg, 12. Decbr. Die unter dem Bd» «
sitz Des GUIfSU Olssufjeiv gebildete Commission zur
Untersuchung der Mißbrächq die bei der Stellung
von Fuhren für die active Armee dnrch die Lieferan-
ten Warsrhawikii Baranow uud Kaufmann vorge-
kommen sind, hat ihre Thätigkeit im Januar eröffnet

und, wie dem ,,Golos« aus Odessa gemeldet wird,
bedeutende Mißbräube entdeckt. Nach den Mittheis
lungen des Blattesfiud den Lieferanten »— Zahlungen
für Fuhren gemacht« worden, die sie gar nicht gestellt
hatten. Diese Zahlungen sollen, soweit-bis jetzt be
kannt ist, über 11,000,000 Rbl betragen. Das Ver-
dienst, die Jnitiative zur recbtzeitigen Aufdeckung
dieser Mißbräuche ergriffen zu haben, gebührt der» Feld-
Controle. e

Pest, 21. (9..) December. Das Unterhaus hat
den Hanrelsvertrag mit Deutschland, nachdem »der
Handel-Minister und der Ministserpräsident denselben
befürwortet hatten, angenommen.

Paris, 21. (9) December. Wie vermutet, soll
der hiesige päpstlicheNuncius Meglia im Januar
einen Nachfolger erhalten. "Die französische Regie-
rung verlangte schon seit längerer Zeit die Abbek
rufung sJJteglia’s, der bei allen aritirepubijkanischen
Umtrieben in Frantreich die Hand in; Spiele hatte.
Der Vatikan ging bis jetzt aber auf die französischen
Wünsche nicht ein, da er erst den Ausgang der Se-
natorenwahlen vom 5. Januar abwarten will. Hier
wünscht man die Beseitigung , Meglias besonders
auch wegen der geheimen Verbindungen , die er, wie
man wissen will, mitder internationalennrltra-revo3
lutionären Partei unterhält. «

Modtiih 21., (9.) December. Jnfolge des einge-
tretenen Thauwetters werden in den Provin,zen. Za-
mora, Burgos und Sevilla Ueberfchwzeminnngen he-
ürchtet. . ,

Athen, 22. (.10·) Des-bei« Zu griechischen Com-
missären für» Rectificixung »der griechischen Grenze
nach Maßgabe des Berliner Vertrages sind Oberst»
Sapountzakh Oberstlieutenant Vallino und , der
PAtaillonOCommandeur Phounloukli ·desigii,-irt. g »-

. « Telegramrue
der Hintern. Telegraphen«s-Agessntur.

London, Mittwoch, 25. (13.) December. Das
Postpacketboot »State of Louisiana« ist am gestrigen
Morgen in Folge starken Nebels bei Lorne Jsland
gescheitert; die Mannfchaft und Passagiere wurden
gerettet. » " f

,,Re-iiter’s Bureau wird aus Konstantinopel vom
heutigen Tage gemeldehdie Pforte erwäge »die Frage
einer Anleihe unter internationaler Garantie, da eine
Anleihe unter Garantie-Englands in letzter Zeit un-
wahrseheinlich geworden; . e " E·

Zukunft, Dienstag, 24. (12.) December, Abds-.
Die Adresse sderKammer enigegennehmentn sagte der
Fürst, »auf die Stelle,· betreffend die Juden, anspie-
lend: Der zum zweiten Male von der nationalen
Vertretung durch einstimmigenkkBesehluß bekräftigte
·Wille, sich dem Berliner Vertrage zufügen dürfte
Europa keinen Zweifel darüber lassen, sdaß dies sdie
..r»vir»kliche Gesinnung der ganzen« Nation— ist«-»Es
wird somit jeder Verdacht und jedwedes« Vorurtheisl
schwinden, welche im Auslande gegen unser Land
etwa noch bestehen könnten. - - - -

Sprriabclrlegranimr der ilrneirglörptsrliro Heilung.
Kiyo, Donnerstag, 14. December. Das « heute

ausgegebene Blatt der »Bei-mag für Stadt und Land«
enthält die Mittheilung daė den Beschlüssen des
2letzten..livländischen Landtages über die Ertheilung
gewiissersStimmrechte « an« die» nichtimmatrikulirten
Gutsbesitzer Seitens der« Staatsregierung keine Folge
gegeben wordenk »zugleich mit «dem «Hinivei-seedarairf-,
daß solche Detailbestimmungen nur imgusaznmeui
bange mit einer Revision der gesammteiispVerfassung
ffestgesetzt und bis dahin« verschoben -werdenszmüßten.
»Batjnverkehr von nndsnarlistdpxsrpiah
· szPoptlDorpat nach St. Peterslmrge Abfahtt 7
Uhr Ist» Nin. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51sMin. Nachts·
Abfahrt pon Taps 12 Uhr 31 Min- Na«chtszs. Ankunft in St.
Petersburg 9 Uhr sz35 Min. Vormittags» sz s - .

Von Dort-at nachtfiepatg Abfahrtt Uhrkz Wiss.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Åbsahrts Ist-n«
Tapss Uhr 35 Miit. Abds Ankunft in Revals Uhr
Z? Miit. Abds. - « - .-

Von St. Pexersburg nach Dort-at: Abfahrzt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps ZÅUhr 58 Morgens;
Abfahrt von Tapssps Uhr 28 Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Miit. Vorm. « « «

Von Reval uach Dort-at: »Abfabrt· 9 Uhr«sT7·-Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11-«Uhr 58 Bitte. Vorm. Abfahrtv n Taps 12 Uhr 33 Nin. Mittags. »Antunf.t in Dorpat 5 Uhr
Zl Nin. Ruhm. . « » ·

Bei« Angabe der Zeit ist überall die zLocalzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. « -

.-:7:·..·.·"«
Helegraphilcher geirret-rinnt.

St...,Peterebuzrgekibzöriex
12. Dreht. 1878.

END-sen« e ers-sys-
Lvndory . . . . . . . . . 23 2243 Pein-«.
Hamburg, . .

. . . . . 1963 196 Nebst-«Paris, . . . . . . . « » 241 24jzk gestr-

·Fonds- tm! Alex-r»- »aus-se
Prämien-Anleihe l. Eniifsioir 2373 St» 237.»-« Gld.Prämien-Anleihe Z. Emission 233 Dr» 2s2z Gib.
är- Fznsckiptionen . . «. 963 Bd, 952 Am.M» Banthillete . . . . . . 962 Be» 9ezsz Glis.
Rigasdünaburqer Eisenb.·Artien. 1504 Bd, 1494 . Gib.Bologdlihbineker Eisenb.-Aciien. 863 Bin, 86 Oh.Pfandbr. d. Russ. Boden-Credits. 1213 Bd, 1202 , Alls.

«
Berlin« Dorfe,

den U. (12.) Dreht. 1878. ««

Wechseleours auf St. petersoukg
seine» . . . . . . . .»194n so nie-ein.
3M.d. . . . . .. ..193 uho Knirps.

Nun. i.ekevitvin. lfiik ioo Nr) .) . . 194 n. so net-ers.Ri·ga, 12. Decbn 1878. « «
Wachs, Kron ver Berkowez . . . .

. . .
-"-

Tendenz für iFlachs . .
.

. . . .«. s—- "

sc« Ei« oiepifiIkTkIiIiZkssknch—-"—"sp
Dr. E. Alattiesesr Sand. A. Hasselblatn

Æ 290. Yeue Yörptfshe Zeitung. 1878.
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» « · · ·»
..

.
« ,Bin· sie, Aas aber· » Sonntag, de« Yecemser , cuteflialtene gebt-suchte Sucher per Herr Musitkqskectok

· · · . · » » » . ·. » · · . » » w Jssss Ä ·· u· ·· M· ·· ··
Zollttck beabsichtigt im kom-

.
.

. . en. en,
· ,

« —
·

In elegauten Embandell · « Oiilturhistoiiigchizom Novellaeiibuuelgkg menden sqmester sowohl emen
vors-Styls« bei S. l. Keim» in Vor— · . s «« . - geh. e not.

· «
· VFUPUS mkalsk aasflllw

·· « · j · . · DUFFGZCJOJJSP KIND-IRS? JJØUM at: ampn zu Ja« ten)
Inder-sen sämmtl Märchen« 150 K «« W O« « von « «« « « « « « EZCRDT d s U h II! h « a«s auch hlavlekaakelh

is «.
.

« «« » sie-Es«- ämtvico Zweit— kich ihi . usin-ssetik Deutsche! Lyrik mit· « - O W n 0 «. a E 0 « « Illustrirte Pi«ac·iitausgabe. III. 20K. Hectjkzztndzx Hzxxlkn sjchaksixldjggt
"G01«d3«h« · · · · · · ·

·,· 120 « · grossen Hör-Saale der Kaiserlichen Universität. IZTJIITJSYIC RITITHZSI Fksshenzs W! bei mik täglich pkäcise 1 Uhr
lleeclier Steine, Onkel Toms . ab· 4 Eh, 50 K« O MS MS meiden· »,

spkkllkks · «· · · · · · · ·« · · 90 - Alles. klälieke ilie näclisten"Anliiiniligiingen. us ernste-speise«- rikzssijszkz IN, L—.—--Y;.YVEUUVX:—
sdsssiisssssssssshlss sksssss« s« »«—s« s isiiiiiis 4 so« jkiir Breiiiiereivesitzer !!
Ikälltgsarrenscliic -

-» - - - 48 ,, - Lticioilsyyözqissy gesammelte schifften, BrennfcheinbKleider, Die Nachbarn - «—- - 72 ,, « « · « Lutstrlsande 2 IZbLGZ ·

·· P· Brennereibücher«
« «, ,

««

· Es« ·— 72 » · « « » - ciscii von . ais er, . am— · .

·»
- .VTTETHZT,FZZIFZI»»DJEPE 90 s; »

empfelile ich, zu Geskheiikeii iuem großes Lager von «»·.··,.·. 2;·.·»»2·.·«7· ..».·2 e. 2s2·.·. ZFZJYFZZZZFDJIDsOIIsIOID
-«·-—- Geschichte« einer lliline 48« ,, · « « «· . « « E« « . 5 ZU« «

us la
«»

e es. ge « skeukkbtlfhEAblchklffkklrIlilWcksPelham - - — - - - - 90 ,«, U. l Wer-Mr· no« des« Dis-M«- Ekdkbt lltid El— . g:Yäerxrtkkshcxrattoneszii
T« —- Letzteu · Tage von « « « ·· « · worden. Roman aus dem Baltischen ,

l p
·

«
·

» . 99 i » - .. « - » i » « i -.
. Leben. 3 Bis-nie 4 not. OR« DIE« EMSCVMIIVIEGY

.
» POPEIE »·

· · » s· »und» gclie fciionften lllllstkikttli Pkathllllckkc in reichem is« »;H«»kz««.i», oiuiscike non-is— . «III-Eisesstsss«-Vssw««ssssssss«
« «« RWUZF ·

««

«:
·«

· «« ·

«. 90
«» ·

»

-
- «) ? «- « - . « liibliotlielh -IV.s Jaiirgg.s 2 Bände new. voxrathlg m. . -

,eekvauies,r1)0xi«qu;x»x2- - - 130 »· Stuf-since, bunte« clie besten ZllUerrlie der bellecklstlsiljeltLik eng. ges. 4 Hei. « « ist. Jtliittiescnøcliiiinisscs7 Gedichte ---— ·— -
» 2 « « · ««s « . i »« . :-.. » «—-

«
. « - ·

- .
«·

-
««

« Erz. delikt-te, Iiie Weit im Kleinen. 12 B·l- Buchdructerei in Dort-ai-p;,»:s«-,k1.-,»,·H,1sz- - - 33 J strahlt· «, und »die .dk1iklchtil Cliilsikclkp elegunt gebunden. « der-aus«»- kci.2·«i·2ki2i-2«s»2n.4p is. .··"·——»
·· «sj·sz··«i·««—·—·-

copies. V« Mzw ««««o«««k««««««« 60 .- « iivrpii im Dieb«-ins. » · · » . . « « WAUMVJSIILEIFISSDOSSEAEISVEDE
D» s ,»hs.·»· ·

:·
· · , z» . · .» · · · »· ·»- - Otsgetstlsctststttckts etc. empfiehlt

— »F
··

»
. « « « - — ««

«« · « «· " «" « tHoppc. - · Jjg Buch. W! Agkjqgzkjzkgjjzlljjjgllg der russ. Sprache und Literatur sucht·Dante, Göttliche Comodie «-- 90 z, J—. »O» M,z««,···.». Was« einehehreisstclle in einer Familie oder
Diolkensz Dei· Kampf d. Lebens · 36· ,, —.——-»»·—«—.—--———-—-·k·-···—äsz,—; bei einer Leliranstallz hier in Dorpat
«. «.- Ojjvzzk ji«-ist«- .«-

- .s- 72
» - - « · · ·. »· . - «·

·· »F " « M·NO·V» Mszsz »
··

· . ,
oderiiberhauptinden Ostseeprovinzen.

.« - — --»·· »in demfruheren Gkeschäftslocal des slierrn Aug» Biilliiek «« P Weh· HUUSZ lch ZUÄLOUYIUUIIH C. PF086T888728Ji-··PWkWWkTSPI 2 L« « « « « ·· · 7 Keiiiitiiiß da ich bouueiiieiiiS i - —

U,
neune-ide- - - - 120 e Rltterskkassss Hauss- M8U11sd01·l«k- . » · «»

«—

«· «. V «.
-

Une-
- DREI« sessssIkkkjxxkzMs Missg-

. . . . . s » s? « - « I dem «S1udii«eiiden. der Uiiiueriiiai Dors wkkTssgkkwg·3"-—-«« Diessylvesteriscrlocken «’36
,, » ·· . O, ·

«

·

··

«« « «— « r· z; «! r« ---,.
. . .

.- . « «
» Wetlsttiiclits Ausdtelliitig szzsch»,k»xks»»xkkssiixk,-», kzszxskkgxkk Ein Diener
Eritis,- Deutsch vcpswolzogen 72 , . .

»·

· » »
von

. · · · . de« bezay le» werde sei: ·giiten Zeugniijen versehJ ist,
EIN« .D9k.1)0kku0k«ak i- .-·.-s ·— 90 - « — · s -. · . . —» s · « ·» « «

»»

«

« ann i o fort melceu beidem »« aronFOUMZH Unxdjnez ·
·· ·. ·

·,· Je. G · Gtodno., December ists. ·Geißl.er· ·· oleiitrkss
· · ··

·
··

·il lis B h ·c1· h sk ·.
-. 48 » · »» . « » · · ·

·

- · — .· -FZZHYJ sohsssdssgssexfH - ·. 33
, M nebst ·i·ia·zi·i··nasseiiiien Rahmen, Photographie, schreib— u. Poe— R BUT . ·

.- skvenetiauiseixe Not-u.- 60 ,, sie-Albiinis,· sciiiseilimappeiu Necessaires sciireiiizeugemi Leuch- G ·
Goethe, Kunst, mit ·Gkoldschn. 60· , M ist's? stllliskglssiz Aläliitsccsk uns. Nåiislllicxsäåtligii sinnst-en I «, · , · «· · ·» · · dsz · ·

· h ·· ·· ···. egeedjchte —·· «· ·.· »· »72· ··
zu es HERR» e« sich eigne» en· egens.än·en· as· usz or· B..··s·· ··

- . .
—

.
··

ie zug eic ·auc sc nei ern kann,
Dkamaluhleistervverke 60 «, . csllallsäcll»sli, namentlich lassen, vveisdenbilligst geräumt. . R l! Ell—- sghläistsäl Wililkcll isiåigrteixzstäkcälseätenltsiäätl Zåirrädeåä6t«mmo«shaasey« Der« aben- « , « « «« « « « « «· « «

« stickereieinlacren nnd
.

Re araturen N 0ICk9U· SAIEAkUT « n

tenerliche Simplicissinius · 90 ,,
·»

· ·· · » ·.·- OJICUYEIT « V
bjllspsszsz

F

lliiiltutnDsutssh Vtssxslttvshsss 48
«.

»
.

««
· I. »»

.,
»

» Aleiianileisistriisse Nr. til. . « s ·

IHUY Lichtenstein - - - - - 60· » · —·H;e-,,Y,·,·—·d·ie—«Än-ÆTWTH,IN B e nn h o
««:-.-—. MADE-helf · ·

· · · · «· So; s « «« ZU Meiner « am »Decemhck sphegonziejjejk « Woyiiuiigberänderi habe uuo gegenwärtig . ·« »
»Phantasienirn Bremer » , »— — .- « » . im ··Schinied wietiigichen Hause, Quer: lu uuen Forten- zu oerschicdeiieii

Rathskeller — - - - - - - «· 36 ,, , · « ·
«« stIOBF Nr·- 4- wohne— · ·

. » ·- Prciipih ist· zu hubei1 bei Liibiinoiu
liebst. »schaizkäst1eio - - — - 48 ,- « I u c · Halllet Ytchmauky Y·0·lzi·trk1fze·sll·rz··-L··» »»-

·
iiektzkiiiinig neues. ssisqcixtekg se , · · · » · F; Ja» de: Besuch-Sie Nr. c isi
JGIIFOICI Frau Knudels-(-’·kar— · · - - -

·

, , . « « «»

.
««

» D h- - - -- ..
» . igpikxggspkiijxjh R. i. Lvcustiiiiin rssiss nun. neu. ,»»k,k3»tk», -»;1Lk3»»»»«sy»zig»

ltvinzskizzenbuch - - - -.-. 72 -,, Zum eihnachtsieste empfiehlt - «· J « · » frische iljcsjährige lilanilelm grosse Ko— Küche sofort X« ,»,.,,,,«,,-ecr:,1 ««

Jokzk Ei» Gokjmejnskzh .sz- - 90.· », ··.······ Si» ·. M « z: . . . »s,x.llf7tls kleine Ausweg, card-unlink, echter
im» Cl! 0 IIIII! gis-Tit; C «

· «· «
· · · · sg « 7alssllyacinthen, Tazettem «l’nl.jicn, hilienconvallicll, Ginerariem Primcln, und kleinen linken, online, ver-seine- c

As. s Cl« C« " " T' " ·· "

— - s »und· djFH andere .:· · « -.
-« « . «- Jene sokkexj empfiehlt· . N» - s d Woll n» » It

Kortaanspizie ichs-indes— -.— - so» «:
» « . j ·.

; E. ZGGICBII · Aug. iziiiineiz Ritters-risse. Am« u«
C» eh»FH:zz3gp»«i:h-

Les-sing, Dreimal-« Meisterwrln .48 » Auch liekere Ikollqllets mit den feinsten Spitzecklhiveloppes zu · » »« » Haus Couvicok Vom.
«· ——· ·I«80l·c0011 - - - - - - — 36

,- verschiedenen Preisen. « · «· , ,.—-«-;«.—--·-F—s:—--«-,-——.;.·...........-«S
Man-Tini, Die Verlobten - s -» 120 z, ZTHDOASHSIDDQHODJspsz··sp«"——«—f BLckckcsDVclI E« Schabckc
Njh91ugg9p1jkzd. ·- - »- - -» - - · · 72

» · Der ander Eckebdizr Peppläx und »«r.a·msp·sz«nvesz·«»g »« Nu« Cmpslehlt Find gtolzcrc Ausivixhl . .
Faun, schimpfend Ernst-i» 48 » Pastoksktsstkasse ABBE« VI' »;..;...«-T..-.;-.: Preises-etc s J »

«

. » »»
. · . Platz nebst dem aut demselben be— M » - S P« » »,-.·-;.»,;z . · «» e u »-kusohklnl onegm«· «— «·

· «« · · 48 « kindlichen mit slilisensblech gis-deckten, :
- an nehme zu sum« wo«

«, ich n« VII( — « » « . « « .-««J«"L«"«:«·
«- .-.··:—:LGSF«V«USOUTS im XVI' - noch uniollendeten Neben ebäude Ei« Kosp 2 Ah· echte Rev»«iler-B1ellheie’ 9"·«’ «— d s« .

« · «· - ." «
- k ·

·· · · · · ··· ·

· 36 · . b, . . DER· Hieraus— lese diefeibekukzixok d2mVqcieu1u;Quak- vlgtissszeii uu Baumcotifectw Aiich sind daselbst ootrathig uiio wer·
««u«.«"" « «« «« «·

«— POWISUC s« Äms?- ud m» l« - ttet IEUWAVMEV Mklch OUf UND Vskfahte DMBSlUUUIlgeii liuf Dresdeuer Stellen und Baebe angenommen.
Ilclllz DIS- 14 ·N0chl1S1k,«91-" ·; ·» 36 s Ist, auskxrfglef ··Äan«k IF: vätszltausp hjekuachspdamitz wie mit gewöhnliche: Stpyp

ssliilleis Gedächte- -»---
- - 36: » . Fett-·» a« F« US F« FYLFX - bicrhcfq so erhält man stets sicher gutes · - rslseIxe ·sein-e. .ix)ie«nsgsiabekitsinose» 36 » xliofggrickits—ilgp·xzc·iix s· Elxliåxpshtichmeckznzås Z;F·t···» R» ·· sz · » » is . ·

h · ·«····,·,-·
« «· ·- · · »· ’——··· · · · · ··«

·
·· · - s· ·· c U! . · b · ·" m·Mk· III« ««

« - « «·

j··«·i)eu. geehrt-in Hekkscirskieri zeige· I.»««D19««Jl3ngfrau vom se« · 48««· «« hieniit ergebenst Tun« dass meine Mill- «—————··«««——— ————s——————«·«««- T T «« s « · « : « · « «
--·· ckkenilworth - - - - - 72 «, nah« setz-»» ».···.

·· . »» ·. · » Z. . », ·· t o .

W ·
» » ··

· » å.sz··»»sz»·s»»»s«·» » Aasvekjzzllj » s tsac . anstat-
VCSSHYLUTSC «· ·· «· ·· · · · · 36 i- beider Jolzi·.gnnisk-Kirch.e ist und ich · . « » . O« · « « «« · «

Wtlltlici·« d. ·70gelWsitlO- « " s « eventuelle hililisiigesz zu Weihnachten · . . — ·» · · . al " « « «
«B««sämm«"« Gedjszhts «·

·

·«
· 48 p enspgegennewsi xktseffttaistt dolisvxjlletiiqklllgoaunqxlwchlit erllpkills « « i « «priin’ssemmc1.wekke,-3Bd. 360· s » ·—1· we· » · -

··

· even ov Ist! set-us· egsse . . » · ·

Gbetlie«s·«?«s«äxnnitl. Werke, 10 " "« » · · ·« ·« s« «·«l·l·c·tsl·ets·sswä·scltc vorzüglichen «« ·
··

·. J· B« Schrymms
-1·«Zå1jd«·esz· ·, - - -·« -

-· -- - - - 1080 » · Güte in· allen Gifösselineuester sen-« spHckkknz Zsqkuekp U» Kinder«
«

Goethiss Werke, Auswahl 4 ·« »· « dung, schleift-U, Träger; sc» « " o ·
««

.

« Bäkxcke — - - - - - - - - - sen»
·

«- · · · check, Deinen-runde « in allen · u e i cllcllfssämmtlx Werke 2B"d. 210« km· dlHe »·bevolsstehe·llde JUIUE Breitenssiislissitktlsltctsz leinene « · « .
Körnern« ssmnitL Werke - - 90 , Markt-Sitz, sind« im· Hause Inseln-mittelsten· in allen Num- mzpfizxgen i» große» Aggkpahk »

Lossinssslpoeb und drei-met. -. - N. s. Gorlischkin am grossen mernj vorzüglich gute· ·St·:lIw7it·-26. « , » » Gebr· Brock.
- Werke - - -. .- - - -

-. - - 90 ,, M kt v mlezheg Tut-lu- empklehlt 211 Ebers-us billigen H———-————

.,
,· ··

·, w k 43
III« III; Cl« . · ·—i P . . . ». « Im Bernhotkschen Hause an der

«schlspkssasnm m« e d« 324 II ——"·—"— —
kamen B« 140Tweostekllz Rigaschcn Stin ist ein misbliktcs

shaliespeates sammti. drein. · . »Mehr-se« de Mir-icon« Zimmer zanken-mischen, da— g
Werke,·3bBd. .- -··- - - - 360 , « Von· 3 Zimnxerti und Küche . B llaussiiokoxnew an: grossen District. Jzåkäskjisålszåxzä Hi» sgjkjiucg zu vor; Eva, Zimmer» nebst vorzjmmer

Vorräthi ei - «« « esie V· ex« THE) « .;——;:—-sp——»»m 1111 ücbe ist in meinem Hause zu
·

g
« « e YFYCYP · « « Vckllllslllslh Pkqscsshk Tkichmjjakk- - » -- s o s Eine Wolimm

« · von 10 Zimmern uiidystuche
« F. —T———-————————————

·
· vermjethek « » — a· . · I a 0 von zwei bis drei Zimmern mit Küche« Eule kakkckkcwohnansm Dorpat «. Falls« - l Wirt! gesucht. Man bittetbeziigliche 7011 5 Zlmmskll lISPsk Alls« WIND-

«

« kamms
·

. »·
Adkggseg unt» H· P· jn C» Max-»He- schaktsbequemlichlceiten und Entree

I « Hkekqeke »· frisches SAIAJIOWTGUES sen’s Buchdin und Ztgs.-Elxped. ab— Ist? U« Vskllllskllsll RUSSLSCEIS Skks Nr— Z·
'

. sc· — zugehen» Zu erfragen bei Herrn Neumann im

Vsklssvsllszlssssssfsk IF! Hslslåsässs Estssisclssv Juni! Teil· « Ullnlmgkn c 0 III Z cI - ms I] I Innre kieine
«··——; EPTLWE;-———-—.-—

· ese sc a —

.
. auch ein- « « E · « « «« z . . « -

291119 Hffkss ,-sz53 list« unil eine grosse Auswahl iljvep Fasmlllclkwllllllllllg Kmdeslbåkxg esss DIE ·sZssfslxfelsstszssdie sei-ten au e .
--

« -. - - - - - - .
-

» ·· »

s··,q·»,s· oder . Stiele» Wt,···»······· Nahere Auskunft iviid ectyeiltxodxenitriikze s» sorge» isxr Jxasxseetdzxnitltåtlton Petersbur Rohnmck m« despunnenemNr. 7, parterre links. g .Handelns. · i·: T—-·—;f·«——«—— Bleiknopf verloren worden. -.

von iler klliiliquciriciisiiciuilliing » « Gegen Belohnung abzugeben bei

« « vermiethe um Januarmarkt W« U Zlmmekn nebst w«szh· . A"«i’·««««3
Au Wächter ·Ä. Kaswrinow ( schaktsräumlichkeiten vermietliet I gohägxl·jkrib·e·xt·il·ckt·l··ticicee·kitem- stUC -

TafebClavkcrJvird verkauft Vier' n m« Mars« u. im« Hause; w» Jlicleiencioå . G« J· voget D
vsstkaßs Nti 1 TM Hof. »» Zins-ist«« Bergs. . Ifkvkkgkkkkkks i Fortsetzung der Anzeigeii iii der Beilage.

· Bot; de: Catilin- gestutteh Dorn« den U. December 1878. · · « « Dkgck Mk, Bett» pp« C· ghxkkspg



Beilage zur Illeuen Illijrptsrljen Zeitung.
wgix 290. Donnerstag, - den - 14. (26.) December 1878.

Hiedurch wird bekannt getaucht, Beim Dorbatscheii Ordnungsgess « « :—;;-.--- « . ,

- s » -

daß diejenigen Personen, welche zu richt ist die Stelle eines Niarfchs E I F«
- »« , . «-s ..«--

..
· - « s» »— »-·z·!·.-,.Anfang des ersten Seinesters 1879 comniisfairs vakat-it. Darauf «

din die Zahl der Studirenden Reflectirende haben sich in .den Vor- —
auf e« —

der skaiserlichens Universität inittagsstundeii im Local der genann- » « - -
Dorpat aufgenommen zu nier- ten Behörde zu melden. - i «

den wünscheiy sich zu diesem Be- Zorp?g78Ordnungsgeriiht, den» 7. D» O «

«
-

,

hufe am 15., 16. und 17. Januar M« E! - « »
»« —

nachsten Jahres» in der Universitatss N» Fålzlllgssxskzxkxelx Ptxxjleniar
SEUFHTZVTUITZEUEI ZU IUEHPEU UND M— Wir ersuchen unsere Aboniientety die Bestellung« auf den Petersburger Herold« für das Jahr 1879 roolstVoklchklfksmaßlgen ZeUllllllle be! del« halt! bewirken zu wollen, damit wir die Höhe der Auflage danach bemessen können. «
SecetairTirAi ele en eiteidesStus « , »· »· ·— -

·
-Vlkkllden clnölkklklxlheklghailtsenil UÜlUUchTl welcher sich seit feinem Bestehen der Der ««««g)t· Eetetsburgpt Herab« erschemt ohns Yrapentitpgxtlsut tagcull

1) oeugnfß über Vollendung reqen Theilnahnle des Publicujn zu Mlt der BcllUgc fsLqttds
des I7. Lebensjahres (Tallflchcln erfreuen gehabt» kann in diesem Jahre der Bcllagc
OVEV El« UUVSFZV »AlkcVsUUchIVEls)- . aus zwingenden Gründen nichtftatv Dllllllckskllgs Zmit der Beilage »FellllletvU-Bisiblatk«.
2) Ei« ZEUSUIE UVEP DULSTOITVU finden« Damit aber diejenigen Ar- Freitags mit de: Beilage »Hnndcis- und BörfenzZeituiigQ
Uild Die etwa Elspkdeskllchc Feglkllpas wen, welchen aus dem Erlös des Der »St. Petersburaer Herolds- wird nach wie vor bestrebt fein, seinen Lesern stets das Neueste der Tagesgeschichte
tion zum Aufenthalte in Doipat wah- »Vazaks- ex» Wechnachkshescheekgug auf allen Gebieten des »offentlichen»»Lebei»is »in erschtipfeiiden Mittheiiuiigen zu bieten. ·

rendder Studienzeit Z) Eiii Ma- gekejkek worden» Und die auch zum. Auch werden wir stets bemuh»t»sein, im Feuilleton des »Hei-old« das Neueste und Beste der belletristischen Literatur zu geben.
kukktakszeggkxkß gdkk das Ahgangz bevorstehenden Feste einer Gabe en» Wir werden daher vom 1. Januar 1879 ab einen spannenden Roman:
en ni von einer Univeritäts bsi - « « · IT« ·« ««ist-baė ....«-......-ch.. u..l.....-;«2»:. gxixiszissxzJ;xkisssbsksspgxksuxxxkk .....-s.-... D as goldene Ka ili .-.....--

ZUZFEJYETU MCUUFlFÜTSZCUSIUlL 4lDlel zeichnctenumfreundlicheGeldspendeii, « . sz Roman in s ech s Bü ch ern
ichkllkllche FHTUWIÜISUULL Ver· Eltern zu deren Enipfangnahnie zu denjenis von " -goes: lkskiriiiikzxpzrDzuiu»e-ie;)iuii3» auk ge« F«»iiirie«,·w·e1chs·sici- iküheriizk · ·

Dr. Eäbs um GWHÆEOM .
«. MVTVlI U

b »UVPUk JeP; Ach« den ·,,Ba»za»r« iiiteressirt » haben, in s geben. Der Name Gottschail burgt dafür, »daß genannter slir unser Feuilleion erworbener Roma-n eine hervorragende Schöpfung ist.
weis» der »Um: hangig e»it. o) »Ein Haus gcfchkckk werde« wzkkf Es sxnd »

Diereichhaltige Falle des Materials, welches wir unseren Lesern sowohl aus dem Bereiche der Industrie, des Handels,
Attestat einer WehrpflichkgVehzkde zudem die Unterzeichneten bereit» je· der Landwirthschafh wie ins Besondere« in· Beziehung auf die politische-»s- Irdgcsekolgaiszkie bieten, die verschie-
über M erfolgte Amchrelbung z» derzrit mit größten» Dank Spenden denen zur Zeitung gegebenen werthvollen Beilagen sind unseren Lesern so bekannt, daß wir es uns versagen konnen, zur Empfehlung.
einem Einberufungsskszalltolsz cmsesellzllllehmetb « xäfem Zeitung ekwalplnzyzufugenll b « werden da die Herftelluiig der gedruckten Basidetolen für die PvstberZvefxhlxnäårglxindses » Frau Fllidr Ykklitiiiiiiih ulere allswqrtlgell mmenten »send»ung sehr zeitraubend ist, gebeten, ihre AbonnementsErneuerung sit-r
. . . . F« Untat» czyksdmansp das» Jahr 1»879 fruhzeitig bewerkftelligen zu wollen, damit die starke Anhäufung in den letzten Tagen des Jahres vermieden· und
ZU M Zahl d« Sludlkenbdkn . UVchWUIcht Frau gnug» chskfdmann so Jede unliebsaine Unterbrechung in der Zusendung verhindert werde »zr»i»»cd»»e»igi»»ez»»ii»»rrdsli»xf»ih»r»k»i»b»kitigääFSYiIUUeIZTT Frau Dr» E» Wamesbh n» Neuhinzutreteude Abonnenten im Innern des Reichs bitten wir außer deutlich geschriebener Adresse auch das· kiächsp

.
. ..——.——-.-.—.——.. gende Postcomptoir angeben zu wollen.Zinsen, haben die resp. Attestate nachzw »

» · t · · d R ·

te ern. » . .-.:;.·. «.»»-z«·-,·-.zx».kxtxjssfikkikkxdixkzFxszswk » » », · .

Dorpah deii 1. December 1878. . . .

«« O .
llAd wand-cum; Dxejejngejh . l Jahr = 14 Rblz Xa Jahr = 7 RbL 50 Kost; F xriioiiiit = 4 Rblz l Monat = l Mit. 50 Kost.

Ste v. Secr. F. Tomberkp Der ,,St. Petersburger Hei-old« ist das sgelesenste deutsche Organ Rußlands da keine in Russland in de t
N» 1112, Sprache erscheinende Zeitung unsere Auflage erreicht, so finden .

u schek

Diejenigen welche für das Dors ---—-·--------«"««
«»

.

.· « I « L «

patek Vgtckjksqikzssnsfitutodjhe k .::,

Ue weites« Verbreitung
«

.
» -,sz

»rang der im nachsten Ja re er or- · AFEEUHXJJF FMEZ + »?
«.

·

- · »·
-

·« . -
. ». .

. . .

·

· » soss;»»e1»-»»»»»c Zgaszreiäsx »-,»·» § ans den »He-r. Petersbiirger Herr-W« sur das Jahr 1879 werden, falls man nicht direkt bei derdekllchekhQuasltllatens Von Tat; 150 - » ·. « sjäglxxzgzuzsF zszzsfxzhs zumnnements unterzeichneten Adininistration zu abonniren vorgeht, im Trauern des »Reichs· auch von folgenden Buch-
Tschetweit Hafer 1400»»Pii Heu - «» u a di r «(- »j» bandlungen und Commissionar a o« D b M st N A Myer M s»k» V P st · Msk- »« - so e esun 183 wie er zu: « · en ngenommen: J. eu ner in o an; «« . e in o· an; . o in. o an;
und 700 Pud Stro u ubernehnien EMESO VIII« DIESES; N. Wasmuth u. Co. insMoskau; E. Wende u. Co. in Warschauz J. Deubner in Rigaz N. Kgitintel in Rtgas Aitironeensz bei: haben, sollten nach . .

.

· s sind werde« iekdukch auf. c as»- si2s2ddk-s»i’2is2k- ExpedltionsBiireau von Hugo Laugen-it; in Rigaz Kluge u. Ströhm in Reval; F. Wassermann in Redner; E. Knroiii «iii«geneigt , h »» ·» . « »« . . »
. . . «. . ., · «

gefordert sich zudem diesprhalb an· »» · Fig-» ZUsIiJi-»c»F.LIE-MT1»1Y»I»I»FZFF -·-·.»z.;. Doipat und Fellin, irr. Lukas in Ptitauz Ferd Besthorn »in Ptitau und Goldingenz G. L. Zimmermann in Libido: C. Rats«
»

«

T u; De· »-sp·;.-.· inuzszäisxz »»»»»»»»»d»» »: ter »in Lodzz E. Tit. Lambeck in Wilnaz E. Berndt in Odessaz R. Jnkoby in Petri-aus; Moritz Rirdols in Walkz Karl-
VUOUUUM Vkse FUU ·

· z; RIGHT-»He» IN; «» «ė»"ms» -:·-»z Stciner in Charkowz J. Prahni in Weimar; K. S. Kapliin in Bialystokz O. Gesellius in Helsingfo:s.
cember und zum Peretorgk am lsz Monate« visls klunctertsT7i«i«iiFZi«ii««tIel«ili-I « « « « « « « - . J · - « IF
is. F2»2».».-.d2»»»d. sc» Vdkgzkizgg . l Die Admmistratton des »Er. Petersbnrger Kern-Xb , .Um J» I! III cr Unze c! c gen« jeden:kreigeorA1ni-enclui1gseine1-Icuk, » » », » »

»» H .

Dorpater VeterinainJiistitiits einzus H« »»

NR»
Engl«llklllllI-ll3kUlPcll-!YFJE· Vlslktcl Nr·

. . . .
finde« UUD Mlch PWDUCTVUIFZ P« smirsidsikwsiciismlssiiuss , Wixkxfiwsxsszeti J ng
geistlichen Sotsggs und skkgisiisstios ; ::.:i;1:r.3;:.t-T:::r;:.gxkxsxtsxgsgir.txxi i « « l « lUe« ihren Bot zu Verlauf akesh 1·Ve- -"-» in einer von ihm gratis zu bei-lebenden Bro- I l s - «

ge« des Zuschidgss ad» di. wein» gtgs.s.k"g..xäsfzr.sgs.sx::1:t.II;-::;;:r::r:: · · F ’11Z-
Verfügung abzuwarten.

»
EssxksloTTZFETTFFHTZFFSDes-ZEIT, III? Æåatälaffå, Doudlcklsnchemire » »»

--

] z— ·· » «Die näheren Bedingungen bniien «« ask-sandi- ssiuds sksxiiizms ddåimgxäizzit un 9 opeline zu Pelzbeziigeih so— , LY I)
in der Caiizellei dieses Instituts ein· » YZTTa-u-lg«Z-k«m"«"«« «« « wie schwarze Cacheinire zu Klei- ,

«« E E
Skghm werden—

D b 1878
«·;;«

« »ja-z «
der« empflchlt Y- YOPHR » »« ans THE? Fabkjk « «Dkpabsfåcsbr sestäbnsp · —-cos---m0- »» «

M s
III-D- « 0. Fekgltosas F «;- WHW Jagd»

s txt-mac- er in orpatz «h Kcllcr als Bxidcnlocal H (
»» M, » 17 «. ·, «, «» «, · ·

I z; www«-

H visjdsvis txt Baertelsschen Brau- s exkiijälzhlttxixine xlixse ATJSJIJZLUETIIITIIOI kxfiltxjsfilkxjslilssts Z L i« ·· D « tH riet, Joh».«traf?å vzmieset »
H I S Iesscltenk,»’l’tscss- und wandelnd-sen aus clen besten be- D Sssssk BUT· Okpa

H — . . llgk. S kannten illa-dicken, als auch Kett-ca aus vcrschiiedencnlfszltp , Um» be»
EWWWWWWVWWWFWFH s Basler! m den tscillcstctdlfsllstcktt Zu moglichst billigen B Co» ...·..·.·z·sz.,»»»».»...»»»».»»;Ø

»?elieiideii Weihnachtw Prslssv Einst' SOLO EIN! » SUCIIUIUISU « « ««
—« I— . ·- " -

feste empfehle ich mein wohlassortirtes « « .- z« · Lrlls Po?
Lag» von YKL!— . Exgzz

s « I ·—·""·"·"—""Hrrikwldiirdciolie i i« «« Zf P k s; Hzjsj « Hz» allen Sorte» w» auch Sch«»2»z.ck·.» « Nach »in-messen» Muster-n gearbeitet-e Gegenstände von F« I - H
geeignet zu Weihnachtsgeschenkem zu den Goltl und sllllek em Jfielilt in reicher Auswahl « WSgOU Vkkävdskpvg des GEIST-h«- - «

.

.
«- l ·. empliehlt billig

hjllkgsjen Pkejfekk «

»»
» lses findet 6111 gänzlicher -

Yo; xrerreipgarderobagzesrtjast E. IIØFDPIIUCUUIV FUsss«-Iks"I. W«
......

P. N. Essai-sovie-
Von I. Bitt-H) . Gouv-eher, Gold— u. Silber-arbeitet. —--j··B·lll·SlYslY-ll··ll«33l9" ? ——————————————H0t91———————1«0"d0"’————-

Haus Btockhusen Ncumarktstrassiz Nr. 1, Ecke des Victua1icnmarktcs. Zu ekmasslgten Prelsen statt b« « F r«- i e« - - -

— II. Pape, M! Dllmbskgss . « .

copy-Individuen» Ifum; Jiialiigdlliilioiicn
St. Petexssbuxsger Gesellschaft « «, . l i e « i. z» s «« « »«- AIM Z e z» WITH-WITH Weg? Ckwlknneuester— Facon für Herren und Kna- enqf r F» · .« « den, wie auch Huttttsclstistkas u. « « «

»

«

» w leckre-irr tut) nie-instit. A· ·»·»»»·»
""«""·« - A EIN»- vormals C. H. Jürgeiisvn

Gott-blies Gkuttclcapttal 2,400,000 Stil.
. MWMMWW n gross ei« usw»

Die Gesellschaft- schliesst unter den liberalsten und « h· B d« " Es« ««
·» «

» » giins iosstxen e mosunosen ges-sen ». l) s .
mässjgs Und feste Prämien ;

o D O D e rr e l. — Dm 0 II. .
a) Veksicliekniigcn gegen Fcacksgekahk auf Mobilien und lmmobilien jeder Akt. · · « · , . -

- b) Versicherung votxcapitnlica aiul llcntcn eint· ilas menschliche lieber! nach den er« s 0 s
verschiedensten Modalitäten, namentlich zur Versorgung der Angehörigen und . « «.

zur sicherstellunos des ei enen Alters. aekkecsp G Damen-Schnee alloschen E
i: Z« .. .

«» P E M Pklltlellstiefel bei ·Aha-it frei« Dorn« o · a OF« s; F - »« . ·« . ·

usuuuosuunooonuuiissicsiouuuoo L s · ØYVMHEFT-IV«



Æ 290. YOU« END-Wische Zeitung. 1878.

Der Herr Studirende Georg Bas
«·

neben« n. u. unnksuik n.- « Das Ahonnembnt s enpnnlitixn bevorstehenden Weihiincliiskesie
-

- IS —

— Verbot, den 8. December 1878. Mk die « o

Nun» sicut-u . ·· lnlh0- unil photographische Anstalt
Nr. 1»132. Stellv.Secr. F.Tombern. e »

Der Herr Stndireiide Johannes » n] nnn
VOII EDYY Illlkpdls «

Hekmakm hat die Univexsität Ver. »

»
· · · · . » r reic altiges Lager von Dorpater uud St. Petersburger Ansichten

fassen· , welche« IN« dem· W« OVJODSV 1878 UI dem Formel-US EIN· 7731838011911 in verschiedenen Fermaten i1nd Gkruppenbildern aller Oorporatjonen
Dorpab de» H» December 1878» Zeitung erscheint, betragt vom l. Januar 1879 ab durch die Post; dem geneigten Zuspruch des Puh1jcums·

N 1139 Stll Yectoxe THAT« · bezogklll
. . . .

Besonders hekfokgeboben »w9kd9-I’T
Jahrlich 9 Rhl., halhjahrlich 5 Rhl., vierteljahrlich 3 Rlil., , UMÄUSITZIIT VIII! UOTIM JUUI 12 Rslldvskziekdvgsss

» Dkeskeiiikde der Armexn-Æeiqd- . » mollabljszh l Hm» Zn Ren» » olls olllllklllllce bei Mondschein,
chensæciyule werden auch in diesem Die nszevalsehe Zeitung« bring« neben selbständigen Brieihogen mit dei- llnsichi des» Sarclayklatzes im Lichtdkuck

Jahrk Um eine-Kleine Ggbe zum Leitartikeln über provinzielle undslocale Fra en leichzeiti mit den
und Am· dsmse Ansmhten ausser m der· Anstalt selbst auch i« d«

Wechnachtstifch der Kinder ge« P n n . z · - n» »·

8 Z
·

S E. l. llaroislschen Buchhandlung zu haben. «
beten. Ein Veitrng an Geld oder e ers UTSEV SJVUUSSU IS IFSUEFSTOII POIMSODSU NEWITIEOIUISU des III·

H,

Alle. liilingkanspliisohen Arbeiten werden stets iironnit uiiil sauber angefertigt.
a« gebrauchten Kfekdungssjuckknnwzkd undAuslaiides in der der Wichtigkeit derselben angemessenen Aus- . THE«««-———————————————T-e».-»

—-—————————————-——

dunkbar empfangen bot! Frauleln ·führlichkeit, in ihrem localen Theile alles Bemerlcenswerthe, was auf »» »
us Z s bBgckzncjiieiernsvrsteexlzieejxn perHAiilskalt, Revui unduxngegund Bezug hat, Berichte iihei die suhiirtinhist und Z H E z a II«

un or· er rau a orin a er, . « - » — » .

·

·· g en. i i · ·

Rigafche Straße, Haus Sommer. III: ålanseelplzsxglsnrusd HTUISFTPFIJV ts1·.egbape. dlenooxs for· ; Z«·E aus Langtsplsee MS SUCH Fuss«

Dis Diisciiun
..

s - e - s! .s esse» s « s» s«- n —- E esrhiiiiilzeiiii Butter
——-—·- Borse, Telegramine uber alle wichtigen Ereignisse «des In- und Aus— Z u« I g

. — « landes Theater und 0oncert-Kriiiken- und in ihrem Feuilleton in— ·· .«—"H—sz·- empfiehlt .
· teressalnte Aufsatze unterhaltenden und belehrenden Inhalts . Rnanneslknosow. —-——- ·

.

·
-

,
.

«

. sc räiike Siifieis Betten soc-has Lohn— OIIS LOU M—
Dle - Dle Isll als AIIU0lIceII«Bl.El-llt voll. stühseu Tbncnen f; ·

,

· ««—«·—"L"·-«·—"«T"·«"'—A—JT——««·«"—-

«.
.

. s . «. . .
. « .

:
.

i spssiietsvislsss — Frische kleine
Bedeutung, indem die luserate weiteste Verbreitung tinden: Tpieenollneinsäinsoszek klerren-schroihtiscli, » . » .

e

,- . »»«. abn ernspn nunnnsnsntn nnu inssnts in. n. ,,iienvnisnhn nein-ins« spzxefnznnnnezss gnsjk sneezsxnkkzjkxzz llll llll tschi Yllklllgk
Billete a 50 Kopelen find beim Gärt- TSUUITU elätgggexn « m R« Peteksllmw Alex« www« Vvåssknostrow 57 Zxgfzåstisglsieisällvlä-Pieilei;f]nienel- grosse a 2 Klip- vr. Stück und

ner zu haben. »

in. un . attissen, Kasansche Brücke 2ls in « us un: N. A. VIII! VOUÄ IF; ei « ’

« « ·· Das FesteomttC Meyer und P. J..Jü1«8ehso11; in Rlgklk Hugo Laiiglewitzz in Ikikensbllkgs UHHHTLHITSZJUD (SU3M-a)
Pl« die VVCÜIIIIUCUIDSIDE J«- P. Rehscha in West-obern: L. n1attiy, in Ferner: R. Jaeody is- O0.,

mspsphtt
«»

.

e— s« P·
. ·

.
.

. -
·

- « Izu-Ia; J» Lankzk » . »« . ·-·«:T«;.·:",« ————-.—..

skalkeg wird» auch in diesem H Laakmanlsp m V« I - Pl« SWFDVSLTSCT Yo« Wdvdo « «·

Jahr dkinsend gebeten· Die kleinste Zu recht baldigem und zahlreichen1 slbonnement ladet ergebenst ein I ;;sil····slllt·l)·e·-li·l·llzicloplkhgkiljllih d« 5 Kop Dr· Stück,

G· b b -s · -· «
4

l ,
,

«« · I: r«
. . ·«z,:e.s«,,,g:,;;,«;; kxzejsszm nie bzn enzbnn ne» I; z b z «,

«. txkktrxkpuitgsfdttinhgixs n kllgsische Neuheit-gen
« Und CHOR! wird dankbar eillplfans · P i « eva sc· en m· uag

I illa« Haus· m« KFICZISUEHYHT· H empfing· ·
gen von Fräulein wandte, und· « in RevaL . I Haslblnllebtligxiiiehlt billiger die ——T—————L:M—-
here stadttöchterschulel und Frau— ——H—"—"—·"-""———" G« J. fasse! n « M «

Ä f I ·

lGlU Telcllsbkasse 2.l.. oben an: Barclayäiitznz P e
unkkitlililstnglllgsllednussäilslnqgnnl n»

Z« beziehe« durch et« KaiserlichesiRisfsischeit Poftåmtets- --

« dhtkoncll
. - xm . .- . . · . -.e..s »

-
»« .

nennen« bnn ebnen« en, »den» zen Ausgedehnteste telegruphiiche Verbindungen, daher« ichnellfte Veimitta MedsnsgJusäsllle bei B »Wenn-»An»
eine llauslelikcrstsllc einzutreten. 0tker- lUUg Ullck Nachrichten aus Deutschland Ulld Dem Wellen. · für Brennereien, Brauereien etc vor-

« · »,

gen bcliöebe man unter der ChiiXre A. "««··iT-————-————————————————— kzthjg hej « oHSåS LAULVAVÜE -.

. an . M these s B chd. .Zt .-
« · «.

- - , -..-.. .

V U ZEISS« Um? «

EXPECL III« DTVlWI gsleukzeu rzuulassäsiij C« Heersllikizisxivtisddäslllilr ·g1····g·····s···· ·· Frische se d
» s i i i—-cui I j I( 8 - Um ». esinen

· Enden liexevolle Aufnahme in einer ge- l « «« HnmerlltlltsbutkkatldFang B . ciltknmnenn «ideten amilie. Näheres zu erfragen j beehkk sieh die Ekisfkllllllg der· · wird verkauft Marktstin Nr 43 · ·
litt« DlellskMctUlPJUstltUt »Expreė Unter l O ·—·«··"""« I « s

is— iiiiiiiiiciiisiiisiiiiiiiii s« sissssssssississssssisss sslssssssssssssss
nssam Beginn.

. I ·

- L Kreises) nnd Blocke-is neuesten» ist eingetroffen bei » .
des nachsten semesters wird ein l I anzuzeigen und. ziim Besuch derselben ergebenst einzuladen. e FAEFOU empfiehlt« J· «. skyfzszszzmskpp

. — Weihnaehtsklcatalog stehe t·s Ve f·· .

——— - ·. Stahlbars .

—«—«———-——————————

ailllslctllkckiiaohwallcl Z Dns cissuhnkiist sunntngeunii is. IYZL Ell-ins. TFITF Inn· O» sjxkssfegx D« III-»Ist«-s guwiinsnht Nahuisus ist in o. Nlittaes EVEN— s . . : HuFnwshntsiHpI;8«-I1F, seiden, Leuchter. SchwaipBcsUH
shlattiesecks Buchdruckesks .

Zep "Æ««"-"-««-"--««T«-« S «« s· l« W« Ullllslls SOWIS eitle ist 1 k»
..»n..n.p.iiu... »in« TnT-.T. ..;. eeowosceeeisieoneaekooouo Assxsksgeeen un, Unee Hm« «« L. Sollt-ern.
Heiles-teuren» Kaufmann o. Dun- ——————————·————-——————————————————— - -» - · sssssuosuoosiususeisqz
now in Wally zu erfahren.

« · ·

in · um· empfiehlt zu bdhden Prewen - s
H - d I) -MII Esllls MEIM El M dilllss esllllgi «...».lk.:.«.s::k» »» Z «« »Es« zE G welche am 15. d. Mts. beginnt, lade ergehe st ein. s · h

f ch
- — Hochachtung-Tun VIII« VIII· lslllllss s c e

·u teiie Stelle. Ad « d t « «· «, f? P -Bt f l IF ·

.

·

shglseeåe C— sitxtetgeelkstixnBuuclidderk .-..-.—— ---.-
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Familien-u. Für den Weihnachtstisch VI. Universität u·
Schule. Mannigsaltigen

Ausruf zur Errichtung eines Htandbikdese für Gar? Grnsi von Bart.
Se. Majestät der Kaiser hat Allergnädigst ge-

ruht, dem Conseil der Universität Dorpat das Recht
zur Ecösfnung einer Coltecte im Nusstschen Reiche
zu verleihen Behufs Sammlung »von Beiträgen für
ein dem verstorbenen Ehrenmitgliede der Academie
der Wissenschaften und dieser Universität, Ca rl
E r n It« v on B a e r , in Dorpat zu errichtendes
Denkmal. « «

» Das Conseil ist der sesten U»eberzeugung, daß
der Gedanke, eiuenrGelehrten von so eminenter Be«
deutung,»wie Carl Ernst von Bau, ein Standbild
zu errichten, den Lebenden zu dankbarer Erinnerung
act das, was sie in ihm besessen, den kommenden
Gesehlechtern zu erhebe-idem Vorbilde aus der Bahn
geistigen SchasfenT auch in den weitesten Kreisen
seines Heimathlandes lebhaste Theilnahme und träf-
ttgste Förderung finden werde.
U Der Wunsch aber, ein solches Denkmal in
D orpat aus dem« der Universität gehörigen
Terrain, etwa inmitten der Domanlagern zu errichten,
findet seine« Begründung sowohl in dem Umstande,
daß diese Universität sich als das Centrum des wis-
senschaftlichen Lebens· der Provinzen ansehen darf,
welchen der Verstorbene durch Geburt und Abstam-
inung angehörte, als auch darin, daß derselbe hier
seine Studien begann und die medieinische Doktor«
würde erlangte, das; er das letzte Jahrzehnt seines
Lebens in Dorpat zubracvte und seiner Anhänglich-
keit sitt die Universität und seiner Theilnahme an
allen ihren Geschicken dadurch Ausdruck gab, daß
er auch hier seine letzte Ruhestätte zu finden wünschte.

Das Conseil wendet sich demnach an alle die-
jenigen Bewohner Liv-, Est- und Kurlands welche
bereit sind, das Andenken an ihren großen Lande,
mann in solcher Weise zu ehren, an die« Einzelnen
wie an Corpotationem Genossenschaften und Gesell-
schastenz mit der vertrauend-vollen Bitte, dass·elbe durch

Dreizehnter Jahrgang.

Beiträge zu dem bezeichneten Zwecke in der Ausfüh-
rung seine§ Planes unterstützen zu wollen.

VorläufigenJnformationen gemäß würden die
Kosten für ein- BronzkStandbild in Ueberlebens-
grüße nebstPostament etwa 15 Tausend Rbl. be«
tragen. s s

Ueber die Verwendung der eingegangenen Sum-
men wird das Conseil seiner Zeit Rechnung ab·
legen. . -

Dorf-at, den Z. December 1878. -

Jm Namen des Consesils der Kaiserlichen Uni-
versität Dorf-at: Nector MehtowT

Das Conseil hat zur Erreichnng seines oben
ausgesprochenen Zweckes ein ausfübrendes Comitå
aus den Professoren Carl Seh midt , Grewingh
Schwarz, Böhm, Stieda, Rosenberg und Wen-Ge-
schäftsführerUJ Dragendorff und Alexander Schmidt
gewählt. Demselben sind der Curator des Dotpater
Lehrbezirks Wien. Staats-Rath A. Ssabnrow und der
Prof. einer. F. Bidder bereitwilligst· beigetreten.

Die Versammlung unserer Gymnasials
, Pädagogen in Mitnu. III. «

Nachdem in der fünften Sitzung der Ghmnasials
tehrevConferenz der Entwurf zur Organisation , der
künftigen Lehrer-Versammlungen geprüft und geneh-
migt worden war, schritt man zur Berathung der
complicirtesten der zu erledigenden Fragen: die
geeignetste Akt der Classentheilung in
unseren Gymnasiem Man hatte sich zu entscheiden
entweder für Parallelclassen mit Jkihreseursen dder
aber für aufsteigende Clasfen mit Semestercurius
oder endlich für Parallelelassen mit Wechselcoetus
— Zur Erläuterungdieser drei Classentheilungp
Modalitäten ist nach dem der Lehrer-Versammlung
von dem Oberlehrer Kurtz erstattetenNeferate Ekel-·
gendes anzuführen. « « ·

Weniisin einer Classe die Schülerzahl durch starke«
Frequenz so hoch steigt, daß eine Ueberfiillung der
Classe zu befürchten ist und somit die Notwendig-
keit eintritt, die Schüler in zwei Hälften getrennt
zu unter-richten, so lbnnen für sdie Anordnung des
Lehreursusszfolgende drei Gesichtspuncte in Betracht
kommen: I) Die beiden Classen sind n n r lo cal
getrennt, im Uebrigen aber wird in beiden derselbe
Lehrcursus in derselben Zeit durchgenommen und
zu gleicher Zeit uns. jeder in die nächst höhere Classe
versetztz man nennt diese Einrichtung P a r a l l e l-
elafsen mit eoordinirtem Coetus
Z) Die beiden Classen sind local getrennte A b -

t h e i l u n g e n einer Classe, jede mit verschiedk
nem Lehrcurfus, indem der gewöhnliche Jahreseurs

legen.

sus der ungetheilien Classe in zwei Semestereurse
zerlegt wird, von denen der erste nur in der unteren
.Al)theilung, der zweite nur in der oberen gelehrt
wird; jeder Schüler muß also beide Abtheilungen
nacheiuanderdurchmarhen und kann nur aus der
oberen Abtheilung in die nächst höhere Classe über-
gehen; man nennt diese Einrichtung Parallelclassen
mit subordinirtem Coetus oder auch a u f st e i g e n d e
Theilciassem s) Jn beiden Classen swird
derselbe jährige Cursus dutchgrnommem aber mit
verschiedenem»Anfangstermi.n, in-
dem die eine Abtheilung den Cursus im Januar,
die andere im August beginnt; daher können denn
diejenigen Schüler, welche in einer Classe am Schluß
des Cursus noch nicht zur Bersetzung reif .sind, in
die andere übergehen und aus dieser bereits nach
einem Semester in die nächst höhere Classewersetzk
werden; man nennt diese Einrichtung P aral-
le-lclassen mit Wechselcoetuss Da, wie wir hören, bereits für das nächste Jahr
die beiden hieselbst bestehenden GymnasialsAnslalten
in e i n e Anstalt verschmelzen sollen, und zwar mit
Einführung des Modus der ,,aufsteigend en
Classen mit Semestercursuss so glau-
ben wir diese lehtere Classentheilungs-Art hier ein-
gehender ins Auge fassen zu sollen. " .

. Wie jede der drei angeführten Theilungsarten
hatauch die Einrichtung der aufsteigenden Theil-
rlassen ihre Vorzüge und ihre Nachtheile. Unter
den Nachtheilen wären besonders drei Momente
namhaft zu machen: Erstens der durch diese Zerle-
gung in zwei subordinirte Classen bedingte häufigere

Lehrerwechselz denn ist es auch ohne Frage zu er-
mbglichem daß-der Unterricht eines Gegenstandes
in der unteren und oberen Hälfte der Classe in der
Hand eines und desselben Lehrers liege, so »dürfle
es doch oft schwer fallen, überall Solches durchzu-
führen. Zweitens die vermehrte Zahl der vom
Schüler zu durchlaufendeni Stalionen, was für

-«manchen, schwächer begabten Schüler die Gefahr
eines häufigeren Zurückbieibens in sich schließt.
Drittens endlich ist der Lehrer daraus angewiesen,
sehr präcsse den halbjährigen Cursus einzuhalten
und dürfte es ihm schwer fallen, den durch Krani-
heit re. etwa veranlaßten Ausfall von Lehrstunden
und die damit verbundenensLücken im Wissen der
Schüler im Laufe des e i n e n Semesters noch. aus-
zufüllen und auszugleichen. ·

Den vorstehend vorgebrachten Uebelsländen der
aufsteigenden Theilclassen lassen sieh jedoch auch be«
deutende Vorzüge entgegensteürw Die Theilung
der Classen nach Semesiercursen bietet den Bortheih
das; neu eintretende Schüler, die privatim vorberei-
tet sind, in die Classe aufgenornmen werden können,

Abonnements und Jnferate vermitteln: in Rigax H. Langewitz, Au.
nonceniBureauz in Wald M. Rudolffs Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge

F« Ströhnq in St. Petersburg: N. Matyissety Kafansche Brücke «A. »

welche genau dem Stande ihrer Kenntnisse eritspricht
Sodann ermöglicht sie die semesterliche Bersetzunm
wobei zugleich die Jahrescurse in den ganzen Clas-
sen streng eingehalten werden können. Ferner tön-
nen Schiiley welche-in Folge von Krankheit oder
wegen geringer Begabung oder auch aus Mangel
an Fleiß und Aufmerksamkeit· zurückgeblieben sind,
das soeben absolvirte Pensum gleich im folgenden
Semester wiederholen, während sie in Classen mit
Jahrescursen in den Cursus des zweiten Semesters
eintreten müßten und hier nur mit größter Anstren-
gung oder gar nicht dem Unterrichte folgen könnten.
Auch brauchen die zurückgebliebenen Schüler nur
ein Semester ihrer Schulzeit zu verlieren, während
sie in Classen mit Jahrescursen ein ganzes
Jahr zurückbleiben müssen und dann sich leicht ge«
hen lassen und an Lerneifer verlieren. Werden
aber, wie es häufig gleichfalls stattfinden Schüler
aus Classen mit Jahrescursus in der Mitte des
Cursus einer Classe in die nächslhöhere versetzt, so
finden sie in dieser nicht den richrigen Anschluß an
das bis dahin von ihnen in der früheren Classe
durchgenommene Lernpensumz das fällt bei Theil-
rlassen einfach fort. H— Die Theilclassen fügen ssich
naturgemäß in den Organismus einer Schule ein,
während Parallelclassen nur »ein Auskunftsmittel
sind, feblende Schulen zu ersetzrn und sich. nur
äußerlich der Schule auflegen. - .

Zum Schluß der Debatte in dieser Angelegen-
heit wurden von der Versammlung folgende-vier
Thesen einstimmig angenommen: 1) Bei Classeus
theilungen sind sowohleinfache Parailelclassem als
auch erlassen mit Wechselcoerus als auch aufsteigende
Theilclassen zulässig; örtliche Verhältnisse der Schu-
len werden einen wichtigen Facror bei der Entschei-
dung brlden. Z) Um Senresteroersetzungen mögt-ich
zu machen, ist die Einführung von aufsteigenden
Therlctassinmir Semestercursus oder von Parallel-
classen mit Wech"selcoetus« zu empfehlen. -3).«- Die
Wechselcoetus scheinen am Besten dort anwendbar·,
wo schon ein vollständiges Doppelghmnasium be«
steht, während an Srhulen, wo die Theilung nicht
in allen Classen erforderlich ist, die aufsteigenden
Theilclassen vorzuziehen sind. 4) Für die Theilung
der unteren Classen empfehlen sich mehr aufsteigende
Theilclassem für die. der rberen aber coordiinirte
Classen oder Wechselcoetus — Jn dieser Verbin-
dung ist auch die Einführung von zwei der genann-
ten Systeme an einer und derselben Anstalt nicht
zu verwerfen . i

Und hiermit brechen wirrnit unserem Referate
aus den Protocollen der ersten Versammlung unserer
GhmnasiakPädagogen ab. Die Zusammenkunft hat
zur Genüge dargethau, eine wie große Reihe wich-

xruiltrtan . e
Für den Weihnachtstifclx 1Il.»
Jn weiblichen Kreisen haben Lebensbilder und

Charalterzeichnungen über die berühmten Frauen des
GoethesSchilleeschen Kreises stets willkommene Auf-
nahme nicht bloß aus literarhistorischem Jnteresse,
sondern auch aus herzlicher Theilnahme an ihren
Schicksalem Auszeichnungen und Briesen gesunden.
Auch der polemische Schristwechsel Düntzees mit Stahr,
Hbfer u. s. w. über einzelne Persbnlichkeitem beson-
ders über Charlotte v.« Stein, rief selbst in einer
mehr politisch als literarhistorisch angeregten Zeit
lebhafte Parteinahme fürs und wider hervor. Unter
den weiblichen Figuren des sranksurter Kreises, die
durch Goethe berühmt geworden, war Lili immer
noch eine Erscheinung vonbestrittenem Werthe. »L ili’s
Bild, geschichtlich entworfen von Graf F. E. v.
Dürkheim, mit Photographie nach dem besten Fami-
lienbilde und einem Anhange, Lili’s Brieswechsel ent-
haltend« ("Nördlingen bei E. H. Beck), ist eine ,,treue
Darstellung nach den Familienerinnerungen und den
von Lili hinterlassenen ,Brie"fen«, um Lili’s Erschei-
nung als Braut Goethes, als Gattin und Mutter
,,in aller Treue und Wahrheit vor die Seele zu stel-
len.« Der Herausgeber tritt berichtigend gegen
Goethe’s »nur oberslächliche Beschreibung« selbst und
gegen die meisten Biographen Goethes, von denen er
nur Düntzer und Viehosf ausnimmt, aus, weil ihre
Urtheile über Lili einzig nach den Worten Goethes
gebildet seien; Wenn wir »Lili’s Bild« hier voran-
stellen, so geschieht es aus dem Grunde, daß es in
Franenkreisen besonders viel besprochen und also auch
als gemüthliche Weihnachtsspende sreundlich begrüßt
werden dürfte. Dasselbe gilt von dem ,,Leben C h a r-
lottens v. Schiller, geb. v. Lengefeld, von
Karl Fulda, mit dem Portrait Charlottens« (Berlin

bei Gebriider Paetel). Daß in diesem Lichtbilde von
Schiller’s Gattin mehr von Schiller als von dessen
Frau die Rede ist, ist begreiflich. Der Verfasser schil-
dert, wie diese ,,vor»treffliche, edle, geistvolle« Frau
»sich in ihrem Leben, in ihren Schriften nnd Briefen
gegeben« Diese Auffassung, die den- Inhalt des
Werkes vollständig bezeichneh soll jedoch die geneigten
Leserinnen nicht misztrauisclz sondern nur vorsichtig
machen. «· —

« Unter den Classikerausgabem welche zum Weih-
nachtsfeste erschienen sind, steht die höchst geschmack-
voll ausgestattete neue illustrirte Ausgabe von W il-
helm Ha uff’s Werken in vier Octavbänden
CBerliU bei G. Grote) obenan. Die Herausgabe
dieser Schristen - besorgte Adolf Stern. Die Ein«
leitungen zu den einzelnen Abschnitten setzen den
Leser in den Stand, auch literarhistorisch seinem

Lieblingsschriftsteller gerecht zu werden; denn Hauff
war schon bei Lebzeiten und ist mit jedem Jahre
mehr der Liebling der deutschen Familie geworden.
Die neue illustrirte Ausgabe wird selbst da, wo schon
ältere Ausgaben längst im Gebrauche sind, Beifall
finden. —- Bon der neuen illustrirten Ausgabe der
Werke Schill er’s, herausgegeben von Robert
Boxbergen deren erste sechs Bände im vorigen Jahre
angezeigt worden, liegen nun auch als willkommene
Ergänzung des Ganzen die Schlußbände 7 und 8
vor. Grote’s Verlagshandlnng erwirbt sich idurch
diese Classikerausgaben ein bleibendes Verdienst um
die Bildung besonders der deutschen Mittelclassem de-
nen sie eine für das Auge eben so ansprechende wie
für das Herz bildende Zierde bieten. —- Das fast
in alle Cultursprachen übersetzte Bnch ,,über die Ein-
samkeit« vonGeorg v. Zimmermann, einem
Landsmann, Geistes» und Gemüthsverwandten Jac-
ques Roussean’s, ist cBerlin bei Elwin Staude) in
einem Auszuge erschienen, in welchem das, was der
Herausgeber als veraltet oder unwesentlich fand-

ausgeschieden wurde. Dieser» Auszug, dem eine bio-
graphische Skizze von Zimmermann vorausgeht, ist
erwachsener Jugend gewidmet und derselben gerade
in unserer unruhigen Zeit zu eins-fehlen.

Mit melodischem Flügelschlag vierfüßiger Trochäen
schwingt noch ein poetisches Märchen sich herab auf
den Weihnachtstisch, um das winterliche Fest mit
sommerlichem Zauber zu umwehen. Es heißt der
,, H o l z w e g tr a u m «; Wilhelm Jensen ist sein
Verfasser und der Verlag von Eduard Hallberger in
Stuttgart hat es mit glänzendem Gewande umhüllt.
Dieses Sommernachtgedicht erzählt in phantastii
schen Zügen« die der gedankenreiche Dichter nach
seiner Weise· mit launig ironischen Betrachtungen
über die Wunderlichkeiten und die philiströse Den-
kungsart unseres Zeitalters würzt, das märchenhafte
Geschick« eines jungen Geigers und läßt uns am
Schlusse fragend aufchemselben Holzwege stehen, aus
dem der anonyme Fiedler die Wunderkunst gefunden,
der er den Besitz seiner blonden Gela verdankt.

Als freundlicher Weihnachtshote erschien zum
zweiten Male der Almanach für das deutsche Haus:
,, K u n st u n d L e b e n « (Stuttgart, W. Spe-
mann), der auf Bodenstedks Anregung entstand und
eine Zukunft hat, wenn er hehr gehalten wird.
Bodenstedt macht leider neuerdings viel in solchen
Mode-Artikeln. Dieses neue Unternehmen hat sich
indeß noch wenig darüber zu beklagen; freilich, was
er selbst beisteuerte, ist leichte Waare. Paul Heyse
lieferte eine Novelle »Frau «v. F.« und »Jtalienische
Reisebriese«, die, wie immer, fein geschrieben sind,
Riehl einen hbchst originellen· Beitrag: »Der alte
Hund«, Frenzeh als Novellist zweifelhaften Werthes,
eine Erzählung: »Der Hausfreund«. Die kunst-
historischen Beiträge von Robert Vischer sind zu pe-
dantisch und breit. Mit mittelmäßigen Gedichten
hat Bodenstedt diesmal den Almanach weniger be-
schwert Die Jllustrationen sind besser gedruckt als

gezeichnet; die Mehrzahl der HerrenJllustratoren
macht siclys überhaupt zu leicht bei Zeichnüngett zu
Festspenden:.man ist zu viel-in Anspruch genommen
und hilft sich, wie es eben der flüchtige Moment er-
giebt. Die Ausstattung des neuen Almanachs ist
im Uebrigen geschmackvoll und elegant. Wer, wie
wir, diesem Almanach, dessen Plan vortrefflich ist,
Gedeihen wünscht, hat die Pflicht, auf die Klippen
hinzud"euten, an denen ähnliche Unternehmungen ge-
scheitert sind: also im nächsten Jahre mehr Sorglichs
keit Und Strenge in der Wahl der Beiträge und
Jllustrationem . «

Jm Berlage von Otto Spanier in Leipzig erschien
noch» eine Reihe von eleganten Festgabem denen in
weiblichen Kreisen eine gute Aufnahme« gewiß ist·
Spamer. bringt für jüngere Mädchen zwölf artige
Mährlein von B.Paul Vom Frühling zum
W i n t e r mit 27 Jllustrationenz dann ,,Deutsche
Sagen« wiedererzählt von H. Pfeil, ferner »Die
versuulene Stadt, historisches Bild aus« ferner Ber-
gangenheit« von B. Paul, ,,Vineta und der Kampf
zwischen Heiden und Christen an der Ostsee« ist
gemeint. Die F r e u n d i n n e n , Erzählung für
die reifere weibliche Jugend von Clara Cron, als
eine Folge von der im vorigen Jahre erschienenen
geniiithlichen Erzählung ,,Eva«; endlich Mit G o tt
und durch eigene Kraft, Aufzeichnungen
von Marie Frank. Zu der Serie, welche Spamer in
den letzten Jahren begonnen hat und deren Motto
lauten könnte: »Schön und praktisch zugleich l« kommen
zum diesmaligen Feste drei wahre Cabinetsstiickex
,,Ehestandsbrevier« für Verlobte und
Neuvermählte bei Begründung des neuen Hausstan-
des«, eine treffliche Haushaltungslehre von Heinrich
Berndt; » B r e·v i e r der Conversation der gesell-
schaftlicher Unterhaltung«, in welcher J. Marie v.
GayettesGeorgen die Kunst lehrt, in Gesellschaft
Andere: eine angenehme Erscheinung zu machen
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tiger Fragen von den Männern der Schule noch
klar zu legen ist, welch ein reicher Stoff zu Be-
rathungen sich derartigen Vereinigungen jederzeit
bieten wird und wie anregend, ersprießlich und
dringend wünschenswerth für unsere Lehrer und uns
fer ganzes S:hulweseit· die Wiederholung solcher»
Versammlungen erscheint.

-«Politischer Tages-herrscht.
Den M. (28.) December.

- Nach einer in den Kreisen des preußischen Ab-
geordtteletthanscs angestellten Berechnung wird die
Erledigung der nothwendigsten
Aufga ben den Landtag noch bis gegen
En d e F e b r ·u a r beschäftigen, wo dann der
Schluė ohne Zuhilfenahme einer Nachsessionwird
erfolgen können. Jn erster Linie sind noch zu erle-
digen die zahlreichen Justizgesetzy deren Annahme
im Plenum en bloc erfolgen dürfte, ferner die we-
sentlichste Aufgabe der Commissiom der Staaishauss

haltsetat pro 1879-80. Die »Budget-Cominission
gedenkt-in der dritten Woche des Januar mit ihrem
an dasksPlenum zu erstattendenGeneralberichte über
den Etat fertigzu werden. Es sollen alsdann noch
durchberathen werden die Feld« »und Forstpolizeiords
nun·g», über welcheder schriftliche Bericht noch wäh-
rend der Ferien vertheilt werden wird, ferner die
zGesetze über-»die Wasser-Genossenschaften und die
sLandescultur-Rentenbanten, die in den Commissio-
neu-fast fertig gestellt sind» Außerdem— bleiben noch
u. A. zu erledigen das CocnmunakSteuergesetz —

der schriftliche Bericht, erstattet vom Abg. Dr.
Meher-Breslau, lommt noch während der Ferien
zur Vertheilung — das. Domstiftergesetz, von dem
es mehr als zweifelhaft ift,»o-b es in dieser Session
zu Stande kommt. Nach Wiederaufnahme der Ge-
schäftewird das Abgeordnetenhaus den Cultusetat
berathenund sich mit den beiden Centrum-anträgen,

»auf Aenderung der Verfassung- und den Wucher be-
treffend, beschäftigen. Jn dieser Weise würden etwa
bis gegen EndeFebruar die Geschäftejdes Landtages
abgewickelt sein. · .

Die Ergebnisse der abgelaufenen kurzen Herbst-
sessiott des Parlaments übervlicteaiz zieht die
«,,-.-Tim.e s «« aus den iiberwältigenden Siegen der
Regierung für diese die günstigsten Schlüsse. »Der
Erfolg der Regierungs, sagt das leitende Blatt,
»bewe.ist nicht ihre Popularität im gewbhnlichen
Sinnes des Wortes» d. h. die Znnetgung der
Massen. Die Stärke dertRegierung « liegt in, der
stets-gen Unterstützung der großen Mehrzahl gebildp
ter und denkenderisttänner im Lande —-— derjenigen
Classem »die nicht nur durch die Abgeordneten im

«Parlamente vertreten werden, sondern von denen
jene Mitglieder des. Parlaments in beiden Hüusern

streng typische Beispiele sind. Das Urtheil jener
Elassen übers alle großen Fragen der Politik ist
dasUrtheil Englands. Man braucht nicht Alles
zu» billigen, was die Regierung in auswärtigen
Angelegenheiten gethan hat, und. noch weniger
braucht man« ihre innere— Politik durchweg zu bitt:-
gen. Genug ist, daß daßLand davon überzeugt
-ist,- da× die cninisterielle Politik auf dem richtigen
Wege zum rechten Ziele ist. Ein großes und

wachscndes Mißtrauen gegen Rußlano besteht in
sz England, und eitel würde es sein zu hoffen, daß
England bnld in« die Gleichgiltigteit gegen ruskisches
Vorrüclen zurückstnken werde, der es in vergasngenen

»·-B-,k-.e-v i, er. der Weltliteraturi Vorführung »der
bedeutendsten Schristschätze der hervorragenden Völker«
von .·Schwa»rz, eine s Universal -Literaturgeschichte
»für Damen, die» von gutem Geschmackeund umfassen-
der Belesenheit zeugt. Diese Festbücher sind sämmt-
lich keich illustkirt und solid ausgestattet-
- . Wir« schließen unsern dritten Festsbericht mit einer

Gabexk welche. die Frucht eines edlen Unternehmens ·

ist:. Sepp’s. Meersahrts .nach »-Barbarossar’s Grabe.
Professor Sehn. in München· ist ein Geiste-sou-
swandtertvon Faslmeraher und die zFragmeute saus
dem Orient« sind aus die Form seiner Schriften-über

xdas Morgenland nicht ohne Einfluß- gewesen. Aber
Sepsrist zugleich Theolog undeisriger freisinniger
Forscherauf dem Gebiete zder biblischen Alterthums-
-k«unde. Beide Gelehrte. sind originelle Charakters
beide gleich begeistert -für den.Gegenstand, den sie
behandelxycBeide gleich anregendund fesselndz weiter
aber dars der Vergleich nicht verfolgt werden, sonst
wirder hinkend. Seit Falmeraheus Tagen haben
fich die -geographischen, kunst— und culturhistorjschen
Forschungen über. die Gestadeländer des östlichen

Llsiittelmeerbeckens bedeutend erweitert, und deutscher
Fleiß und deutscher Forschertrieb sind; hinter den

Leistungen der Engländer und Franzosen nicht zurück-
geblieben; wenn die Auferstehung- desOrients zur
modernen-Weltanschauung und Gesittung dereinst zur
That und Wahrheit wird, so hat mehr als. ein
zündender Funke deutschen Geistes mitgewirkt. Die
Ausrichtung des Deutschen Reiches reiste in Sepp
den Plan, die Gebeine Friedrich Barbarosscksj der
von seinem zweiten Kreuzzuge nicht heimkehrte, doch
in dem Herzen der Nation fortlebte, zu heben: das
Unternehmen ist nur so weit gelungen, als es gelin-
gen konnte. »Wir haben«, schreibt Sepp in der
Widmung seiner ,,Meerfahrt nach Thrus zur Ans-
grabung der Kathedrale mit Barbarosscks Grab«,
die im Austrage des Fürst-n Reichskanzlers unternom-

Tagen sich hingegeben hat« Das Vorrücken rnssischer
Waffen nnd Umtriebe inspMittelasien ist auch dem
widerwilligsten Verständnisse durch " die spjüngsten

sålierhandlungenjklar gemacht worden. Was jetzt
v-on der Regierung verlangt wird, ist, daß lein
Nachlassen in. der Wachsamkeih keine Abfchwächung
im Auftreten gegenüber Rußland sowohl in Europa
wie in Asien statifinde Wenn aber die englische
Politik-stetig und entfchlossen sein soll, so dürfen
wir die Wirkung der emphatischen Erklärungen des
Parlaments nicht dnrzch Veränderungens beeinträchtisä
gen-,- »die zweifellos in fremden Ländern falsch ver-
standen und» den Ehrgeiz der» MilitänPartei in;
Rußland zu neuen Plänen der Ruhestörung und
Vergrößerung ermuthigenwürdenxlt .»

««

«
Die außerordentliche- S e s f i o n d e r f rxa n;-

zö f i s chen K a« m« m e rn ist geschlosfen«-wordieii.
Der- zwischen den-»: beiden parlatnentarischsenx Körper-
schaften anläßliich der in der Depntittenkammer-xe-r-
folgten Ablehnung »des·Credi«tes für die «Stellve-r-
treter der« Geistlichen drohende: Conflict -ist noch in
letzter Stunde durch-den Riiirkzug der Senatsmsaj-o-

rität beseitigt worden, nnd» die Mitglieder« beider
Häuser .können. nunmehr- in sihreniDepartements -un-
gestört die Agitation für die arn 5." Januar-statt-

Csindenden Erne"«uernng-swahlen- zum! Senate unsre-
nirenx Inzwischen ist das »Man·ifest der Linkenan
die Senatorenrvähler sdertQessentlichleit tibergeben
worden. Wi-r waren-bereits gestern in Eder Lage,

dieses Doeument in der von dem Pariser ,,Times«-
LCorrespiindenlen mitgetheilten Fassung, welche im
Wesentlichen mit der nunmehr vor-liegenden Berston
übereinstimmh -zu verösfen"tlichen. Wtrerwahnen
nur noch,— daß in dem Manisest auch aussoie Stellung
Frankreichs auf. dem Berliner Congresse hingewiesen
wird« ,,Seine (Franlreichs) Stimmetc heißt; es in

-dem.Doeumente," ,,wnrde gehört, nnd sein» Einfluß
ist nicht . ohne: Antheil can» dem .«Fo-rtbestan;de des
Friedens geblieben-J« Die republicanischen Blätter
sind selbstreden-d sehr angehalten darüber, »daß das

Manifest zuerst in fremdländischen Blättern publi-
scirt worden« -»-ist·. So schreibt« die -,,.Råpubliqir"e
FrangaisÆ an »der-Spitze ihrer Spaltene »Wir
haben den Text des zlltanifestes der Linken des
Senats vor Augen. Er unterscheidet sich nicht von
demjenigen, welchen eine wenig i passende Indis-
cretion, gegen die sich der Vorstand in» Zukunft
schühen müßte,--einemT fremden Journal gestattet

hat, vor den sranzöfischen Blättern zus veröffent-
lichenf «

Die Pforte sucht- mit Eiferden Glauben zu er-
weeken, daß es ihr« seht svoller Ernst ist, dies-aus
dem Berliner Vertrags her ihr obliegenden Verbind-
lichkeiten zu erfüllen; zu diesen gehört die-von sder

Pforte— bislangs mit ziemlicheeLauheitä »und unter
allerlei sAusflüchten " behandelte F r ag e d er—-
griechischckürtischen Grenzreguli-
run g; ·TEs handelt sieh» u·m die Ausführung des
TAriikels 24 des Berliner Vertrages, welcher seiner-
seits Bezug nimmt— aus das 13. Protokoll des Ber-
liner Congresses, während er selber für den« Fall,
daß die Pforte und Griechenland u i cht dazu ge-
langen sollteny sich überdie in dieseiitifstococolle
angedeutete Grenzregulirungs --zu« verständigen, den
Congreßmächten Vorbehalt, ,,ihre Vermittelung bei-
den Parteien Behufsciärleichterung der Unterhand-
lungenanzFubieterWk »Die Verständigung über· die
Vorfsragen hast so Elange Zeit in Anspruch genom-

men,"»e »dem— Fürsten Vissmarck die« Reliquien des alten
Kaisers nicht zusrüclgkebrachtz sein, yHerz modertim
Sarkophagi oor dem Petersaltar Antiochiax feine
vom Fleisch gelüsten, imhölzernenSchreinspbewcihrten
Gebeine Eliegen »in Schutt und, Staub« der einst-« welt-
berühmten Kathedralesz «von Thais. · Wie« Jfra·el«··den
Leichnam dessiighptifchen Joseph ins» der« Bundeslade
durrh die siWiisies Enach sKancian Ein s sein - Stammeseibe
zrrriickbraehtej so führten die Kinder: unseres iVolzkes
das lKnochengeriift des majestätischen Hohenstaufetfzu
Lande und iSeeauf ihrem Heereszuge mit sich, bissie
nachsThrus gelangten. Wen-Maßen« des Schrankes
entsprechend, haben « wir wohl seinen« Maüerkasten im,
linken Seitenschiff der Kathedrales entdeckt, »der für
einen Sarkophags Full-ein, eben groß genug war, dcrs
wie» geschildert zusammengelegte Haupt und Gebein

einzuschließen,- und mit Eingang und Schlußdeckel
auch ganz als Hanptbehandelt war. Cliicht von Alter
sind Kopf und Knochen in Staub« zerfallen, wahr«
scheinlisch aber bei der Stadtzerstbrung durch« Sultan
Mereker Aschkckf 1l291,«"d. i. 101 Jahre nach de:
Beifetzung des Kaisers, ohne Borwisfender Aegypter
mit zu Grunde gegangen« Sepp beantragt; die
ganze Manara innerhalb der-Mauern als ein» geweih-
tes Terrain szumTDenkmal- des großen Hohenftausen
zu erwerben, und die Verwirklichung-dieses Wunsches
würde im Deutschen Volke Beifall finden. Sepptä
Unternehmen« ist aber« durchaus nicht ohne Gewinn
für die Kunde des Morgenlandes geblieben« Die
Ausbeute an Kunstwerken und Sculpturen ist bereits
an die l. Museen abgeliefert worden, und in seinem
Reiseberichte bietet Sepp dem deutschen Volke eine
Fülle von Ausfchlüssen, Beobachtungen und Schilde-
rungen aus alter und neuester Zeit, die nach Inhalt
und Form gleich beziehungsreichs und sesselnd un!
durch achtzig Jllustrationen veranschaulicht sind.- Sepx
ist in Syrien owie zu Hause; seine erste Osterreiß
trat er im Sommer 1845 aus Anlaß «Ludwig’s I

men, daß man nunmehr, wo dieselbe endlich erfolgt
zu sein scheint, um. so mehr erwarten darf, daß über
die Feststellung der neuen türkisch-griechischen Grenze
selber» keine zu lange Zeit hingeben· werde. » Die -

Pforte muß wisseiys swie viel an Gebiet in Epirus
und Thessalien sie abzutreten hat, um mit Griechen-
land ohne die Vermittelung der Congreßmächte zu
einer Verständigung gelangen zu können, unddie
griechische Regierung muß ihrerseits sich vergervissert
haben, wie weit sie mit ihren Forderungen gehen
darfs -um im Falle, · daßidie Pforte die volle Be-
friedigung« derselben ablehnt, mit Aussicht auf Er-
folg « jene Vermittelung· .czt»nr·uf-en.. zu können. »Die
Pforte darf nicht zu wenig bieten, Griechenland darf
nicht zuviel fordern, sonst werden die Verhand-
lungen über die .Grenzberichtigung, für welche seht
vons beiden Regierungen die Conimisstire ernannt
sworden find, zu keinem zaudern Ergebnis; führen,
als daß sie »die lxtivereinbarteit-- der» beiderseitigen
Standpuncte constatiren. Erst wenn man die Li-
mitirang-.-k-des Angeizois hier, der Forderung. : dort
kennt»,-, wird-man» ersehen tönnem ob irgend ein
,,ehrlicher Mutter« durch seine Vermittelung« xheide
Parteien zu einem Ausgleich zu bringen svermkag
« JDiesnlbnuesiche Linn scheint« noch zieht-Hinter·-
essanten Waiidlungen entgegenzugehensz - Jn zeiner
arti-is. xDecember inuPrisren abgehauenen Versamm-
lung der Häuhtlinge Ober-Albaniens, welche von
dem klugen, . energischen; und seiner :si"irstlichen Ali-
stammung ivsegen " hochangeiedsslell IS t-a ridLer
B eg , . weliher die Tradition · siirstticher Abstam-

-mung für sich;hcit, ge1eitet.iviirde, wurde beschlossen,
der» Aufforderung. Utazif P»asii)as, die Albanesen
mögen 10,000 Mann Hilfstruppzen naih ziltacedonien
senden, teineFolgezu leisten. Man accehtirte den
Vorschlag Skander Begs, danaih zu streben, eine
Stellung wie die Bulgaren zu erringen und ein
politisch und« national geeinigtes, a u t o n o m e s
Azl b a n i e n unter, der Suzeränetät des Sultans
zugründem -« «« « 7 « l
«

— Alle Berichte iiusgChpern , stimmen daxinTiiberi
ein, "d"cißi eine-allgemeines· Unzusriedenheit Tstatt der

früheren hosfnungsvollen Stimmung« auf der Insel
herrschend ist. Die tönenden Phrasenz mir« weichen
den Bewohnern ,Chperns·« die Besitzergreisung der,
JnsetJa-ngetiind"i"gt »« wurde, sind verklungen. "Die
Illusion »ist.-der-Wirtlichteit gewichen Die· türki-
tischen Behörden sind zum Theile fort, zumvTheile
noch « in— ihren alten Stellen; wo sie nicht mehrsind, haben« die Englcinder ihre erbgesessenen Posten
occiipirt. Ob es dadurch aberauch bessekgewpzden
ist, das ist eine Frage, diewenigsteris von· «den

ebewohnern Chperns entschieden »in Abrede gesiellk
rvirdp »Bei den— Gerichten sungiren noch-immer. die
alten Kadis und sprechen· das Reihtsznqch küjszkzszkchen
Gesetzem Von all’ den großen öffentlichen Bauten,

welche« die Engländer angeblich sofort · inszAngriff
nehmen "tvoll"ten«," ist norh kein einziger begonnen

worden, ja, es wurden hierzu· auch npch ktzsnekkej
Vorbereitungen getroffen. Daß dies große« Mjsp
muth heivorritfen mußte, ist uiiiszso·erktärlicber-:.Als
bei der Bsitzergreifung dszer Jnsel eine große Zghf
Besihäftigungsloserhierher geströmt war, sdi·e«,.«nun-
mehr in ihren Hoffnungen auf gewinnbriiigsezide
Arbeit bitter enttäuschh nur mühselig sich"fpks«zghij,z,
gen im« Stande sind; eines, was sei: de: ,Aznraiicc
der Eyngländer geschehen ist, , beschränkt sichanf hie

snothdurfiige Ausbesserung einiger Straßen, die

oon Baiern IanJiind «gilt·"··seitdem»4·«ls Autorität aufdiesen: Gebiete» Seine ·»Mee"r·f·ahkr«t nsachs szTyrussz«
wird »von jAlteithuxnsfdrschern und« , «G·eog.rkaphen» machGeszbiihr gefchätzt werden; dafür biirgt schon-der Name
des Verfassers; Das» wir«»hie»rspah»er besonders hervor-
heben möchten-s istfdter Wsxth""dssssst indes« Izu-ones
fix( ctklsk Gebild-stets des Dexxtlchssx ;E1I.si5I2s,s: des-Puck) .
ist« mit "«de1ii" ivarmen THerzen szeines kernhaften deutschen
Pkannesgefchriehen und heiterer zHurnor --wechsekt mit
G"e"dankensch«were. » Auchsdurch. die, Ausstattnng eignet
sich» Sepp’s J,,Meerfahrt«»(LeijI»zia bei Seemannx »Ja.
einer— würdigen Weihnaehtsfpenrr.k » »

s « « « iiluivctsitäst nnd »Sctjnl«k. f
« « Aufedem zur Feier des, Stiftungstages der-Uni-
ve»rsität·»50orpat« Von den früheren -Zöglingen« der-
selben in St. Petersburgz veranstalteten Gitter» ge-
langte, wie; wir aus dezr St» Ver. ersehen, u.

auch, der»RechenfchaftskBsexicht der
sCominilitsonemS tijsftnng von-Seiten
des Vorstandeszur Verlefixng.- Aus »demse1ben-. ging
hervor, » daß bei-einer Gesammteinnahmevon1871
Rbls 28 Kop. (darunter das Resultat »der-Colleete
from 12yDecembeks 1877 mit 245»Nb1.) im Ganzen
1527 Rbi. 81«Kop., im Laufe des perftofsenen Jahresaus der Stiftung oerausgabt worden Darunter drei
Seniesterstipendieii an zwei Studirende von in Summa
450 Rbl.), so daß derBaarbestand der Casse ssich auf
343 Rbly 47 Kop. beläuft. Der« Capitalbestand be-
zisfert sich mit 12,923 Nbl. 87 Kop.« Die diesmalige
Collecte ergab 133 NbL - » ,

.

Der französische Unterrichtsminister Bardoux hat fo-
eben mit Hilfe eines Ausschusses von Fachmännern
eine Statistik des höheremUnterrichts und den ersten
Band einer Statistitdes Volksuntew
r i cht s in F r an k r e i ch zum Abschluß gebracht.
Alle diese Arbeiten reichen in« ihren Daten bis« Esznde
1876 oderAnfang 1877. Wir entnehmen der Sta-

nach den Orten führen, wo die englischen Trupp-en
untergebracht sind. Die Einzigem welche aus den
neuen Zuständen einen Vortheil ziehen, sind die
Besitzer von Fuhrwerlen und die Hauseigenthümer;
die. letzteren können ihre Wohnungen und Geschäfts-
läden um horrende Miethzinsesan den Mann brin-
gen. Aber die Miethey die großen und kleinen
Geschäftsleute, sind fast nhne Erwerb und außer
Stande-»die hoheMiethe zu erschwingen; man sieht
sie »stundeglang - müssig vor ihren Vertaufsläden
sitzen und aufKunden warten. Solcher Kaufleute
giebt es aber eine große Zahl. Die Hoffnung, daß
die englisrhe Regierung eine Armee von 10—12,000
Mann ständig auf Chpern belassen werde, hat viele
Gefchäftsleute aus Smhrna, Malta, Alexandrien
und den Jonischen Inseln hieher-gelockt. Inzwischen-
sind aber die indischen Regicnenter nach W«
Heimath zurüclbefördert worden und: von englischen
Truppen sind im lsåanzen nur— drei Negimenter
hier. Unter solchen Umständen— ist der Schaden,
weichen die nach Chpern eingewanderten Kaufleute er-
leiden, .- ein ganz beträchtlicher, und· die allgemeine
Unzufriedenheit mit der neuen Aera eine vollkom-
men. begreifltch-e. « .

« Tatkraft»
- Ilorput,16. Dem. Nat) den zahlreichen Aufein-

dungezmteitderiztösen Entstellungen und scheeliehenden
Verdäihtigungen, die« in jüngster Zeit von der raffi-
schen Presse. über dieDorpater Verhält-
nisse und insonderheit die hiesige Universität
nebst ihren Angehörigen ausgeschüttec worden, tönt
uns heute von hübeneine Stimme entgegen, wetcheunses
ren angegriffenen Institutionen eine beredteke Verthei-
digung zu Theil werden läßt, als eine solche von
irgend einem der einheimischen deutschen· Blätter je
geliefert worden. »Die ,,,Z e itg e n ö s si s ch e »n
Rad-Lichten« unterziehen die Organisa -

tion der Dorpater Studentenschaft
einerlängerenBesprechung und wissen nur -Gutes
und Lobendes Von« ihr« zu erzählen. Da uns das
in Rede stehende, russische Blatt leider nicht zugäng-
lich·ist, sso geben wir in Nachstehendem den bezüg-
lichen Artikel in der Reproduktion des St. Bot. Her.
wieder. »Jeder Studirendety urtheilt das Moskauer
Organ nach voraufgeschickter Darlegung der Ein-
richtung des hiesigen Corporationswesens, «ordnet
sich, beständig in der zlliitte seiner Commilttonen
lebend, dem allgemeinen Geiste feiner Corporation
unter, welche wiederum in beständigem Verkehre
mit. den übrigen corporellen Verbänden steht» mit
ihrem ganzen Bestande mit den übrigen concutrir
und das Gesammtleben der Universität durchlebt
Daraus erzeugt« sich die allgemeine sittliche Controle
jedes Einzelnen über Alle und Aller über jeden
Einzelnen, eine Controle, welche unsittliche und

« ehrlese Handlungen Seitens der Einzelnen unmög-
lich, jaundenlbar macht, da jede derartige Hand-

; lungs unbedingt aufgedeckt und schimpfliche Aus-
schließung aus-der Weitre der Studentenlchaft nach
sich ziehen.wü«rde. Auf ebenspdecnselben Boden ent-
wickelt. »sich im Dorpater Studenten, gleichfalls aus

- sich selbfhsz der· Begriff von der —Corporationsehre,
i »welche zugleich auch die persönliche Ehre jedes eins«
y zietnenkgjcikgtieveg desselben liest-f. " er · " ·· Nachdem das Blatt dann des Comments und-des

: Ehrengerichts erwähnt, fährt es fort: ·,,Uebe.r alles
k das kann man vielleicht lachen und es albern nen-

tistik des ElementawUnterrichts folgende Ziffern:
Die letzte im December 1876 bewirkte Volkszählung
ergabhz daß Frankreich ,an Kindern von 6 bis 13
Jahren;4-,50f2»,8·94 besitzh nämlich 2,278,295 Knaben
uznd 2,124,599»Mädchen. Für« ihren Unterricht zählte
zrnazn .im·..,Jah·re 1876-W 71,5«47· Elernentiirschulen
aller Art, worunter 9342 durchaus unentgeltlicha
Confessionslos waren darunter 51,657. » Das Unter«
richtssPersonal erkeichte die Ziffer von 110,709 Lehrern
undspiszehrerinneiy und spszwar bilden, die letzteren in
Stärke Von Z8»,992» .die größere Hälfte. »Hiebei; sind
aber, wievorstehend überhaupt, die Privatschulen
mitgerechnet. Gegenwärtigunterrichten 41,712 Per-
sonen inden öffentlichen Schalen, ohne irgend eine

HPriifungbestanden zu haben. 624,743 Kinder von
6 bis 13 Jahren, und zwar 270",680 Knaben und
344,063 Mädchen, sind« im Schuljahre 1876-AS der
Schule ferngebliebeir Auf» dem Lande ist der Schul-

besuch in »den Monaten· December. und Januar am
szstärksten,V-meist· über, 90 Procent; in den Monaten
Juli .und August geht er in einigen Gegenden bis
auf 60 Procent herab. Der Minister verhehlt sich
;nicht,. daß diese Resultate snoch viel zu wünschen lassen.
»Die Ausgabe« sagt er, ,,ist eine schwierigez aber
die ·i")v,ffentliche« Meinung steht auf Seite Derjenigen,
welche. sich für diese Sache begeistern; ihr Triumph
ist daher gesichert« «

» Wauuigfaltigru g
, Aus dem südwestlichen K u r l a nßd werden der
Lib. Z. unterm Z, d. Mts. folgende selte n e
Naturerscheinungen aus dem Monate
November gemeldet. Am 4. November noch 20 Grad

» Wärme, am 10. Gewitterrollen und am 25. Novem-
ber hat man noch im Walde großgewachsene braun-

· gelbePilze (Pfesferlinge genannt) welche nicht im
Spätherbsiezu wachsen pflegen, gelesen.
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neu, doch sind es diese ,Albernheiten«, welche die
gute Haltung der Studirenden unter einander be-
dingen und im Jünglinge den Begriff von der per-
sönlichen Ehre, der Moral, der Kameradschast und
der öffentlichen Pflicht groß ziehen. Andererseits ist
vermöge dieser ,,Albernheitkn« jedwede unsittliche
Handlung unter den Studirenden unmöglich. Da
außerdem alle diese »Albernheiten« ganz und gar
das Studentenleben ausfüllen, so ist es den jungen
Kräften nicht möglich, ja es fehlt ihnen an Zeit,
sich von fernliegenden Jdeen verlocken zu lassen, es
sei denn von solchen, in welchen die ganze Studen-
tensrhaft lebt. Welchen großen Nutzen diese Schule
der Sittlichleit ungeachtet aller ihrer verkrüppelten
nnd lächerlichen Seiten dem socialen Leben bringt,
ist begreiflich . , . Und in der That: seit dem
Tage der Gründung der Dorpater Universität kam
dort nie eine sog. ,,Gefchichte« vor, oder auch nur
etwas dem Aehnliches, was auf den russisiben Uni-
Versrtäten vorkommt, und es ist etwas unerhörtes,
daß ein ehemaliger Dorpater Studirender irgend
eines, den Menschen beicbimpfenden Vergebens an-
gellagt worden wäre. Diese politische Ruhe der
Dorpater Universität und das hohe sittliche Niveau
seiner Studirenden wird einzig und allein durch die
oben erwähnte Organisation des dortigen Studen-
tenlebens erklärt« «

Sodann wird weiter in dem Artikel bemerkt,
daß die Studirenden der russischenUniversitäten bis
zu den sechsziger Jahren doch noch irgend eine Or—-
ganifationgehabt hätten, indem sich die nach Gou-
vernements, Städten, Facultäten und Cursen zu-
sammengehörenden Studirenden zufammenfandem
Bei diesem Zusammenhalten hatte sich auch die nö-
thige Selbstcontrole herausgebildet und dem dama-
li-gen Studirenden eine gute Stellung in der Ge-
sellschaft geschaffen. JU den sechsziger Jahren habe
aber jede Association unter den Studirenden ausge-
hörtz in die Mauern der Universitäten seien-bis
dahin fremde Elemente eingedrungen, der kamerads
schaftliche Geist unter den Studirenden sei gesunken
und damit auch ihr sittliches Niveau. tlsticht nur
als politische-Verbrecher, sondern auch als Raub-
mörder, Diebe, Betrüger seien Studirende vor Ge-
richt erschienetrund der Begriff ,Studeut« vollstän-
dig inH den Augen der Gesellschaft herabgedrückt.
Diesen traurigen Zustand führt das Blatt auf die
Beseitigung des gemeinsamen Studentenlebens zurück.
Der Artikel schließt mit den Worten: »Wir wissen—-
nicht, in welcher Erwägung jede innere Organisation
des Studentenlebens vernichtet und verfolgt wird,
und das um so weniger, als diese Organisation
nirgends etwas Böses, sondern im Gegentheil
Gutes und Nuhjbringendes im Gefolge gehabt hat.
Als Beweis hierfür dient die Dorpater Universität.
Zudem kann man der Thätigteit einer regelrecht
organisirten Vereinigung in jedem Falle bedeutend
leichter folgen, als dem ordnungslosen Treiben eines
Hausen» »

Gebot, is. December« Mittelst Allerhöchften
Tagesbesehls vom 11. d. Mts. ist der Viceelomiral
Furuhielm zum Nevalfchen Portcksommandeur
ernannt worden. » » »

Latiums. Mittelst Allerhörhsten Tagesbesehls
im Ressort des Justiz JMinisterium vom 6. d.
Mts. sind in den Aemtern des kurländifchen Ober-
Hosgerichts bestätigt worden: als« Landhosmeisier
der Kanzler Baron Konstatittn K le i st, als Kanz-
ler der ObereBurggraf Baron Conrad B i st ram,
als Oberburg-graf der Landmarschall Baron Eduard
Brügg en, als Landmarschall der« erste jüngere
Rath Baron Emil L ie ven, als erster jüngster
Rath der bisherige zweite jüngere Rath Baron Fri-
dolin Aicheberg und als zweiter jüngerer Rath
der Tuckumer Oberhauptmann Baron Wilhejm Theo-
dor H« a h n.

gut; Mit« geht der Z. f. St. u. Ld. ein zu-
sammenfassender Bericht über die bedeutsamen Ver-
handlungen des nunmehr vertagten ku r l ä n d i ·

schen Landtages zu, dem« wir das Nath-
stehende entnehmen. Gestein Abend, heißt es u. A.
in dem« vom 13. d. Wits datirten Schreiben, hat
die Schlußsitzung des seit dem 17. November ver-
fammelten Kurländischen Landtages 1. Termines
stattgefunden. -Der Landboten-Marschall Baron
Düsterloh der, wie üblich, den Schluß dieses Land-
txges verkündete, hat den sog. zweiten Jnstkuctipnk
termin zum Wiederzusammentritt des Landtags«
auf den 12. März des kommenden Jahres ange-
geben. Die heimkehrenden Handdoten werden nun-
mehr die im Ritterhause gefaßten Beschlüssg d»
Eingefessenen ihrer Kirchspiele zu unterbreiten und
die entgiltige Entscheidung des Landes über die von
den· Deputirten gestellten Fragen einzuholen haben.
Ein wohl hervorhebenswerthes und ohne Zweifel
erfreuliches Ergebniß haben freilich die Berathungen
des eben auseinandergegangenen Landtages bereits
gehabt: offen, und ohne einen Wirecspruch von
irgend einer Seite zu erfahren, ist die R e f «, x m -

b e d ü r f t i g t e it des Landes, die Notwendig-
keit, aus dem gegenwärtigen Zustande herauszu-

«kommen, anerkannt worden. Wie vermutet, hat de:
Landtag mit voller Anerkennung der Berechtigung
des Hinweises des Landesbevollutächtigten auf die
Dringlichkeit einer Reform der Selbstverwaltung
beschlossen, an das Land den Antrag auf Ni e d e r-
fetzung einer Comnsission zur Er-
wägung von Reformvorlagen zu stehen.

Der Commission soll hierbei keinerlei Einschränkung
in Betreff der zu berathenden Reformvorschlägesaufs
erlegt werden. Dieses Vorgehen des Kurländischen
Landtages ist eine Thatsache, dieavohl zu würdi-
gen ist.

St. Prterabttkzp 14. December. Anläßlich der
PlewnwFeier bei der -Activen
A r m e e veröffentlicht der , »Russ. Jan« einen
ausführlichen Berichh aus dem wir nach der Ueber-
tragung der St. Ver. Z. das Nachsiehende repros
duciren. Am 28. November, beginnt der Bericht,
dem Jahrestage des für die rusfiiche Armee und
das ganze russische Volk denlwürdigen Falles von
Plewna, feierte die Active Armee in der Person
ihrer Repräsentanten den Haupturheber des Erfol-
ges unserer Waffen vor Ptewna, den General-
Adjuianten Tod le b e n , wie auch die übrigen
Helden, durchszderen Thaten ihre Namen für immer
»wir dem Tage des Falles »von Plewna verknüpft
sind.- —- Am genannten Tage versammelten sich in
Adrianopeh wo sich gegenwärtig das Hauptquartier
der Activen Armee befindet, nach einem am Morgen
abgehalienen Dankgebet alle Chess der Armee
gegen— 6 Uhr Nachmittags im Konal zu jeinem
Diner, welches dem GeneralElDjutanten Todleben
zu Ehren gegeben wurde. GeneaabAdjutant Tod-
leben nahm den Platz in der Mitte des Tisches
ein, welchem gegenüber an der Wand ""sich ein
großes Portrait St; Mai. des Kaisers ·befand. Mit
dem ersten Glase Wein- begann »die Reihe der
Toaste, deren ersten GeneralsAdjutant Todleben auf
das Wohl St. Mai. des Kaisers ausbrachte, wobei
Fürst Jmeretinski das Telegramm verlas, welches
vom ObersComrnandirenden an Seine Majestä·t
abgesandt worden war. —— Darauf wurde das sol-
gende, von Sr. Mafestät an diesem Tage« einge-
troffene Telegramm an den Generabbldjutaiiten
Todleben. verlesen: »Ja) gratulire zu dem ruhm-
vollen Jcihrestage von Plewna und vergefseinichtz
daß Wir das glänzende Endresultat Dir verdanken.
Zur Erinnerung daran «. ernenne Jch Dich zum
Chef des Samogitischen GrenadiersRegiments und
Deinen Adjutanten Melnizki zum Flügel-Adjutans
ten. Ich wiederhole Meinen herzlichen Dank allen
Theilnehmern an der Katastrophe von Plewna,
welche sich noch in Deiner Armee.befind·e»tt. Um 1
Uhr halten Wir ein Dankgebet ab. A l e x a n d e r.«
-- Nach Verlesung dieses Telegramms schmetterte
ein anhaltendes zHurrahs durch die Räume des
Konak und, hallte weithin durch die Straßen der
zweiten Hauptstadt des ottomanischen Reiches. Den
zweiten Toast brachte der QberCoinmandirende auf
vie Gesundheit Si. Kein. Hei. des Gisßfüksteii
Thronfolgers aus, der dritte Toast wurde vom
GeneralsAdjutantenTodleben zu Ehren des früheren
ObersCommandirenden der Armee ausgebrachh der
nächste Toast galt dann dem Fürsten Karl von
Rsumäniem dem damaligen Chef der Belagerungs-
Armee von Pleivnm —- Darauf erhob sich General-
Adjutant Manseh und wandte sich mit einer län-
geren, tief gefühlten Ansprache an den Ober-Com-
mandirendem welcher dieselbe miteinem längeren
Toafie auf alle Sieger von Plerviia beantworten.
— Es folgte noch eine Reihe animixter und warm—-
empfundener Tonne. ·

—- Dekaiitsvukieiuer C o n st i t u i i v ei v e g
Fürstenthums Bul garien ist, wieder
,,Russ. Wahrhf zu entnehmen, vom Fürstensdondusi
korwKorssakow dem Ministerium- des Aeußern in
St. Petersburg zugesiellt worden. Daszfslliziriisterizum
hat den Entwurf u. A. auch dein« St. Petersburger
Professor des Staatsrechts A. D. Gradoivsti zur»
Begutachtung übergeben, dessen Gutarhten sibon dein
Ministerium zugegangen sein soll. Es heißt, daß
die organischen ronstitutionellen Statuten Serbiens
und Rumäniens weiche übrigens an und« für sich
nicht anderes als Nachbildungen der belgischen.Con,
stitution sind, dem Project zum »Muster gedient
haben. « · :

-- Prinz Heinrich von Reuß ist dem
St. P. Her. zufolge aus Jsenburg in der Residenz
eingetroffen. . ,

Jssas Hasan wird den »Zeitgen..Nazchr.« geschriebern
daß am 2. d. Mts. sich daselbst das Gerücht van
einer Ernpörung derTataren mehrer
umliegenden Kreise verbreitet hätte. Jn der That
hatten die Unruhen unter der tatarischen Bevölke-
rung solche Dimensionen angenommen, daß die
brtlichen «Militär-Commando’s nicht im Stande
waren, dieselben beizulegen und daß das 85.
ReservhBataillon ihnen zu Hilfe eilen mußte» Die
Ursache dieser Bewegung erblicken die Einen inder
Anordnung der obtigatorischen Erlernung der raffi-
schen Sprache, die Anderen in der jüngst vom
Gouverneur getroffenen Maßnahme, daß an den
Moscheen in jedem Dorfe Glocken aufgehängt wür-
den, deren Läuten die Dorsbevölkerung zur Bera-
thung verschiedener Angelegenheiten versammeln
wie auch den bei den gegenwärtig herrschenden
Schneestürmen Verirrten als Signal (jede halbe
Stund mußten die Glocken läuten) dienen sollten.
Die Tatarenjotlen in dieser letzten Anordnung eine
Entweihung ihrer Gotreshäuser erblickt haben.

L o c a l e, s.
Der bereits in unserer Donnerstag-Nummer er-

wähnte 75. G e b u r t s t a g des seit anderthalb
Jahren in unserer Stadt weilenden Dr. F. K: entz-

w a l d vereinigte am 14. d. Mts zahlreiche Freunde
und Verehrer desselben, namentlich die Vorstandsmit-
glieder mehrer Vereine, zu einer dem hochverdienten
und allverehrten Herausgeber des estnischen Volks-
epos darzubringenden Ovation in seiner Wohnung.
Es brachten Glückwiinsche dar: der Präsest und der
Secretär der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, deren
Ehrenmitglied Dk,.»Kreutzwald ist, »die Präsidenten
des ,,EestiKirjameesteSeltsN dessen Ehrenpräsident
der Gefeierte ist, der Präsident des estnischen land-
wirthschaftliihen Vereines zu Fellin indessen und im
Namen des Fellinsschen Vereines »Koit«, der Secretär
des estnischen landwirthschastlichen Vereines zu Dorf-at,
ein Studirender im Namen der der estnischen Nationa-
lität angehörenden Studirenden, der gegenwärtige und
ehemalige Lector der estnischen Sprache an der hiesi-
gen Universität Außer diesen Glückwünschen waren
zahlreiche Schreiben und Telegramme eingegangen,
die warme Worte der Hochachtung dem hocfhbetagten
Greise übermitteltern -— Ferner überreichte einer der
Vertreter des ,,Eesti.Kirj.-Selt"s« dem Gefeierten eine
Ehrengabe im Namen mehrerestnischen Vereine, so-
dann brachte der Lector der »est·nischen Sprache seinen
Dank für die .Sc·hätze, die Dr. Kreutzwald zur Kennt-
niß des estnischen Volksthums in. so reicher Fülle
dargebracht, zum Ausdrucke und der Präsident« des

»,,Eest"i Kirj.«Selts« erbat sich die Genehmigung zur
Gründung etner",,»K r e u h« wsalsd - S i fszt u· ngk
zuliterarischen Zwecken, die »der Verein mit anderen
estnischen Vereinen zu gründen beabsichtige. -Der
Gefeierte ertheilte mit warmenDankesworten seine
Einwilligung zur Stiftung dieses: dauernden Ehren-
Andenkens seiner Wirksamkeit. — Erwähnen wollen
wir noch, daß der ,,tl"irj..Selts«, der estnisihe land-
wirthschaftliche Verein »und der Verein »Mit« zu
Fellin gseschmackoolle Votivtafeln Dr."Kreutztvald· über-
reithen ließen. » »»-

Wie wir im Jnseratentheilezder Ren. Z. lesen«
wird der Professor Dr. M.von Engelhardtam 15. und is. d. Mts. im Saale der Gesamt-Gild-
in Revalzwei Vortrag esüberzdiezsikfix
gion im Kampfe mit-dem Moralismustt hatten. zDekErfolg dieser Vorträge, denen;, wiewir hören, npch
ein solcher des zProsessors Dr. L ö n i ng folge«
wird, ist zumiBesten der Revalet Rettungsatistalt
bestimmt· — - «

— Eine Anzeige über -Liebig’s
F! e i s ch e x t r a et ist heute unserer Zeitung
von der hier in. Dorpat durch die Firma· J. R.
S ch ra mm vertretenen) Generalstzlgentur Voigts
in Petersburg »beigelegt, dte als Beispiel mddernsterAUSlWtUUg geschäftlichen Annoncen gelten kann.
Ein Kalender alten Stils mit Angaben der in
Nußland gefeiertetr Felle ist der«Geb"rauchs-Anweisung
für Den Exlractbeigesügt Und dazu der glänzend-
teiche Umichlcsg e mehr täßtsich kaum dafür thun.
die Aufmerksamkeit auf den ohnehin schon-wohlbe-
kannten Exiract zu-lenken. «

xlllannigsaltigeir »
Wie. wir aus Leipzig erfahren, ist am 11. (23.)

d. Wiss. daselbst der bekannte Verlagsbuchhändler
Dr. pttiL Flsilhelln E g e I M ct ll Ullsach längekem
schweren Leiden gestorben. sz » "

- Aus dem Rigaer Theater bringtszdie
Rig folgende illtittheilring iibers Yunvorsichtiges

,Utrigeyen mit Schießgewtehr en. jeden? Falls,
in welchem »ein Schuß, auf derkBühug »ghgkgehek;
WEVVSJI Ulyß, hat Des; Jnspieient

» eine hlindgeladene
·;Pist»dl"e·zur» Hand, um« bei ettvaigem Versagen desGewehrs «"auf" der Bühne hinter« den Coulissen den
Schllsßsp abzugeben. Bei solch« Ljeiner Reserve-Pistolewar es offenbar versäumt worden, » die Ladung her-AUszUUehIUEILx Durst) ein Versehenp das. von I der

·Theater-D«iszrection nitht straslos geblieben ist, Hrvurde»diese blindgeladeue Pistole dem Frl J d n a. in derRolle» des Seecadetten indie Hand gegebenJ Frl.Jena« hat ein dieser· Rolle nur mit« «d"em Schuß zudrohen, — niiht ihn abzufeuertr So blieb les hki des;
Vorstellung unbemerkt, daß-die Pistole gerade« was»
Nach Srhtuß der Vorstellungmachte sich - einer« von
den Knabz-ii·, die im Schachspiel des »Seecadetten«zur Verwendung kommen, an den Requisiten zuschaffen( Die Pistole, die er zum Spielzeug machte,
entlud sich— Des S«duldige- sonst ein außerordenttichgewissenhafter Beamter des Theaters, ist mit einer
verhsältnißtnäßig strengen Strafe belegt. Fu, Jykm
schwebte also in dem» Augenblick, da sie durch Spiel
und Gesang Hunderten heitere Freude » bereitete, inernster Gefahr, da selbst ein Schuß aus blindgeladsp
ner Pistole die schlimmsten Folgen hätte · habe«können. «

Neuefte »Er-K.
Ring, 14. December. Jn Folge der Anhäu-fung des Eises ist· die Durchfahrt der Schiffe ausder Düna von Bolderaa bis Riga unmöglich. Die

Bewegung De! Schiffe zum Bolderaaschen Hafengeht ungehindert von statten. Die Durchfahrt bei
Domesnees ist frei.

St. Ziel-Irrtums, 14. December. Da in einigen
Lehranstalten durch unvorsichitiges Umgehen mit
Feuerwaffen Seitens der Sihüler Unglücksfälle vor-
gekommen find, so hat der Minister der Volksaufklä-rung durch ein Circular vom 9. November d. J.die Curatoren der Lehrbezirke beauftragt, den Dim-
toren der Lehranstalten einzuschärfen, daß sie Maß.

: regeln zur- strengen Beaufsichtigung der Schüler ihrer
- Anstalten treffen und zugleich die besondere Aufmerk-
. samkeit der Eltern und Vormünder auf die Noth-
- wendigkeit lenken, den Schülern durch sgsenaue Beauf-
. sichtigung die Möglichkeit, Waffen zu erlangen, ent-
: ziehen. » » « «?

; Wien, 24. (12.) December. Graf Potocki istjiiiis
i Pest zurückgekehrt und .hatte eine längere Untrrresdnng
i mit dem Fürsten Auersperg Darauf reiste er gestern
- nach Lemberg zurück. , ·
i London, 24. (12.) December; Jn den« Kohle-n?-
: gkubewDistricten von und WcsisYorkshire und

. Nord-Derbyshire droht einer der großartisgstenStrikes
- einzutreten, die je bekannt geworden sind. Jn.Fh.lge»
s der Geschäftsstockung» haben- die dortigen Grubenbe.
- sitzer beschlossen, die Löhne sum zehn Procent herab-
i zusehen. Die Arbeiter wollen sdem den« äußersten
, Widerstand entgegensetzenx Während derWeihnachtsk
i tage findet eine Massenversaininlung derselben Statt.
« Eoentuell wollen 100,000 Arbeiter zugleich die Arbeit
: einstellen. . . .

- Werts« 23« (11-)« Pers-Eises— .:Die»bes«-Tts»gs:--
i meldete Ernennung Savset Paschas zum ».Potscha"sters hier wird heute offieiellbestätigtz · Der Schweizer
i« Bundesrath hat auf’s Neues auf vertranlicheglnfizgge

» erklärt, daß er skeinen Grund, h·ätte,ssdie
Grafen Harcourt diirch , Challemel Lacour ISenciLtVF

« und Freund Gambetta’s) zu wünschen. -

. , Rom, 24. (12.) December. Das Journal »Jta«li"e««
: will wissen, die Verhandlungen smitOesterreich wegen

2 des Abschlusseszeines Handclsvertrnges «nähzmen« eijjien
- befriedigenden Fortgang und erwarteHman niit Ve-
; stimnitheit die Lösung— der Frage »-»-noch· Vor» ndezu
- Schlusse diesesJahres. · - s - - ·»

»
».

. «V;Diiii«arest, 23. (1«1.) December. Dis, Depntirtexix
.- kamnier beschloß einstimmig, anlkäszlich Ides Ablebens

der Großherzogin Alice von Hessen,.. eine- Beileidsj
, adresse an die Königin Victoriaz von England zu
r richten. »

» » ,« , »

Specialsclrlegrainine der Dienen
,

" Drum, Sonnabend, 28. (16.) Deciiii«be"r, Mkjxgens
»»

Dem Deutschen Kronprinzen ist am ersten Weihnzachtd
»» tage ein Uiifall zugestoßen. Die Pferde« seines! »Wir-
; gen konnten von ihrem Lenker· nicht mehriisnfgehalten

· werden, OerWageU selbst gerieth ins Schwanken und
»

der Kronprinz wurde. aus demselben herausgeschlep-
dert. Doch nahm Höchstderselbe hieb-ei; glücklicher

·Weise keinen» Schaden. »
«. «»- -

sie-here, Freitag, 27. (15.) Decbr.» jJaeuh
« ist »in Jellalabad eingetroffen. Dieser Schritt spdes

der-zeitigen Emirs von Afghanistan wird
iverfung unter oie Ansprüche Englands gleichbedeu-
tendetechtet « z » .

- Kikch1iche"9iq.ch-.HichreF-ir.
, .Universitäts-.Kirche. ·;

, . Z. Advent: Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsseier Um 11 Uhr. s V »

Predigen H ö r s ch e l»m a.»n n. « » —
« Ertrag der. Collectefur dieUnterstützungsgasfe

70 Rbl.; nachträglich R. z: « ;")si --

» i » Herzlichen Dankt· «
«« «

»»

Hbrschelmanstn
i St. Marien«Kirich«-.es.

Z. Advent. Hanptgottesdienst mit ··Be"ichte sEund
Abendniahlsfeier um 12 Uhr. . , ,-

: « Prediger : Candidat K e l le r. — »:

- W1llig«.ero»de.i:

s s Handels( nnd· i Ilirstn -»ijilrtisr»ic·titezi,»»-
. Kiyo, 13.- Deceniberxs Mit ziemlich gleichmäßigemiszFrost
' von Z bxis 6 Grad und mehr oder weniger starkem« Lochneefau
- hat sich der Winter nunmehr vollständigietabiirtx Die Schlit-

. tenbahn läßt nichts zu wtiiischen übrig; das Treibeiszdzerzjspüuq
« hat stch seit vorgesiern—zu» einer feststehender; Deckesztsexbutjiden,
E die« aber wegen ihrer Unebenheiten zur -Pa·sszcizgesisiioch»sdtiichtshe-
» nutzt werden kann. Der größte Theil den-bei· der Stadt la.
« denden Schiffe hat unter Assistenz svon Schleppdarnpfern den
I« Hafen von Bolderaa glücklich erreiszchp Neu« ankommen»
, Schiffe werden wohl schiverlich zur Stadt, kommen können.
« Unser Lfsroductenmarki ha-t seine ruhige «Phhsignomie.»weuig
: verändert; ihr Grundzug neigt, zur Feiertags».siil»1e. Fürjgsp

psündigen ungedörrten Rog geniväre in 106077 bis""',78?s,
» Kov. pro Pud zu bedingen,- währetid Verkäszkifesrwper Bahn

ankornmender Waareauf 80 .Kop., aus«-dem. Speiclzer-..;;inf»;79nor. halten Auf Frühjahrslieferung"sind noch« Kleinfgteiten
zn 83 Korn gemacht worden -und bleiben sdazu -Käufer,: doch
verlange-n Inhaber jetzt 84 Kost. mit entsprecheudein Vorschuß.
lkurländischer llspfündiger Roggen wirdjeht zusö ·.l»kopj pro
Pad angeboten. Ungedörrter Hafergbleiltt nach Qualitiizt zu
76 bis 80 Katz. ungetragen» Für gedörrte Waare »tdät««e««« 68
Kot» zu bedingen, doch halten Verkäufer nuf "7u; z. 69 Kot«

»,«—-2zeilige kurläiidische l08pfündige« Gerste ist ein Posten
in loco zu 88 Kop- und Szeilige haxtgedörrte livliindisclzegitss
pfündige Waare zu 90 Ko» gemach: worden. i Von ringen-ört-
tem Hanfsamen befindet sch ein Rest von« 50u0«.s-itu;p;JEJ«in
festen Händen, für weihen 126 K. gefordert aber· tiur:zlj2;i)igs»äsop.pro Pnd geboten wird; für einen größeren Posten "·"g«e"d ·"te·n
Hanfsainen wird ein so « hoher. Preis verlangt, daß von— Sei.
ten der Käufer kein Gebot zu erzielen war. Flarhz Säckin-.samen, sowie auch Buchweizeugrühe ohne Geschäft!

« gteiegtaphtscher your-beitritt. »
St. Petersbnrger Börse.is. Decbr. .187s. » « ": c

Wechsel-entrisse-
k LVUVVID - o « · . -«.«

» E« VUIkH
Hamburg, . . . . . . . . . 196 guten-»» Respekt.
Paris, . .

. . . . . . . . 2471 2414 Herze»Fern-s- uud Verteidiger-se. f?
- Prämien-Anleihe i. Emissionx . 2372 Be» 2375 Erd.
f Prämien-Anleihe Z. Emission.. . 233k Br., 232z Erd.

594 Jnscriptionen . . . . . . 963 Be» gzg » is« ,

E WsBankbrllete .
.

. . . . . 963 Bin, 96k Eis.
l Rigaidiinaburger Eisenb.-Actien. 1503 Bin, 149z Glis.

, Bplog.-Rhbinsker Eisenb.-Actien. 873 Bd, 87 Giv-
l Pfandbr. d. Russ- Boden-Eredits. »121 »Br., 1203 Oh,

». Berliner Bot-se, . » -
, den 27. (15.) Decbr. 1878. «; «s Wechsels-Es äuf St. Petersburg ,s s · - « « - - · · « O « —- Z ««

«, 3M.;1..»...,.193HJ50«YJZJi«
Rats. Credrtbilt Un: 10o Nb .) . . . 194 n. 60 nehm.

Argo, 15. Decbr. 1878. «
Flccchh Kronper Berkotvez . . . . .«

.
—- «

: Tendenz für Flachs . . . . . . - , -«

··T «»Tkpjkispd
Dr. E. Mattiesein Sand· A. Hasselblatn

Mk« 292. Yeue Yötptsche Zeitung. 1878.
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: Dis« Hase» Stiidssssidsii Ernst a« s —

S········· ·····C···»»······· Wump · · ·
«. s. H« ». . «. ) WorpatctHandwerker-Worein. egen haben die Universität verlassen. ( B «

· - Sonntag de» »» Deckm «·
·

. Dorpah den 16. December 1878. L · I c «, gänstiger Witterung Hyactnthety Lfkqijylqmeg Und
; · » ; Eljecton Mehkum Cz, · » ; · Primelu empfiehlt .

(
des Dorpatschen Gymnasitcms, welcher Dienstag, H Y- JOHNj «niusmgoståkteupuoiioum2ukKekmt-

« get! 19. December, um 10 Uhr Vormittags im auf de: Schlittschuhbahn —————;—St—3j1Istraße Nr. 32.
spssuoe «h· ««ut s-.s «, . « .

.

i·

FDLT Iånznisss 10 Im Es» s er! s dugseriijks Gymnasiums begangen werden soll, ladet hie— »F gis·;i···s·-k·s·i·agxk s·x·,·k·,···x·x·hk··s«·iiaz·dx·,·k·k·aghs·,b Kurische scillllkbtlwllksdsp
. »

I »so - , I IU c! ,

aus-Ins m lsgk Hakusan-H. ·. Director Gan-Ä. ·; 2o Konten.
D ·

Russisolie Zaqchwqksi,»—
a c sts l l, E- —"YL-H-»s-JIIILEHM YOU-s«- RWTIST Küb-un , Hdcmlkcg den l7. Yecembet 1878 im grossen llijrsaale der Kaiseklitlleu Universität MsIIlIJtlstituts »Sie-rissest« wird hiemit D» d n

sowiscescuicuts d» uusik sperrte; -T--—0 t « ....-—-—..
«» allsemslssn Kspstsiss gebracht, « IN« U H! .

ausserdem ertheile ich gründlichen -.-T'-·'—.-.- — « EETTFT a) ensm dasVnachdemvon vleien der wuqsch empäehlt N E ·

Unterricht imsvlcls und Chorgesang, kjnmzszges Auktksspn d - K» H k ·
..

.

H· verlautbart worden Ist» IWZII Einst! ————-......-·k
' AMICI, «

xlslklllsktesÄung klcltlllcsllospiel bis zur « s E erexit beruhmtn lllarlnedialeks Tåantljsälåtgznktxsseredem arg: Rathhaåise -
Ftsxsghe

·· x «d ZU« s h- ro, in soce1« an ei«

.xs.«i..k.gs.i.tsx».skis s B W O zzz «

, J· Bieohmann während de ·» , Ahn· .l g d c · «·1 s· »

·
· s. s·· wer en som1 von Jetzt

" «« » Fischerstrasse Nr. l.
, halb 45 bis St) kdlidllkelitf Tit« Ist! äbtdltdllllsleeslanzlbgeillfd VIII! cdaliiollfistgskilocllldldldr Fguslzzleälsistmzldilejzltir ajiwdoelil IF? RIE-

E « Ecke v-on 728 Uhr Morgensubix IF? sind eingetroffen bei

Plcskauer ccmtucrzbauk ..
. - . . . .

Uhr Abends stehen; »« m» J E s(
·

· ·

vollenden und wahr-end der zweiten Abtheilung innerhalb 15 bis 20 Minuten eine Abends d» s· d « d h H B
· · c kamm-

Dorpater Eilig-le. grosse tiasstcadseictiaaicsg verfertigen. — Dio want des sujots zu junge« im EJWJIJIF d; SJUSZIZILJ --««-—sp—·——«——«—————————
· ·..Wir übernehmen die« Yes-Si- « skvtxlieatåszäikijhtiiendxn 0elgemal·de, gleichviel ob Mariae oder Landschaktz Ritk9k-stk· Nr« 8»pzd machen»

’

s--«--.---»-su- .;:..::..s.ks tsgsss.sxxszxs..glskkxis«. —-«-——--— Dogge-s .

SXUJICII der Prämien - Anleihen entschieden, der dem Billet beigefügt ist. glkiallgdcwldu ndiiizerircddd gigilliidn w· «

« un«
I. und II» Emission å 50 K0p. pro a 1 -B«bl., zu stehplätzen a 75 Kaki, für die Grallerie a 30 Ren. sind itil deli-
Billet Buchhandlung von E. J. Karow, am Sonntage in der Conditorei des Herrn die zugkzjdh auch Schneider» kann .
————---—--———-—-———-—————Dje —-——-—-———- Bei-Eh sowie Abends von 5 ·Uhr ab an der Kasse zu haben. — Die Soll— und eine sttshetttttuosck Hndezs ksUkt H d s h -

v «, non— uniniek entscheidet den Besitz des 0elgetnaldes. . sofort Anstellung bei dFr Baroniu aus«» E» Um«
. Cksls Gkslllg ksssssssv ssdcsssssssksiss

gegen die Am0kfgjsacjon der · 8 gute, weniggebrauchte EIII Zucker Student»
Eussischen Prämien-Anleihe erster

·· ·· ··

g Icornrseinigtingss der eiiåktgiags das Hfuslehrekslsxamen e
mission kjhdk «

mk f— d«9 Z« - e u et sich von 'ett l) ' d «- gsssmac a, wiiusc t auf längere Zeit j « -
hung vom L· JTIKHY 18259 z! 50 E· Jollälllllsslikdsse Nr. ils-Hakus- lå Ame ldilllslshkekstclls einzutreten. Oder— sehen zum Verkauf L! Nkokjtz

. .

- » Johannsen, hinter dem Rathhausa stehen Um! Verkauf im Hause Bern- szen behebe Mal! UVCSV del' Chikkke A. Dsz «

pro Billet im Auftrage · » F» WIHAFFRIIOJG i hotk bei Kruste. C· an G. Mattiesens B«»hdk» »» AS»
« «« « pxsakt Zahnarzt

",«·"·—·— Expcdijll Dokpat gelangen zij lassen, AbreJfe halber werden »gute MAT-

Im..sss s« d« IIIIIIIIIIIHIII E« «
«

« M i FcediiedtkidTisdciiesdskikecrå CTITFJTFZLTTI
sz

szukcekmusse
» · «« . O · kannst. Eine Wohnung v·on 3 Zimmerm

s s l« Scnntsg Es« Deo« der mit guten Zeitgnissen versehen ist
empfehle: wird Zur« verridchtung häuslichek + Kuche ldnd Vorzlmmer M auch daselbst

·
»

- .
esz e fasse IRUU fjkch o f ort melden bei dem Baron« Hxllgeu E« grosser Auswahl)

«
beiszkveklsngbvom oeoonom de3«Ha"d« n« Techelfeksche Straße Nr· la«

« . » . v vl en-Sarr"akus. I k0s qpg 50..-300·Md1 ver- We? Er« Skslsss «—————————————-————————

,»···.»-;.,; · «· ————-H—·— grossernch oimerstag den 14, Decembek xst
in ·4 Abtheilungen 1) Experimente E « G - Fckllkciirc 7011 6—·35 RbL . P m emem waggon n« Classe . « 0
Eli-IS« W!IIIdsI«Z8«ID8I"«K"IIs-«- Alls«- suchktdilnli a, uoagkvkrnante Piueeinez Lcrgnetten sit. aus dsskiszisskåisksdssgiissslssszSEHTTTF i . ·
Yo« Ucctukilkb V) Zum« Odek Chifsre G II« ien eC Zu; und« « " balmstatiou ein rothes Tasche-ahnen, km· die evokFteheszYde Jahr«
Tsällmcu Mld Etwas-hell, Z) Eine u. Ztgzxsxpedition dbzugebenfn uch r« ask« ,gtcbustses - enthalteud ·16 Rahel und einen stu- lllilkkfszelltz sind · im Hause
Lswelijägd ist Afkilca 4) Zum let» EIOUCPIDSOEISIU dsk Psksksbukgsr Uni- N, S. Gkokuschkjn am kds

it» M 1 . M E· i, . D« vcrsitat, auf den Namen ,,schmur1o« « .

g ssen
u de. e snua tue von Kasse. as bonnement luuteud verloren. Dei« ehrliche, Ein— Makkk U! v9kllll0kll9lls

Anton; 8 mir. Eis-Ia- 7 Ums. »
d» wzsd gebeten» selbige» gegen Be· HMPO

Y Pkciscs auiszdle . « 1ohnung im Hause Raabe Petersbup ·

Nummer. stiihle 60 Kop.,1.P1atz « · «. «I « ge? Skkasss Nr— 147 bei HAVE! P«
«» s— s« cvalschc Zeitung »

d d· Hsslk »
.Be? Saatåx is «; g eh ejzu « Die Mitchhandlung Gildenstraße Haus · . · -

·«

Eostissdtiiggssou welche seit dem 26. October 1878 .in dem Fermate der ,Rigaschen Eise« empfiehlt, mks
HL Zeitung« erscheint beträgt vom «1 Januar 1879 ab durch,die Post

Hiyqkf

. zip-pas«
»

MAY,
- -

Schmand » Verpazknngen
HUUdwerkekvckeIU. , jährlich 9 nur, huuxjiitustioh 5 un, viustoijdukliuh 3 not, t «.

«

. Die · · .
·

. tuonatlichl Bbl.··25 Ton; -

·· ·

· JII»
u ba ·· Die ,,I·FOVI·IISGFIO· Zcllilllsg bringt neben selbstandigen . - uberninimtund ·liefert dazu die nöthi-

« L t k l b l ' «« '
« · «

is· aöffnet
ei arti e n u er provinzielc und locale Fragen gleichzeitig mit den -Fuk· quvekxqtzchte Wqqke wird gcp get! KIHEIP Skklckb Wällen As.

sank« d zossppekm »» ad. Cz» Pstsrsburgsr Zeitungen die neuesten poutischsu Nachrichten des hi- s-——.—esstssss
netzu haben.

D ·

und Auslandes in der dei- Wichtigkeit derselben angemessenen Aus- von der Generalagentur Gebrllder IIDIZIS in sc. Pbtcksbllkg
··

Es Fkstkcmiksås führlichkeitz in ihrem localensTheile alles Bemerlcenswerthe, was auf O

« vckiallügc Bckalllltmdcillllls Revul und Umgegend Bezug hat, Berichte über die schitkfahrt und F l0l s che L I»
des Ijzgkzsjsgkgn . den Handel Revals nnd Ba1tischports,— telegraphisch die course-Noti-

Ma s klingen St. Petersburgs, taglich telegraphische ·Bullet1ns der Berliner csxtkactum oarnis
. . · - - s Borse, Telegramme aber-alle wichtigen Ereignisse des 1n-« und Aus- ja W» V» Vs Dosen»
jch beehke mich das hochvep Landes, Theater und OonoerbKritiken und in ihrem Feuilleton in-

ehktekuhlicum Dgkpaxs Und Um- tercssante Aufsatze unterhaltenden und belehrenden lnhaltss
gegend"davon· in Kenntniss zu se— , Die »Das-Asche Geltung« ist als Annoncen-Blatt von ,
VIII« dkssss Ich »Am Z— »J8l111a1’ Bedeutung, indem »die lnserate weiteste Verbreitung finden: - sowje ·

YOU; UZSIFFM llskssmkckAlsk Aoouusmeuts und russkats kiik die »aus-zisch·- zeikqggss H · N -

te» ETTTTrTLätTE Its: nehmen entgegen: in ·sl. PslGksbllkg: Alex. Wilcken weiss. Ostrow 5, · · E F«
Masse Nr» z» erzkknen werde» Lin. 2 uud N. luattissekk Kasausohe Brücke 21; in Moskau: N. A. empfiehlt m frischer Sendung ,

" ·« · Mc ei· und P. J.«J" «· Ei : H L «t «« A I) :Jkdahekesdukclztlsehiiichetn ·» ; Rehsche in IITTTFSJUL Famyusz PTIIUYIEI Jlxcoxsxlå J? . J· »« ,ASØ,QFCIIIIM-
iu Haus-as: G. F. Hunden-g, in Weisseusteisn B. steckst, iu Von-nat; El« akihter

.

El« m Annenhof TM «« V· M«

lllesgxtgs VII-ZEIT ALTE-Ist; H. Luakxuauin i» nasse-a: J. Lautzkx Kttpttststersxlse ÆIEUZUTØEEV W
Und 24. Decblr vol! 12 UIUL Zu recht baldigem und zahlreichem Abonnement ladet ergebenst ein xsstsziubblllseizllklcivnkdukkfklditiedn Teohelfersche

km B« H d «

Mittags 811 meine Geschäfte» « «
- -

«« .
« stkade gikioaWIZUFUTITLZ«ZLTI;J«FZZYZUZ«

los-als ges-nies- seit: werden. dtc Expcdttiou der Revalschcn Zeitung« M« 0 UUW
L· asjksingek «·

« von 8 Zimlllskll nebst Wirthschafts- ZYM is· De« wnd eme Reife9esea·
-—-—-——————————-j———.1——-;—· · in» Reva1·« ' käumljghkgjszen ist zu Vekmiethen Lgzclßmcx dcdck dgscgdcll

H B. Hg1h di; ««- ; geu et. o,su.me., om-Pension. Die seit 12 Jahren m R1ga herausgegebene DSTTF Ztsshbst Z»«;,.k»:x»?» Exxgkjs »das-·» .3««s»-.·1kk»s··y.· (·a·g»2·ik,.kpk. Z»
- - - re ens orm .

Knaben Und Mädchen, welche die hiesi-
. «· «« « H( 1YEhdiiTF’ m O« Dilttagsstunden

gen Schulen beluchexu finden freimdi a, l. - —————-——"——·?————?—— ZUIU IS« d· M«- Wjkd GIVE USTSCSEP
liche Aufstahme in achtbarem gebildeten I GENUS« kahrtin nach Fellin gewünscht. Nähere
Familien. Französjsche und tussische Cokp Auskunft. ertheilt der Diener im Ho—-

versation, Beauffichtigung der Schularbet wird im nächsten Jahre durch eine feuilletonistisch-1jterari- « g M L0I1d0II-
spannt·

.

- . . . d« «· ·« EOTLFIIDIDII

enzksstenfrsk szsrttkseskessgmmen sehe Wochen-Beilage bereichert werden und Novellen sowie NOT) Es«
· »· · iixokeifekxvå

DjgnsjxuqnspJnsjjtzkk »Ekpkkg»ss Romane bringen. . Nähe? Tluzkunftlivgrsd ertheilt Lodjenstraße z· Eksssikssvzssssskessesssksek gkzditendet
R« .Sk·N· g» ·

,

- · . - r. , aterre in .
«,

· «, «

4—L.——. Preis. Jahklicb 6 Bbl., links. 3ä5ltbl., vierte-h. 1 B. 50 II. Z. Zicdikiedipsi«ZE:T«F"ETZTYT2Ui-kk.

P eh «
man« szh Kop- · . »» ·

·· Der· heutigenZeitung ist eine Anzeixxsx
VI· 0 BGB E Bestellung-en fdk Dokpak und Umgegend von zwei bis drei Zimknern mit Kunde« ubet Liebkgs FleIsch-Extract von Gebrudic
wgizzg Wzzz Felde, nimmt» entgegen «» lxläkl WITH-Ists· M? Ztttkst kåszgfllxxjle Voigts in St. Petersburg beigelegt

ressen un er . . in . a ie- worden.
empfing « I · . sen-s B hd« d zk «-E ed» h-w· s zugeberko r un gs xp a«

Foktsetzung der Anzeigen in de: Beilage·
—"·«———·?-«::1"·

Von de: Tensut gestattet. Dvrpah den 16. December 1878. - Dkuck Un» Im» pp» C, Mgxkjkkm
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Von der Dorpatschen Steuervep , « « - Bei Dnsp ts Ost» s . QOOSDOVIDODDS

nisn n. Jnksisss lloskowistlie Ftutelsstturantlomptumt n. S:.«ii.ch:EL-..«ti"-?Sså;- Hisdiiissig is» s«
gebotenen und der Einberufung. -———-··

«

kommjssajks v»·mk« Darauf Kenntniß, daß ich von meinem »Sohne,
Zur. AUUGMS Or« Weh« Versicherung-en jewliolier Art getreu Feuerswefahr schliesst Nsfkskkkksllds HAVE« sich l« DER VOV dem Studlkenden P« unwersitat Do«
Pfkchk TM JOHN 1879 Upkeks km- dje Moscow FHTHHFSSHC com« b

« . niittaqsstiinden im Local der genann- P« CCVI GaßspV Wnkmhlkke
kikzmdkw z» Stadt Dokpak - d« Ä f

i—
D

P· H«
d U te» Behörde z» melden» « Schulden unter keinen Unistäns

verzezchnetenzpersoneWalsKauf« er gent tir orpat un mgegend Dospaz Qrdnungggekjchz de» 7» De, den bezahlen werde. «
leute, Zunfts Bürger, Arbeiter- und . « cember 1878. » Ein-one, December ists. «

-«

Dienstokladisten hierdurch aufgefor- . B »ØPJ .. OVVIIUUAZVETIJEEV V« Bkssfchs s Y- GEIST«
Herz» sich spätestens bis z» m ———-— Nr. 1o917. Notaike E. v. Dies-nur. IIIIIIIIIQIIIUII
3-1. December d. J. ziim Enipfange « DIE» Dwpatßk Handwerker-Verein iedurch bringe ich zu Jedermanns
der ihnen in Grundlage des § 97

· «· I Kenntniß, daß ich von meinem »
es. War. igaer un o z— abrih 3it;-.-..;k:.««:s.-.st-:-

d. d. I. Januar 1874 über geschei . · « . . U U« Wut«

Exkxrzgsxstksk«:3.;.:«s.sii:g:.Extr-. «,

(AI«—«ksI-Hs-Iks) ÆJZLEHJÆEFESK.FFZZ» «; szkxsktsteexkksi.trtsxst..itsx’
« i; ·

-
- -7 -«

.

« - .. . S- u en von mir und ·t e·
state bei dieser Steuerverwaltung zur

a« Mk. E BkCDF Skkauf Ihies Faboats . cntenbätiexketsoläd tssägxgllshss Ggde begihitbweråveän
m« m Mem

Vermeidung der im § 212 des vor- H ««

««

«! « .

«« W« « 1 73
erwähnte« Gesetzes festgesetzten Be« . -

.

wozu ergebenstöinladg Ecllzgxi sind. Ists.

ahndung zu melden. . - (auf der Pariser Weltausstellung mit der silbernen Medaille pramiiry LHZUU Dr» E« YOMY
BezeeflfeggtgellMeäkedillllzäzokakll Vlxl Beet? für« Im»- uncl Estland exolusive Riga übertragen und werden

i -W d. d. Yoszbuhnatzt -Un « « « . - «
——

»

n ) im, Stadt, B N . 2.«
Taufschetmes Und eines Attestates fufträge hierauf aus genanntem Bayon von mir prompt offen— Sinne-Ideale d. Eis. lädt-bli- o. »Ja;XågpxlåctpåänssisesifxstrkxfxJhkeg
über genossenen Unterricht folgende Un« « O « « - - i es: ,pß s u ·

« «« w« ers«
est-Mk« z. .....«...- Ist-me Most-festeren, · »Es. .EEIE,E".!E «« · ssexksitissss

« Stand« - Fkemtlxalkllddgneu däkch ljedek stks ist Zenäxgldsellm ·

Z) die Beschäftigung, das Hand. Zum Besuch seiner eingeführt werden.
g

« IZFJZIUIU VIII« Um) daß sie nich: wie«
wert oder Gewerbe, o - Das lskstcomitä — Jm dnieresse retten-enden Menschheitem fein« -

Z) Bestand del! Familie, . I. « A it ich das AncttherkkpMUYpwassek bei allm Hund·
i» exkl-F ist; klsedtzitge sitz tllskhkikÆ «

c! HGB s - Ils s 0 IIU iiiidE"å’s«-k"uläkg'kääiktltgs.kgkllxte Fzxzzzk j»«;.sz».zjx«.3.;i«z;:;;e.;es3;«r;;ges.Z:Y;ze.3....
»«

ren Oe. o r et h t ·

- v · ·ch Tit-i is - —
- Ums-Its! Im»

Kinder hat und welche» nanientlielx
a arge ans em « » INCID- « aß tch Hals; eLhcFjkck Und zesphne W«Iiknlddliluglddchdlillscli m. p.

Bei Vorhandensein jungerer Bruder
«

» » Leut-alter. « F« Ver »wer U g nki2sk,1;z,Mzzkz1872· »»
,

END« Viele sbellfalls TUUsschkkIIS «- «K:— kkapkikthahe Jchgjjheknehme die An- tief« habe« m Dom« bät-iu- ttkccu «

eizu ringen. «« « .. » -

-· . .
· »Sie v i: J.K ,« -

'-s« meines: am is. December begonnenen erriet-it.iessesrxisggeikstilsestsss II« Z?-«s--I«:
« Im Nmum V« Dospatlchen . « — « billigsten Preiszen wie aiich dieszliez a

«« geetnnvaetls NO«
« Steuekvekwalmnsi tara. Neuvergdldniig derselbenmMteiii : FCMUY J: Vers-Es« «

Commerzbürgeriiieifter W. Töpffer s« Geschäftsspcal befindet sich im· Haspsp HEXE-III« Vssschmstvssp
Nks 3027 VUchhAIkeV G« Havbvldt « Rathka Magazinsiraße 4, gegenüber der Pjlmjmeg gsetzkogkngkg

—-

«««·—.-«T-—---- « . - - .Plesliautr kommen-theilt. LUCESINSEE- «« r. Eos-award— KIISOIIEIZ »

Da beider Pleskauer Comment- ij Z« Z » Soeben empfing in frischer , E« e « sszhlvakzhoekeai s! «
banlk die Anzeige gemacht worden,

» F F» » W s « Äl)klk0sEII, »

dass seklvon derszlsllkskauer com· « se? I . Ausländerim die eine Arme Konnt— Engl« U« ·me« an« aus-ges e e . O

««

««- ·

« «

. . niss der französischen s Pacht. bestzt - Z « h· k «

« « »« S «— Cumilc nieo K. · 26 K. «. as. —
-

.

-

« I - m0ss0ws Wlc I! 0
E« i u l a g e s i: li e I u TO: s; Izu,

« .
« « l« ZixkixtixiixikrkkistoxTHE-TeTit«ZEIT: ssspssg »in smpiisiiii sLjtly B. Nr« 2087 Cl. d. 9. -März .

gax wclUggclclIzetleL · ten sub c. J. P. nimmt C. Mattiesens B« FPBCYFPÆZMY,
187871Fuss 200 Rbää any-FREESE' « A e It( a, s] r »TÄUJUUIH, mit u. ohne Grätemprimiy B————.——uchdr«U«Zt8s«·-E.X.Mss«lssmpfs

inen s II ammäz ei a ais « - I -
·

-
« s- · « " s s « « . · J

...,, ......«.. s» VIII-Te» THE-»F« Kslssstssmssvgt
» . Zu den billigsten Preisen

d h· ·t d Fik- dJh d·(1.h«1 «.

«

.

«·sztmxkxeikrki.T:...:s..;:k; såssssikssiskxs..::..r.s..:.«3i: K"«ZY««Y««T’EP- » sepsstlsgkisgsssiesisssssisiiidst sioiiiiiiissisii.ssiiisiiks. sons-
schejsp irgend welch« reszhtuszhe sieh» aus: zu wsrhnschtsgeschenken Stil« Amt, verschied. Mark-en, »

und selireibtiscliiz Noteuetagereiy Betten und» einen gebrauchten
Ansprüche z» machen« gesonnen Eli-USE« 7 Hejwjszjh Sakdkuknj

»
KollszekzoDschenholzmit .Eisenbeschlag«en). . . «

sind aufgefordert sieh binnen 6 Promsssdsnstrssss Nr— 4s « I) D«
« ··

ts-
Monhten a dato lzej der Pleskauer «···—TT«""·T———·" Ækxtwutgtl · « · i

coinmerzbank Zu melden, widri- FI Kntlschc Wurst, . , g sowie auc Wkslllldktc und ydkglllddts Zcsslllldgiz halte stets auf
gsllkalls nach Ablauf dieser Frist v .. d »» des Geschäp Summen - « Lager. Bestellllllgeu auf« sdkge führe sauber, prompt « und
dem Jahn Taminaz ein neuer soheinl szezvtksåsssz eklsaxälfslsslser « muta- - billig aus. - « . « « »
ausgestellt, der alte aber für un- Huzvzkkauj w» Lkhkkwnksh mit Trüsselth — —

« ÆØIJOTEH « V
gütig erklärt werde» wird. ——»— B« w I « d» ..

»
s4sssv1s d- Bürger-muss«-

Pskow, den 1. November 1878. «« gerauchektet Hekkenz Damens U« Kinder· .
Dis Døjyskzczksqsz Zu ermässigten Preisen statt bei frische« sp . « «

.
« » ,

berschiedeneii
. .. ·.

«
·

DVWW aUch - -em fin en in ro e« A « . « «p g g szi uswahl «
welcher sich seit seinem Bestehen der 1 o »

.

Thszziizkiikis dsks gsessisizsiihsii ltruelitdittuotiiuleii a wer —.-...

Gehe. Besser. .er reuen ge a , ann in iesem Ja re « .
. .

« » » » «
«

.
-

»
aus zwingenden Gründen nichtftatv empfiehlt O« Mlnsalvsssslssssalsz «« Roė Alspwahl - -I O-—«

finden. Damit aber diejenigen«Ar- Es« nett-»wes« ’ « Æ In esse z « « - - .

1
s» —

« o rg. lllsl Wsllsnaclltsleste empfiehlt sein reiohh altiges Lager. der ver—
MIN- Wslchetl Aus dem Eltlvs des -..———?—«.——H—— schjedensten Fisch» - P h Z k s . -

,,Bazak« eine Weihnachtsbescheerung Ei» kkjszkkjgek waszhsstäcke e; ers-stets, eiers arge-· at: weilt, Weilinaclitsliclitclieiy
bereitet worden, und die auch zum « « » « Iskatttlweitthketsttek » T. '

« s .
bevorstehenden Feste einer Gabe ents nd Its Rckekzåsmikhglge kam! sskåkt sglst Asnstellung bekam— semons «
gegecifeheih in ihrer Hoffnung nicht u l «« a I

»

v ««
.

· OF« M» Hm U S Ommekpshlsv Meinen Vorrath von gutgearbeiteten
ggekzuschk werden, km» di« Unter, Herren· nnd Damen·zeichnetennmfreundlicheGeldspenden, « z « . « , s «z» »E»»»sp»g»»h»»» z» »Wie» um beyorsteheiiden Weilmaolitsteste h »«

gxn »»Fjcliziiiilien, »wtelchsef kchhfgühenfiig empfehle mein reiohhaltiges Lag-er in« . . z e n
n » azar« »in ere ir a en, m’ - IF« — gis s:sp——-- z» · .

Haus geschickt werden wird. Es sind IT He« spwis aUch «· Eine gsvßs Auswahl VVU Hm fehl u F« -
zudem die Unterzeichiieteii bereit, jes K— Uy K JT «3 Yspsscsp MAY« Und D»!7."""UFI"·«39U p e z m

-
es e«

. "
derzeit-mit größtem Dank Spenden « a F , «

·- « JsssreslechjssssssellsvskkYtbekkmsens C

Mtgkgkllzllllkhmelb -

· H z Pelzwerk für Herren ititnd Kannst-Eil! gilllejn Frisch« Sendung
Frau Zslsdk Zgkkskmqqip Haus Iiandrath von Mensenlcampfkj Schwaiibefaiz a Elle 25 Kop.« halte « ; ielsjnen
Fu. iiqtqiik »als-many. .—s-sni bestens iimptohkexr und bitte um zaht J)

,

«
·

«. . . Frau Lunis: clfrldmaiilt ( « . Telchm ZUlPVUch · cjtkcnßu - ,J· 0s ECDITIICIIUI I G. Tot-stumm. w, .q s, -

» B «« H s Uhkmaohek III DOPPAB vormals C. Mathiesen. « I ao as aumn
. rBre e o O . Rigtzkstxsasse Nr. IX, gegelnübeelk de:- I0hanniski.1«c-J:I.S, B ist eingetxossen

UU UIO S
· h C· «

·

.

»

Brennereiliiicheiv - Imssxltettskslnådggkeslssk udlcslwscaäättcdskkettzkadlsnddcfkllbldsllzxkdllfx . «

z
« J« E· schr«mm·

»PrenneFeibuch-Abfchrifteu, · kannte-n Ilsabrikem als auoh Kett-Fu aus versohiedenen «lf·le- - —Hierm»it die Anzeigiz dass das
.MUØkbtIchet- . tollen in den nein-Stett Kloster« zu niocslichst billisen s· «

Kellerbuch-Abfchriften, Preisen einer gern-isten konstitutiv-».
« · ««

I · . .

ButtctszverpaszkuugsFest-hakt
— Brauerei-Deetarationen,

«« M«tkls1ffs- DDUUQCachemcte vom 15- December ab die
. Hefenprotocolla IGII. und Pvpeline zu Pelzbeziiqem so-

Bvgev zu! Einem« im die Ges F ·

. wie schwarze Cachemire Zu Klei- . c I «
strtg vortåäziiäexnSteuevVerwaltungen e , · der» empfiehlt z» Japan, ienssmcller Ckåldenstrasse h: Ist? dwn

».

»

—uern0mmen a,un ««

T. Jlklqltiksktks · ·
dle dutterlianillung in derKiiterstkassse

1-Y)druckerei in Dorpar. Messlna .Ä VILLLELI
.In der Rathbausstrasse Nr. 20 wifd «

.
· P Am U« V« M» Abends ist STU «

in kürzeste-i« Frist; auf Bestellung . «
« b «

«

»— Fu« ««
s·-

» -citroueu . .

TUUUET NOT«
·

e , .Bd« . - bei Ln eiififem einfsåännigen Zibikirtfnannsschliitfteliisowie . erge en wor en« ei ie eru d e-
g2sqg· qgks Pzpigpklumszn empfing B« FTECISPJTTTO "ben im Hause Dkr. Jaesche alt? Teecheh

«« Es« billigt-ten Preise» angefertigt. « ·,- IL AFGJOPWMØIQ . 7oEai«-«t«en«;Tx«x«iI-I«su. ist«-Fell; Våxekifeeiiiklrd «« angemessene Be«



Beilage zur Illeuen Illdrutscljen Zeitung.
292. Sonnabend, den 16. (28.) December 1878.

· Sass hat djspunjveksikäk Ver« scheus-
a en. ·

«

" «

DDVPM de« s« Dszäkow Zu seiner auch in diesemelalire reich assortirten « «

««

««7. s
Nr. im. Stern. See-c. FHZHYFYFY H · «. i ltentcikllcksichcrangtw

Dei: Herr Studireiide Johannes« - « · , , IIggkähgjskIl9ksjszh9kggg9g»
· ipårmanii hat die Universität ver-«, A I ss 0 H Cz; jkzkvgksjtzhgkgggggHin.

atzsilpltpah den it. n···)·ecembetj·zs7ks. « ·
··

. D M For· als Aussteuer ctc.
- ector O ey am. -l t b i·- · i »s- —

« . « til« t b d th ’lt · d «t
B 1139. Stellv. Secr. F. Toniberkp B a e terge ens An· · H lizrtalilxlsksilllxst lllluslkilnfifl Je Use!

Voni Dorpatschen Ordnungs-ge-
— — H Bki a i l.richt wird hiedurch zur allgeineiiien A « · · ·

« H I 0 0 9
Kenntniß gebracht, daß die Sturm« «·»·.»»« »z.-.··.—·..z—.·»sz..-.· «»-..,z— »..».· ·zszz—.»·.-« J; J» ·-·«..;. J; Z,

Uokpah «
gen dieser Behörde in der Zeit .—I hJiJtxssjjsgusi Ageiit der Rassisoheiilkesellscliatt zur
vom 24. December o. bis zum 1.-

«
—«««

«—— Vstsicdstusg M Fspttsjsgsvd Konto» J—
Januar-et. Mittel. wegen Umzuges « stät-VIII « «! 5

»in die Parterrewohnuiig des Stels ,

e s «« stLkYEMItg"
Hngschen Hauses Ecke d» Breit, empfehle ich Einem hochgeehrte-n Publicum mein - W» SCSVUCJJLCTSSOIIEIYISPISU stehst!

und Johannisstraßy gefchtoffett N a· s o l. w e L , IIIDJFL
· d vom 2. Januar . f. ab . ———-————————————————llxxtbenannten Local stlittfinden

·

»
·

. a g o Einem hochgeehrte« Publiciim Doc-
. i» dsii Aissikw . -

»,
- zrtkstisxkuzxrsssggg erstes-Liegt? Irr:cesggrpxxzyärdnucäigsgerichtLzdenfx D» » - ·

. Ä. . OR. · bevorstrhåkexibllachts. qter nun sri ter v. « ra . "«··——"—««T c
Nr. 10916. gNotaire E. v. Dittmar » Dlesreullde d« Armetl««lj·iad- H w h! g kjk h " f i «

» -

. « « iUUg fUk Jksvalsk ») . er F« a« m lespm - rensPaletotD Herren-Anzug» Mor-
" i .—....-T Pkesstscjc Jahre— um eine· kleine Gube zum - gknkzckz J»9z,.J»,sp«z «» ·

»» » EHTFIU UFDIZF zu etitiettzestolcsf Ogkstjch tyr Wethuachtsttfch der Kinder ge» . Jagdwgskpls . Vesteiiukigeu auf
über die Abhaltung der Prüfungeii sösedikfelbekurhs eche XVMV Zekhelez beten. Ein Beitrag an. Geld oder . un« . F— arm, ··-. ,

.
«

» zvor dem BaFkenin2Quar- - --

«» . · -» .
- c! U«

M der UUWELlIkUT DOVPUt ZUV Er? tiet lauwarmer Milch aus und verfahre a« gebmuchtell Kleldungsstuckekhwsp.d 82 0 s g », wie auch Damen-Namens werden asi-
langiing der Würde eines graduirteii hiernach damit, wie mit geivöynlicherStovf- dankbar Empltltlgeii Pol! FVUUTEIU .

»» H
. genommen und prompt zu den liidigsteii

Studenten und de-r gelehrten Grade. bierhefe, so erhält· man stets sjcher gutes B eckmann, Voriteherin der Anstalt, ·. l« US Ewaltl Fkeyiiiutlr . Preisen geliefert. »
Vgkpäthig in . Wvhllchmeckåtldss skvt M· · und von der Frau Pastorin Holler, O. · . ·

Cl» zMaltirsen’s" Biichdu US· Umw- « THAT: Rigasche Straße, Haus ·Soni·mer. . OF. «

·

ass
»»U« .—,..?3x:kk;;:E;3;k.st.«;k«.;.93ts?:ikt»..

Die Handlung I· II» scllkällllll
zeigt die Brdilhung ihrer . «

«

, .
- - · H«

ergebenst an« und empiiehlt Zu Geschenken zum Feste ihr —

« "

·ii-ii·- « ri i.- ..
- »reio ii i iitsor it« es iioois ii0ii einst) oii riiiitosisolieii di riissisolioii biirtoiiiiireii

Wcihnachtsbäumeiy Baumclecorationey - Pistaciertz . « « Facomcartons · Essic0nfect, Gaste-knien
Wachsllchtely ferner; I xl.ackmandeln· Choco1?c·ie, iäitlsss Tinte-et, l Baumconfeciz Krimsehes Äepfeh
Parafinlichtey Ccdcrnüsstz I vokgoidgkg und yeksjxbzkzs · erse an rmsc ·e , Zu9k9,.kjg.u,.en· Birnen Uxmorettenb

. Stearm1ichten, Krimsche Nüsse, i Wallnnsse, . - BOUIJOIJS und k«)111ige,
·. Geduldplätzchen Apkelsjnen -

Wezchsstoch Wallnüssrpy I Macar0nen, · » Mai-malade, « · H »,«e,zu»ke»e, sultawnasteln
diverscn Leuchtern, Russische Nüsse, . Pfefkerkuchely PaSsziHade· Franz· u· Fuss· Izriichtsz Algieb

-

«·Glaskug-eln, Wallkichische Nüsse, . ·l gszkjjnm otmpoladsz t Racliett»ltackum, D englische Bisquits
,

Feigen,s
« «Engeln und Amerikamsche Nüsse, (m,I«jgueux-,P0m2«i2g,Ckemgz Marz1pan,l» kusszscjxe · » Pkunenexh

und zu den Feiertagen ihr wohlassortirtes Lager« von i .

Lasset-fassen, wessscssoØossckoeu Meduse-o erste» steckt»
· ·

« F »· -1-— z« ·. »—

·. ·»
-. ·» « · — «» l«-" »»

»· »» ·» ··, sowie nndddc und du.Enden.
EBFIB sc· PGWPFMFPYEP ·Bincm liochgcehrten Publicumer-H In dem früheren Geschäftslocal des Herrn Aug. Sålltlely R » I iszelssitsssjsJJZJHLEFTITLJILL FREESE« Ckszs Ftckkll IIIUFXIIIUIIII

·
,

i— · »; s - s n at· ein

R Rittcrstrasse, Haus: llilannsdoitiß « · . · a· n a· a e · · »

,
Wssssssisssssssisssssssssisssg Manufakturmuarcnldrsdiaftvon " . . ·

s J Oeldruclk dr photograplr Bildern J c 0 l! l E C l ·M SIII sssbsssdss O« sspsm ssssdss

i -». u d tsne ross Answs h1 d·v - s
·

· . «·P sit-list dazu passenden Rahmen, Photographie-«, schreib- u. Poe— s« « gsek esokten « « er day« ferieyek EFNYV »9 DCVMFU TUTTI
»·

· :.ie-Allåii·i-i·s, fcliiseiåipigpppiu Ieeiesåaikeäh scliisi·e·ibzeiigk·ii, Hoch— i · IQJUIFFSKIFHIYO i ·ern, i sei-g as— a as er— uu eusi ersac eii un at: erst: a · .. . .E zu festgesclieiilseii sich eigueudeu Gegenständen. Glas— u. Por- E ZTYFITIUTTTX Fels« hefere letzte« m« VOSWUIIIIS pwmpt II« III-M-

Æ csllallsscllslh namentlich Tsssclh Werden billigst geräumt. empfiehlt zu de» hjlljssten preisen · Hochachkungsvoll

e L. Anfänge-«. iis l A. Kasus-Strom P. A. DIIIOIUIIIIL «E ». am« Mai-let u. im Bau-se w« Mitleiden-los;

sum Wcihtmchtskcstc L— "E"«szsz«"’ E s

en -l l gs on w W«
·

· · ·

Trauben-deinen, Datteliy ausgep empfehle gutgeaisbeitete Iflohcs als: yet-seh· schkkigkg

l empfehle mem reicaltiszg Leier« von frischen; ksknte Ällslkllsells lknlllxts Rom-notiert, Betten, Speise» llcrkctk und Damen—-
ja HEEWKO II- aIClsiuslzsskam schrcilitischtz sopha-, Kutten» Näh— und andere» Tische, —-

1 . II. nun» Iowa· ferner: Saphirs, Gott«-betten, Itcliiiscssch sank, Speise— und
· J. LGCIIL VHSCHjHHSUS z«».m91349»» pastznz Wicnek Stuhle, Tranke-tax, Quer-spiegel und Toilcttcnz —

«. (v0km» P· G» get-nimm neben dem Rathhausa kåixTTTizIJagcEjs0kroi3a-1), Pfeil-ji·- zilil Weihnachtsgeschenken für Kinder: Nälltlsclltz scllkälllcs
—····-«"··-—

·

,« , ernst« eine »1- c en K» d O» .

lige Sorte Bonhons, ltiisso u. an— Einriiohtulälmt Bgh w
tctlck s stille, scllatllllcu mit und ohne

welche. am 15. d. Mut. beginnt, lade. ergebenst ein. · de« Kaschekszlen empfiehlt g ·
· « LEoehachtnngsvoll » P N B «· I

» , · » E - « 987108029 Rechtes-Meister.
· H« · Ersetzt-Wiese. · Ieigasonestxsasse Nx-.17.



kleue DiirptscheBeitungErschxiut täglich sz ·ausgenommen Sonn« u. hohe· Festtagr.
Ausgahe um 7 Uhr Abds.

Die Expedition ist von JUhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet»
Sprechst d. Redaetion v. 9—11 Vorm.

Preis in Don-at:
jährlich. 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich l Rbl. 75 Kop., rnonatlich

75 Kop.
- Nach auswärm

jährlich 6"Rbl. 50 Kost» halbj. 3 RbL
50 Kop.,»viertelj. 2 Rblq S.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) fürdie Korpuszeilh

Abonnements
aus diessjteue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Dei: entgegen genommen.

· Inhalt. - ·.

Politische: Tagesvekichts
Schreiben des Deutschen Reichskanzlers an

den ZBundesrath betr. die Revision des Zoll«
tatst-se· Drohbriefe am die Königin von Eng-

lanzzntanix Dorf-at: Eisenbahn-Congreß. Gerad. nein.
C. Hasselblath C. v. Lanting f. iiti g a: Gouverneun Ta-
gesngihrichten Pernaux der Manne: Gesang-Verein.
Vier-al- Couimunalen St. Petersvurg; Socialesui
stände. Hosnachrichten Ossicielles Oie Landschaften. Od eisu-
Utisall mit der Post. Aus Nowotscherkaskk

« Yteueste Post. Localekn Kirchennotizen H» n. B.-Nachr.
« »wir-ernst. Das Sphygmophon.- Die Pitcairn-Jnsel.

Literatur re.

» -, Politischer Tagesberichn
»Den 18. FZOJ December.

In die Stille des ausländischen Wnhnachtsi
fester» die nach der Vertagnng der parlamentarischen
Körperschcisten durch nichts mehr von der Sorge fiir
die Bedürfnisse des Hauses undder Familie abge-
leiilt werden zu können sihien, ist plötzlich ein »Er-
eigniß getreten, welches die öffentliche Aufmerksamkeit
inanßergewöhnlichem Maße für sich inAnspruih
nimmt. Es ist dies das neue zollpvlitisihe Pro-
gramm des deutschen iiieichstnuzlers welches Hin
einem aus Frtedrichsruh vom 15. Der. dannen, an
den Bundesrath gerichteten Sihreiben soeben ver-
öffeiiilicht worden. Wir bringen von dem hochbe-
deulsamen Acienstiicke an anderer Stelle den ersten
Theil desselben zum Avdrnckhiiidem dieLäiige des-
selben uiis den Schluß erst in der nächsten Nummer
tiiiizuiheilen gestattet. Jn diesem Schreiben nun
spricht sich Fürst Bismarck für »die Rückkehr zur
Zolipolitit von 1818 ans. Jm Prineip soll der
gesammte Jmport mit einem mäßigen Zoll belegt
werden, derzollfreie Eingang gewisser Artikel nur
die Ausnahme bilden. Unter diese Ausnahmen·
werden insbesondere die für die heiniische deutsche
Industrie unentbehrlichen ausländischen ikiohsiosstz
idie Baumwolle le. begriffen. Dagegen werden
Getreide nnd Vieh unter den Ausnahmen wenigstens
nicht ausdriicklich anfgeslihris Als Hauptzweck der
einzufiihrenden allgemeinen zzollpfliitstigkeit der ein«-
gehendeii Waaren ivird die S te u e r r e f o r ui

in den Vordergrund gestellt. Eine möglichst um-
sassendeAusviidung des indirekten Steuersystems
dei gleichzeitiger Erleichterung— der Steuerzahler be-
ziigliih der direcien Steuern. Ein Zoll von 5 bis
10 hist. des Werthes —- aber in der Regel nach
Gewcchtssäeen erhoben —- ioa auf die viel»- zotti-

Dreizehnter Jahrgang.

freien Artikel gelegt werden. Von der für das Jahr
1877 siatisiisch ermittelten Gesamniteinfuhr im
Werthe von ca. 3800 Piillionen Mart sind, wie
das Schreiben hervorhebh nur für 1000 Millionen
Mark Güter zollpflichiig, dagegen für 2800 sitt-into-
nen Güter zollfrei eingegangen. Würde auch nur
die Hälfte daoon mit einem Zelle. belegt, "der«5
hist. des Werthes entspricht, so folgte daraus schon
eine Steigerung der Zolletnnahmen um 70 Millio-
nen Mark. «— Unter dem finanziellen Moment tritt
die Tendenz, die heimische deutsche Industrie, die

.,,nation ale Arbeit« zu Mühen, in den Hintergrund
Schußzöile für einzelne Industriezweige sollen als.
odiose Privilegien in der Regel« nicht siatthabens
Wenn die gesacnmte Einsuhr mit Zbuens belegt ist,
hatte kein Industriezweig Grund zur Beschwerde;
Mit der Revision der Grenzzölle soll auch eine R e«
vision der Eisenbahntarife Hand
in Hand gehen, um, wie es in. der außerordentlich
scharfen Sprache heißt, den einzelnen Staats« und
Privaieisenruhn-Verwaltungen die Macht zu nehmen,
die Gesetze fiir das wirthschaftliche Leben der Nation
durch hohe« und wechselnde Einsuhrprämien nach
Willkür zu neutralisirem Soviel für heute über das
vorliegende Sihriftftiicn Die Erörterung der mitth-
ichaftspolitischen Ausführungen des deutschen Reichs-
tanzlers müssen wir-uns zunächst noch vorbehalten.
Aus die so entwickelte Zollpolitit wird man um so
weniger vorbereitet sein, als sie einer seiner Zeit
vom dem Reichskanzler im Reichstage vertretenen
Reform -fcharf gegeniibertritn In der Sißung des
Reiihstages vom 22. November 1875· sag-te Fürst
BismarclZ »Es fragt sieh blos, ob Sie uns helfen
wollen, einen Schritt in der Richtung einer Reform
zu thun..., daß wir in unseren Hüllen, ganz tin--
abhängig von der Frage, wie hoch jedes Einzelne
besteuert werden soll, uns doch« frei machen von«
dieser z u g r o ße n M as se von· zoklpflikhtigen

Gegenständen, daß-« wir uns· auf das Gebiet eines
einfachen Finanzzollsystems zurückziehen und
alle diejenigen Artikel, die nicht rvirklich itinaiizaris
iitel sind, d. h. nicht hinreichenden Ertrag geben-

Jlber Bord werfen — die zehn oder fünf-
zehn A rt i k e l, die die größte Einnahme ge-
währen, so viel abgeben lassen, wie wir überhaupt
aus den Zollquelleci flir unsere Finanzen nehmen
wollen« « ·

Ueber die Verinähliiiig des Herzogs von Cum-
lierland mit. der Prinzessiii Thyra schreibt der Ko-
penhagener Correspvndeiit der ,s.iiat.-35.« unterm
22. December: Am gestrtgen Tage fand die« Ver«
mählung der Prinzessin Thhra mit dem-Herzog von
Cnmbeilaiid statt. »Seit-eitlem halbenIahrhuiidert
war dies das erste Mal, daß eine solche Feier in.

der dänischen Hauptstadt abgehalten Ewurdh denn
die— beiden älteren Töchter des Königs, Aiexandrg
und Dagmar, wurden mit den Thronfoigern von
England und Rußlaud an den Orten ihrer Bestim-mung getraut. So setzte denn das bevorstehende
Ereigniß unsere Stadt in eine ungewöhnliche Be-
wegung, obgleich eine besonders herzliche Theilnahme
dafür Seitens derBevölkerung kaum vorhanden
war-f« Die lönsgliche tFamilie wohnt den größten
Theil des Jahres« außerhalb Kopenhagens nnd un-
terhält mit der Einwohnerschaft äußerst wenig Be-
ziehungen; sodaß mansichziemlich fremd einander
gegenübersteht. Jn dem übrigenTheile des Landes
ist das Verhältnis; ungefähr dasselbe, und die trau-
rigen politischen Zustände mit den immerwährenden
Zwistigkeiten zwischen der Regierung und der Lan«
desrepräfeniatton können nur dazu« beitragen, das
Verhältniß zu verschlechternJ Sehr bezeichnend dafür
war die Art und Weise, wie, die zweite Kammer
nach ihrer Auflösung am· 10. December auseinander-·ging; Es wird bei «einer solchen Gelegenheit von
dem ältesten Abgeordneten ein Hochatis den König
ausgebrachh welches dann je nach der Stimmung
der Versammlung mit mehr oder weniger Enthusias-
mus! ausgenommen wird. Diesmal erhoben sichx als
der Aelteste das Hoch aus-brachte, nur einige wenige
illtitgliedesr von ihren Sihenund das schwache Hurrah,
das erfolgte, erstarb sofort wieder. «D·as ist kein
gutes Sehnen. Unter solchen Umständen war es
ooit Seiten »der Regierung klug, daß sie, als deråiieichskx
tags nochibeisamtnen war, keine Vorlage bei demselben
einbrachte Behufs einer Aussteuer für die Prinzessin
Thyrtn wie ihre Schivestern sie seiner Zeit erhalten
hatten. »Die Stimmung war in der zweiten Kam-
mer nicht für— eine solche Bethäiigung einer lohalen
Gesinnung— und es kann kaum bezweiselt werden,
daß eine derartige Vorlage von der zweiten Kamme:
zurnttgewijesen worden träte. Nun« weiß sreiiich
sonst bei jeder der zahlreichen Niederlagein weiche
dem Ministerium während der Reichstagssesiionen
widersahremdie iiiegierungspresse die Sache so rar-
zustellen, als ob es eigentlich die zweite Kammer
sei, welche darunter ltttez in diesem Fall aber hätte
sich der Schlag doch zu fühlbar nach einer anderen
Richtung hin geltend gemacht und eine Beschöniguitg
hätte nicht stattfinden können. —- So war denn nun
auch jetzt eine sreudige Erregung in der Bevölkerung
aus Anlaß dir bevorstehenden Bermählung nicht zu
verspüren. Daß der erhabenen Braut von verschie-
denen Seiten Huldigungen und Geschenke darge-
brasht wurden, ist tein Beweis rses Gegentheils denn
es giebt viele- Personen und Kreise, die sich dem
Hof verpsiichtet fühlen und deshalb bei einer solchen
Gelegenheit ein Uebriges thun wollen, während
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Andere wiederum ehrgeizige Absichten-haben und
auf diese Weise etwas für sieh zu erreichen streben.

Aus der Türkei lauten die Nachrichtenheute
friedlicher, wenngleich noch gar Vieles zu wünschen
übrig bleibt. Aus Konstantinopel wird telegraphirh
die Verhandlungen der Pforte mit Oesterreicb (we-
gen NoVibaZarJ sollen unverzüglich ihren Anfang
nehmen und es werde ein baldiger Abschluß erwartet.
Die ,,Pol. Corrf —-— und sie kann darum wissen—-
ist dagegen. der Meinung, die Kunde sei mit einiger
Vorsicht aufzunehmen, wie denn allerdings« diese
Nachricht schon wiederholt in sehr präciser Form,
aber stets verfrü«ht, aufgetaucht ist. Dem nämlichen
Blatte zufolge hätte OesterreichQngarn der- Pforte
die nicht unerhebliche Coneesston gemacht, daß- für
die nicht unirte griechische Bevölkerung Bosniens
die geistliche Autorität des ölumenischen Patriarcben
in Konstantinopel maßgebend bleiben— soll , womit
den Wünschen der slavischen Bevölkerung jener Län-
der allerdings sehr wenig entsprochen sein wird«
Einstweilen erscheint daher der von der »Pol. Corrf
selbst hinzugefügte Vorbehalt durchaus berechtigt«

« Ebendasselbe Blatt deutete jiingst bereits an, daß
es demnächst den B ez iehungen, welche. sich
zwfischen der albanesischen Liga und
J t a l i e n zu knüpfen scheinen, eingehendere Be,
achtung schenken werde. Heute wird. bereits gemel-
det, die Liga habe eine Vereinigung Albaniens mit
Italien beschlossen, falls die Pforte die (durch den
Berliner Frieden» stipUIirteJ Abtretung albanischen
Gebiets nicht verhindern· kann« .Fast scheint es, als—-
würde einösterreichischer Einmarsch in Nooi-Bazar
das Signalzur Enthüllung jener Pläne werden-
von welchen v o r dem Berliner Congreß wiederholt
die Rede gewesen ist, und Gras Corti, der nacb
Abgabe des Ministerportefeuilles wieder auf seinen
früheren gBotschafterposten snach Konstantinopel zu-
rückgekehrt, würdejoniit dort eine neue Phase itali-
enischer Politik ·zu inauguriren haben. Er sindet
an der Spitze der auswärtigen Angelegenheiten der
Türkei gleichfalls einen Mitunterzeichner des Berliner
Vertrages, Kara Theodory-Pasetza, welcher seinem
Collegen aus jenen ernsten Berliner— Tagen gewiß
die freundlichste Ausnahme« bereiten wird. Sasvet
Pascha, damals Großvezir, geht als Botscbafter
nach Paris und wird ohne Zweifel« der bereitwillige
Vermittler der Ansichten der französischen Regierung
nach Konstantinopel sein. , . « s
Schreibeu des Deutschen iteichskanzlers an den
Bundesratlx bete. die Revision des Zolltarifsk

Friedrichsruh,«den is. December 1878.-.
·

Nachdem der Bundesrath auf Grund der Vor»
lage vom·12. November l. J. die Eiiisetzung einer.

Jrnitlklvn .

DasiSp·h«ygmsophon. «

Jin Laufe des verfloffenen Jahres wurde die
wissenschaftliche: Welt von Monat zu Monat mit
einer neuen praktischen und üdekraschenden Erfindung
beschenkt, welche der Anwendung des elektrischen
Strvtnes durch Vermittelung des Telephond ihre
Entstehung verdankt« Jn erster Linie war es das
verbesserte Telephon mic dem Ruf-Apparate »von
Siemens und Halskh dann das· kllictrophorm ein·
Apparat zur Multlplication der minimalften Tastbessw«egungen, welche in Form« lauter Geräusche dem
menschlichen Gehör zugeführt werden, ferner der

kiirziieh von Edison - erfundene Mlkrotasfinierey ein
Apparat zur Hörbarmachung der minimalften Tem-
petaturveränderungen durch Vermittelung des Tele-
phons, sowie der von dem gleichen Erfinder erdachte
»Phonograph- jene! merkwürdige Sprechapparh welk«
cher es gestattet, noch nach Jahren die Stimme
Berstorbenerzu hören. —

Die neueste Errungenschaft auf dem betreffenden
Gebiete ist das Sphhgmophom ein mit dem Telephon
verbundener Apparat, welcher es gestattet, die Puls-
bervegungen und den Herzschlag eines» Menschen
sowohl inder Nähe, als auch auf weiteste Entfer-
nung hin, in allen seinen Siiiancen laut vernehmhar
zu machen. Der neue Apparat iki laut einer
Beschreibung der Franks. Be« von fo bedeutende:
Wirksamkeit und dabei so unbemerkt am menschlichen
Körper anzubringen, daß man z. B. in einer Ge-
sellschaft den Herzfchlag des Einzelnen gleichsam
geisterhaft im Zimmer so laut erschallen lasfen kann,
Deß NO ganze Gesellschaft gleichzeitig solchen zu
vernehmen vermag. Der Apparat ift indessen nicht
als ein Curiosum zudem-ehren. Derselbe wurde
dornehmlich construirh um die ärztliche Diagnose

bei Pnlsdisferenzen und Herztrankheiten zu unter«
fischen. » »

- - - · -

Es wurde vor einigen Monaten in der ,Fsrants.
Zfdes Wtikrophons und des Prineips, auf-welches
dasselbe gebaut ist, eingehend Erwähnung gethan.
Die Thäiigkeit dieses Jnstrutnents führt sichibeknnnd
lich darauf zurück-daß der durch dasselbe hindur,ehg«ehen-
de elettrische Strom in ganz geringen Zeitintervallen
unterbrochen wird. Durch diese Unterbrechungen
entstehen ineinsem eingesrhalteten Telephon charak-
teristische Töne. Von« diesem Princip ausgehend, hat
ein aus dem Gebiete der wissenschaftlichen tlltedicin
riihmlichst bekannter Arzt, Dr. S. Th. Stein
in Frankfurt a. M» den obengenannten Apparat
ersonnen, um ntinimale Lebenslhätigteiten im mensch-
lichen Körperbemerkbar zu machen. Ein durch den-
Apparat hindurchgehendee elettrischer Strom wird
mittelst desselben ebenso rasch geöffnet und geschlossen,
als die erwähnten Lebensbewegungem z. B. die
Pulswellem Schwingungen· machen. Ganz genau
diesen Wellenbetvegungen entsprechend, entstehen ·in
der Hörplatle des Telephons Tonfehwingungen von
bedeutende: Resonnanz, wenn man zur Ausführung
der erwähnten Experimente zwei kräftige Bunfen’-
scheElsmente einsthaltec Man hört alsdann z. B.
die Herztbne des Zlltenschen so laut, als wenn man
met dem Finger auf einen »Tiich klopfen würde. Der
Apparat selbst besteht ans einem, auf einem Mes-
singrähmchen ctufgenieieten ca. 5 Cm. langen Uhr-
federfiiirh das an seinem nicht aufgenieteten Ende
ein Gummiknöpfchen trägt. Dieses Gummiknöpp
chen wird auf diejenige Stelle des menschlichen
Körpers aufgesetzy deren Minimalbewegungen man
im Telephon hören will. Ueber«dem Gummiknöpp
chen befindet sich eine kleine Platinplnttq welch; mit«
einem über derselben angebrachten Platinstifte in
Contact gebracht werden kann. Nach dem Platins
stifte geht der positive Strom, nach dem auf das

Knöpfchecr aufgenietketen Platinplättchen der negative
St-rom. Die Schließung des Stromes wird durch
die erwähnten-Minimalbewegungen des menschlichen
Körpers vorgenommen, indem z. B. der kleine
Apparat auf» den Puls am Vorderarmoder aus die
Herzgegend aufgeschnallt wird. Die Bewegungen
d-er erwähnten Organe, genau ihrem natürlichen
Rhythmus entsprechend, nähern das Platinplättchen
dem Platinsti·fte,« wodurch der elektrische Strom in
gleichem Rhythmus geschlossen und wieder geöffnet
wird, auf welche Weise in der Hörplatte des
Telephons charakteristische Töne entstehen, z. B. die
Herztöne des Menschen. ·

- Die Einfachheit der Anwendung dieses kleinen
»Apparates gestattet es jedem Arzte, solchen zur Un-
terstützung seiner Diagnose zu verwenden; besonders
praktisch dürfte derselbe übrigens kei klinischen De-
rnonstrationen werden, indem der docirenre Lehrer
der gesammten Zuhörerschaftgleichzeitig die norma-
len oder rabnormen Verhältnisse der Pulsbewegung
u-nd des Herzschlages vernehmbar machen-kann. Es
wird nicht allein eine bedeutende Zeitersparniß beim
klinischen Unterrichte und eine bessere Deutlichkeit
der Untersuchung erzielt, indem nicht jeder Student
an das Krankenbett zu treten hat, um sein Ohr auf
die Herzgegend des Patienten zu legen und das zu
hören, worüber der Lehrer ihm soeben Mittheilung
gemacht hat, sondern es ist andererseits auch die
Anwendung dieses Apparates eine große Erleichte-
rung für den klinischen Patienten selbst, welcher
nicht mehr so of; genöthigt ist, von einer großen
Anzahl Studirender im Gänsemarsch belästigt zu
werden. Die Einfachheit des erwähnten, irn Deut-
selea Reiche und im Auslande patenlirten Appara-
tes gestattet eine bedeutende Billigkeit der Darstel-
lung. Man kann denselben nebst Telephon und
Leitungsdrähten vom Mechaniter und Optiker H. Hil-
ger, Johanniterstraße Nr. 11 in Frankfurt a. M·

für den überaus billige-n Preis von 20 Mark
beziehen. -,

«

TDie Pircqiru-Juset.
London, im December.

Jn einem entlegenen Theile des Stillen Qceans-,
ungefähr in der Mitte zwischen der OfievJlifel und
Tah.iti, liegt Piteairn Island, eine englifche Besi-
tzung, so völlig von allem Verkehr abgeschlossem daß
es eine kleine Welt für sich bildet — und zwar eine
sehr kleine, denn die Bevölkerung besteht nur aus—-
90 Personen, deren 41 männlichen und 49 weiblik
chen Geschlechts. Es find dies keine Ureinwohnerz
sondern die Nachkommen englischer Seeleute, derManns
fchast des Schiffes Boumy,welche, verlockt durch den
lachenden Himmel jener Gegend, das angenehme
Ktima, das anziehende, stille Naturleben und die«
Gasifreundschaft eines friedlichen Nienschenstammez
dessen« Frauen sich durch Schönheit auszeichnetem
im Jahre 1789 sich unter Führung des Stenermanns
Christian gegen ihren Capitän Bligh auflehnten
denselben mit noch 17 Personen auf hoher See in·
einem« Bote aussetzten und sich zuerst in Otaheiti
niederließen. Hier verheirastheten sieh die Seeleute
mit Frauen des dortigen Jnselstammes Bligh und
seine Gefährten entkamen wie durch ein Wunder.
Lord Bhron hat »das Abenteuer zum Gegenstande
einer seiner anfprectpendsten Dichtungem The Island,
gemacht. Verfolg: und mit Strafe bedroht, nah-
men die Meuterer mit ihren Familien auf der ver-
lassenen Piicairnssnsel Zuflucht, und dort haben sie
seitdem, mit Ausnahme einer kurzen Zeit, während
welcher sie auf der Insel Norfoll wohnten, ein
harmlofes Stillleben geführt, wie man es, zum
mindesten unter rivilisirten Menschen, heutzutage
schrverlich auf der Erde vermuthen würde. Ad ital-
de Horsey, der mit dem Kriegsschiffe Sankt« auf
einer Kreuznngsfahrt in jenen Gewässern die Gele-
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Commifsion zur Revision des Zolltarifs befchloffen
bat, beehre ich mich, nachstehend die Gefichtspuncte
darzulegen und zur geneigten Erwägung zu stellen,
welche mir bei dieser Revision als leitende vorschwe-
ben, und in deren Richtung ich amtlich zu wirken
bestrebt bin.

Jn erster Linie steht für mich das Jntereffe der
finanziellen Reform: Verminderung der direkten
Steuerlaft durch Vermehrung der auf indirekten Ab-
gaben beruhenden Einnahmen des Reichs.

· Wie weit Deutschland in der finanziellen Ent-
wickelung feines Zoitwefens hinter anderen Staaten
zurückgeblieben ist, zeigt die unter 1 anliegende Ueber-

« ficht. Das hier dargestellte Verhältnis; würde fich
noch ungünstiger für Deutschland gestalten, wenn zu

! den für Oesterreich-Ungarn, Frankreich und Italien
ausgeführten Beträgen der Einnahme an Grenzzöllen
hie Summen hinzugefügt würden, welche diese Staa-
ten an Stelle des Zolls vom ausländischen Tabak
in der Form des Monopolertrages beziehen und
welche zu Gunsten der Gemeinden als Octroi er-
hoben werden. « —

· « Es beruht nicht auf Zufall, daß andere Groß-
staatein zumal solche mit weit borgefchrittene«r« poli-
tischer und wikthfchaftlicher Entwickelung, die De«
clung ihrer Ausgaben vorzugsweise in dem Ertrage der
Zölle und indirekten Steuern suchen. i «

Die directe Steuer, welche in einem für jeden
einzelnen Steuerpslichtigen im Voraus festgestellten
Betrage dem einzelnen Befteuerten abgefordert und

" nöthigenfalls durch Zwang von ihm beigetrieben wird,
wirkt ihrer Natur nach drückenderals jede indirecte Ab-
gabe, die in ihrem Betrage sowohl der Gefammtheit,
als dem Einzelnen gegenüber an den Umfang des Ver-
brauchs besteuerter Gegenstände sich ans chließt und, fo-

« weit sie den einzelnen Confumenten trifft, von diesem in
derRegel nicht besonders, sondern in und mitdemPreise
der Waaren entrishtet wird. Jn dem größten Theile

« Deutschlands haben die directen Steuern einschließ-
lich der Communalabgaben eine Höhe erreicht, welche
drückend ist und wirthschastlich nicht gerechtfertigt
erscheint. Am meisten leiden unter derselben gegen-
wärtig diejenigen Mittelrlaffem deren Einkommen

« sich etwa in der Grenze bis zu 6000 Mk. bewegt
und welche durch executorifch beigetriebene »oder.über
ihre Kräfte gezahltedirecteSteuern noch häufiger
als die Angehörigen der untersten Steuerclafsen in
ihrem wirthfchaftlichen Bestande untergraben werden.
Soll die Steuerreform, wie ich es für erforderlich
halte, in ihren Erleichterungen bis zu diesen Gren-
zen reichen, so muß sie· bei der Revision des «.Zoll«
tarifs auf einer möglichst breiten Grundlage begin-
neu. Je ergiebiger man das Zotlfhstem in finan-

, zieller Hinsicht gestaltet, um so größer werden die
Erleichterungen aufdem Gebiete der directen Steuern
fein können und fein müssen«

« Denn es versteht sich von selbst, daß mit der
Vermehrung der indirecten Einnahmen des Reiches
uicht eine Erhöhung-der Gefammtsteuerlast bezweckt
werden kann. Das Maß »der Gesammtsteuerlast iist
niiht durch die Höhe der Einnahmen, sondern durch
die Höhe des. Bedarfs bedingt, durch die Höhe
der Ausgaben» welche im Einverständniß zwischen
Regierung und Volksvertretung als dem Bedürf-
niß des Reichs oder Staats entsprechend fest—-
gestellt wird. höhere Einnahmen zu erzielen, als

» znr-"Bestreitungsdiefes Bedürfnisses unbedingt erfor-
derlich sind, kann niemalsin der Absicht der Re-

gierungen liegen. Dieselben« haben nur dahin zu
streben, daß das Ersorderliche auf die relativ leich-
teste und ersahrungstiiävßig minder drückende Weise
aufgebrachtwerde Jede Steigerung derindirecten
Einnahmen des Reichs muß deshalb die nothwen-
dige Folge haben, das; von den directen Steuern,
deren Erhebung von Staatswegen etwa aus beson-
deren Gründen nicht mehr wünschenswerth erscheint,
soviel erlassen oder an Communalverbände überwie-
sen wird, als für die Deckung der im Einverständ-
nisse mit der Volksvertretung festgesetzten Staats-
ausgaben entbehrlich wird.

Nicht in Vermehrung der für die Zwecke des
Reichs und der Staaten nothwendigen Lasten, son-
dern in der Uebertragung eines größeren Theiles
der unvermeidlichen Lasten auf« die weniger drücken·

Den indirekten Steuern besteht dasWesen der Finanz-resorm, zu deren Verwirklichungauch die Zolltariss
revision dienen soll. ,

. Um eine dieser Rücksicht entsprechende Grundlage
für di·e Revision zip gewinnen, empfiehlt es sich
ineines Erachtens; nicht bloseinzelne Artikel, welche
sich dazu besonders eignenj mit isöheren Hüllen, zu
belegen; sondern zitdeirn Princip der« Jollpfliichtigseist
aller über« die Grenze «e;«i·n·g"·ehende·r Gegenstände,
welches in der sfreuszischen ZolPGesetzgebungsvom
Jahre 1818 im« eng Reife! auigesiecii w» Iuulszd
spätier in« der - allgemeinem Eingangsabgabe des
Vereinsssolltariss bis zum Jahre 1865 seinen Aus-
druck fand, zurückzukehren. « « "

Von dieser allgemeinen Zollpflicht würden die-
jenigen »für«·d«ie Industrie unentbehrlichen Vohstoffeauszunehmen sein, welche in Deutschland» gar nichtcivie z."«B.s«Ba«sumwolle)- und nach Zpefinpen auch
die, szwelche nur« inseiner ungenügetiden Quantität
oder Qitalität««erzeug"t·· «no«·erde«t«t«können. »«

« nicht besiinders ausgenommenen Gegen-
stände szsollten rnit einer Gingangsabgabe belegt
sein, die nach dein Wer-the der« Waaren und zwarunter; Zugrundelegung verschiedener Procentsätze
je naih dein Pedarfe der einheicnischen Produktion,
cibzus"t«ufen»» wäre. Die hiernach zu bemessendenZollsätze würden auf Gewiihtseinheitem wie dies in
de«rn»«bestehenden«Zolltarife die Regel ist, zurückzu-
führen und danach zu erheben sein, soweit nicht
nach der Natur des Gegenstandes eine Erhebung
des Zolls per Stück (wie bei dem Vieh) oder un-rnittelbtirnach dem Werth (wie bei Eisenb.ahnsahr-
zeugeitJ eisernen Fluszschiffenj sich mehr empfiehlt.

»Na-h den Verösfentlichungen des kaiserlichen
statistischen Amtes «(Statistik, des Deutschen Reiches,
Band XXXIL S. I1. 93) betrug im Jahre 1877
der geschatzte Werth der Waareneinsuhr lEingang
inden freien Verkehr) rund 3877 Millionen Mark.
Hiervon fallen lautülnlage 2 auf bisher zollifreie
Artikel rund 2853 Millionen Mark. «

Jn dieser Summe ist »der Werth einer Reihe
von Artileln enthalten, welche auch inZukunft zoll-
frei zu lassen sein werden, weil sie unter die oben
bjezeiihnete Kategorie der für die Industrie unent-
behrlichen Rohstoffe fremder Hertunst fallen» oder
weil sie, wie gecnünztes Metall, sich ihrer Natur
nach· nicht zu einem Gegenstande der Verzollung
eignen. Außerdem würden diePositionen in Abzug
zubringen sein, »für welche etwa auch in Zukunft
die .,Freiheit der Durchsuhr anderen Ländern ver-
tragsmäßig gewährleistet oder im Jnteresse des in-

ländischen Verkehrs gesetzlich zugelassen werden- soll.
Es kommt ferner in Betracht, sdaß die Belegung
jetzt zollfreier Artikel auch mit einer mäßigen Ein-
gavgsabgabe doch Einfluß auf den Verbrauch dieser
Artikel üben kann. s «

Welcher Betrag hiernach an der obigen Summe
von 2853 Millionen Mark abzusehen wäre, um

»den Gesammtwerthder jetzt zollfreiem nach meinem
Vorschläge künftig der Zollpflicht unterliegenden Ge-
genstände zu ermitteln —·dies läßt sich mit irgend
welcher Zuverlässigkeit nicht berechnen. Wollteman indessen auch annehmen, daß selbst die Hälfte
der obengenannten Summe — was ohne Zweifelzu hoch gegriffen ist — als Werth auch künftig
zollfreier Ein- und Durchfuhr in Abzug kommen
müßte, so bliebe immerhin noch eine, jetzt zollfreie,
künftig nnd nach der! ursprünglichen bis 1865 glitt-
gen Grundsätzeii Preußens und des Zollvereinszoupsrichtifgif Einfuhjc « im Weiihe von etwa 1400
Millioneii«iMakk. Wird ferner angenommen, daß
die hiervon« zu erhebendeii Eingangsabgaben aiichnur vurchschnizttiichses Procent des Wuchs verklungen,
so würde sich die szVermehrung der jährlichen Zolls
einnahmeii auf 70 Millionen Mark belaufen. «

Dieser Vermehrung der Zollefnnahme tdürde
eine wesentliche Erhöhung der ksollerhebungsk und
Verwältungskosten nicht gegien·übe·«r"st·e·hsei·i, da einewenn« auch nur fucnirtarische Revision der die Zoll-«g»«"rszenz»e" paflireliden ««"z·ollfcei"«en Güter· jetzt ebenfallssta«ttfindet. Die bestehendenEinrichtungen an der
Zollgreiize und im Innern »wü"rden" v·o«ra»u«ssi»ch-t-lich
auch zur ·V·»er«z«ollii"ng aller jetzt "zollfr«eien,· künftig
zollpslichtigen Gegenstände ausreichen oder doch nicht
in «seh"r» erheblichem, Maße zu erweitern« sein; sie instr-
den durs- Vfermehsrung der ziollpflichtigen Artikel«tiielfach stürmt-Eh· besser ausgeuutzt undeinträglihher
geiiiaiht weiden, are re jkhtkipki Fast ist, «

·«

» Wenn hisernach vom finanziellen »Gesightspuncxe
aus, ausweichen ich das Hauptgecpicht lege, die«von mir besürwortete Wiederherstellung, der»R«ege«l.
allgemeiner Zollpflicht stch empfiehlt, »so« läßt. ein»
solches Shstem sich .meines Erachtens auch in volks-
wirthschaftliiher Beziehung nicht anfechtecu »

.Jch lasse dahingestelltz ob ein Zustand voll-
kommener, gegenseitiger Freiheit des internationalen
Verkehrs, wie ihn die Theorie des Frethandels vor
Augen hat, dem Interesse Deutschlands entsprechen
würde. So lange aber die meisten der.Länder, auf
welche wir mit unserem, Verkehr angewiesen sind,
sich mit Zollfchranken umgeben, und die Tendenz
zur Erhöhung derselben noch im Steigen begriffen«
ist, erscheint« es mir gerechtfertigt und im wirchi
schastlichen Interesse der Llcaiion geboten, uns in
der Befriedigung unserer financcellen Bedürfnisse
nicht durch sdie Besorgniß einschränken zu .lassen,
daß durch dieselben deutsche Producte eine geringe

Bevorzugung vor ausländischen erfahren,
lSchlußx folgt)-

Die Drohbriefe an die Icönigin
« v o n E n g l a n d. - «

Edward Bhron Madden,- welcher bekanntlich
beschuldigt wird, das Leben der »Kbnigin- Viktoria
bedroht zu haben, wurde am is. Decbr. wiederum
dem Polizeirichter in Bowstreet vorgeführt. iJm
Laufe der Verhandlung wurden die Briese verlesem
welche der Angeklagte an den Minister und -den

Unterstaatssecretär des« Innern sowie an Lord Lhons
gerichtet. Dieselben sind in französischer Sprache
abgefaßt und· lauten in der Uebersetznng folgender-
maßenj « «·

sBnreau des modernen Propheten,
9 Cour de la Ferme, St. Lazare, P a ri s ,

—

. 26. Mai 1878. -

Sehr ehrenwerther Herr! Abdanknng der Köni-
gin Victoricu Auf Befehldes heiligen Geistes und

auch auf Befehl des Prinzsen Albert und seine
Propheten E. B. Madden, gegenwärtig in seinen«
himmlischen Amte, und durch die Gnade Gottes
verlündigen wir den Rücktritt Jhrer Durehlauchtigsten
Ptajestät zu Gunsten des Prinzen von Wales als
König von Großbritannien u. s. to. Vollzogen im
Bureau des modernen Propheten und mit Ermäch-
tigung d""es Eilösers der Menschheit .

.
. Es war

am Abend eines jener langen Tage, welche die
Tage Gottes sind, und meine Seele war in tiefe Betrach-
tung versunken und tie·fbelümmert, als eine vom Meere
herablomcnende Stimme zu mir sagte: »Moderner
Prophet, was siehst Du ?« Und als ich nicht
antwortete, fuhr sie fort; ,G»eh·e und empfange 1000
Lstrlf im Bureau Si. Exeeilenz Lord Lyons, 33
Rüe de Fanbourg St. Hort-IRS, ans Befehl des sehr
ehrenwerthen Herrn Croß, Jahr 1869, auf Befehl
dser Höni"gin·sVietor»i»»a, und »auch durch königliche
Befehle anJhren Vorgängen« Ich, der mod·erne
Propbet, bin vier Jahre »in der Jrrelianstalt in
Hanwell gewesen, ohne wahnsinnig zu sein. .

.
.

. .

Geben Sie gefällig-It per« Telegraph unverzüglich
Befehle, mir morgen die an. 1000 LstrL zu zahlen,
sonst werde ich sofort ,nach Balmorat reisen, um
Ihre Majestät die Königin zu sprechen und die
Regierungsforins zu ändern. Haben Sie die Güte,
die« eingesshlosseiien Vriefe per Post zurüclzusendem
und ich hoffe? bald das Vergnügen zu· haben, Sie
offieieil in Lo'nd«o·n zu sehen. Vorläufig empfangen
Sie,.He’rr Minister, die Versicherung meiner Hochach-
tung und völligen« Ergebseiiheiiq ·«

·

" E. B; M ·"a dide n· Moderner Prophet.
«·P. s. Antworten Sie· unverzüglich, es ist der

Wille Gottes; "-«E·. B. " ·· «
« Genehmigt ·a·«i«l·f Befehl« des Prinzen Albert

· «· « " "(G"e"zeichnet) E. B. M a d d e n.
« An den sehr ehrenwerthen R. A. Croßf

,,B·ureau des modernen« Propheten,
9 Cour de la Ferme, St. Lazare Paris 27. Mai 1«878,

Mylordl Anno domini I869 wurde ich auf
Befehl der Königin Vietoria vier Jahre im Irren-
ashl in Hanidetl gehalten, ohne lvahnsinnig zu sein.
Jch bin ein»’Get·st, hin nicht-materieller, und nicht
verwandt niit irgend einem« cntikeriellein Wesen, so
daė ich die Welt durchbohren kann. Jch kenne
alle Künste nnd·Wissenschaften. «Es würde zu Iinge
Zeit in Anfpruch nehmen, um meine Kräfte zkbes
Ichreibem Jede »siiiition hat Anspruch auf eine« iixte
Regierung. Jn Grvßbricannien ·haben wir iae
Regierung, die, wie nian«glaubt, die monarchis an«
aristotratischen »und republcranischen Element« in
sich vereinigt, uriddoch ist der Raum für sße
Unzusriedenheit vorhanden. Der Urheber-ein« zo-
ßen Resormation ist stets mnpopulär in seinen« ers-c.-
nen Zeitalter. Der Reo. Dr. Dodwell ist nieht
irrsinnig Ich bin-ein zweiter Dodwelh Hödeh eine
zweite Wera«Sassntitsch. Nieder mit Her Majestfs
Flog-sure. Haben-Sie die Güte, Mylocd, im Jn-
ieresse der -·"Fkbnigin und auf Befehl des Prinzen

genheit einer außerordentlich stillen See wahrnahm,
Um» aus» der Jnsel zu·«laud»e»szn und sich dieselbe anzu-
sehen, hat- nunmehrspeinen Bericht über das Gese-
hene an die Admiralität eingesandt. Die Landung
ist so schwierig, daß die Insel xbeinahe sjTunnahbar
genannt wer-den« darf, und« de Horsey empfiehlt,
etwanige Sendungen dahin allein· durch Kriegsschisfe
besorgen zu lassen. Von xden Kindern der ursprüng-
lichen Gründer der Niederlassung« lebt. nur nocheine
,88jährigs-Ftau. · Die jetzige Generation läßt» in
sittlicherBeziehuug durchaus nichtkihxe Abstammung
von Meuterern verrathen. Es giebt nur eine be-
schränkte Gesetzfammlunkh welche von dem wählbak
ten Qberhanpte der Jnsel aufgesetzt worden und in
ihrer-». Einfachheit geradezirkindiich ist» Die einzi-
gen:Vergehen, wetche sie. vorsieht, sind Unsittlichkeih
Diehstahlund Fluchem Seitdem dieGesetzsammsYung besteht, ist indessen nicht.ein einziger Fall sol-
cher— Vergehen vorgekommen. Das Oberhaupt wird
alljährlich am Neujahrstage gewählt, und zwar ha-
ben sämmtliche Einwohnerbeiderlei Gefchlechts nach
Zurücllhgung «de,s..17..Lebensjahres» eine Stimmebei
der Wahl- Auch der Pfarrer wird gewählt, und
der gegenwärtige, Namens Simon Young, steht in
hohem—Ansehen. Der Sonntag wird streng heilig
gehalten — doch ohne pharisäische Uebertriebenheit. Es
ist Sonntags zweimal Gottesdienkdswelcher von Alten,
die nicht verhindert sind, besucht wird. Eben so fleißig
wird eine Bibelstzinde am Mittwoch und eine Bet-
stunde am ersten Freitag jedes Monats besucht. Es
wird in der ganzen Jnsel kein Mahl ohne Tischge-
bet eingenommen, Pastor Voung versieht im Verein
mit seiner Tochter auch das Amt des Schulmeisterss
Vor 53 Jahren schilderte Capitän Beecheh die Jn-
selbewohner als ,,tugendhaft,« religiös, heiter und
gastfreundlich; Muster ehelicher und elterlicher Liebe
und. mit sehr wenigen Lastern behastetR Admiral
de Oorsey stellt ihnen heute dasselbe Zeugnis-aus«

Trunkenbolde sind aus der Jnsel gänzlich unbekannt,
und »gskohplhal«t,ige Getränke werden nur als Arznei
veearbreichr. ..firankheiten find« sehr selten. Im
Nothsfalleversieht der Pastose das. Amteines Arztes-«
Es kommt etwa jeden Mit-nat» ein Schiff in Sieht.
nur sehr selten ist indessen eine Landung möglich- Jcn
Verlauf der letzten zwei Jahre sind zwei Schiffe» in
der Nähe» gescheitert. Die Jnselbewohner haben nach
Mögliehkeithilfe geleistet und bei dekletztekk Ge-
legenheit dabei ihr einziges Bot eingebüßt. Seit-
dem hat das gegenwärtige« Qherhaupt der Jnsel
ein Wallfischhot zum Ersatz hergerichtet. Jm Ver-
lauf der legten 19 Jahre find nur» 12 Todesfälle
vorgekommen. Auf der Jnsel hatsich ein einziger
Fremder niedergelassem und zwar ein sA»mecicaner,
welchen de Horfeh altz keinen« sehr erfreulichen Zu-
wachs bezeichnet. ·Die PitcairwJnsulaner find—-
lyhale Britten, ihrem Mutterlande und ihrer Köni-
gin von Herzen zugethain DerAdmiral schlägt vor,
ess tnbge ihnen von England ans einige Ermuthk
gnug zu Theil« werden, in der Art, das; ihnen einige
nöthige Dinge von der Regierung geschenkt werden,
und daß fortan ein Kriegsichjff alljährlich dort an-
lege und sich nach dem Befinden der Bewohner er-
kundige. Die Erzeugnisse der Jnsel sind sehr be-
fchränkter Art. Brennholz giebt es gar nicht und
die Brydfruchtbäume sterben aus. Es werden Gar-
tengewächse und Getreide gebaut. Auch giebt es
einige wenigeStück Kteinvieh und Geflügel. Jn
Bezug aus Kleidung sind die Leute auf vorbeifah-
rende Schiffe angewiesen. Admiral de Horsey ver-
abreichte ihnen eine Anzahl Kleidungsstücke in Tausch
gegen Lebensmittel. Ueberdies beschenkte er sie mit
einer Landesfahne zum Aushissem wenn Schiffe in
Sieht kommen, und mit einer Säge, welcher· sie sehr
nöthig bedursten. Wasserquellen giebt es aus der
Jnfel gar nicht; indessen regnet es mit ziemlicher
Regelmäfzigkeih und Mangel an Wasser is? daher

selten. Auf Einladung de Horsetfs stattete die
Mehrzahl «der». Bevölkerung —- 68«-oon den 90 —-"—«-

dem Kriegsschiffe Schah einen Besuch ab und zeigte
sich darrfxber höchst ers.reut. Der« Admiral beabsichtigt,
die Jnselim nächsten Jahre wieder zu besuchenJs

. . (Kbln. Z) «

exkl-tut»- Wissenschaft. und Kunst—
Die Trasgödien des Sosrhotlejs den

Gebildeten des Deutschen Volkes näher öz7u·br·ingen,
war seit den Tagen unserer clasfrsthenDichtert eine Auf·
gabe, deren Lösung wiederholtöersucht worden ist. Die
Uebersetzungen von Donner, Jördan, "Minckwitz,
Viehoff und Schöll theilten bisher die Gunstder
stillen Gemeinde der-Verehrer des großen griechisqschen Dichters, die dessen Tragödien nichtin der.
Ursprache lesen konntenf aber ihre unvergleichticheäiSchönheit zu schätzen wußten. Diese Uebersetzungeti
wurden vonberschiedenen Standpunkten aus unter-
nommen; Donners ,,Sopholles«· erfreute sich, ob-
gleich; die ältere Uebersetzung, fortwährend des
größten Beifalles und erlebte bis 1868 sechs Auf-
lagen. Als Mitbewerber um den Ehrenpreis
kommt jetzt Karl Bruch, dessen ,,Tragödien des
Sophokles, in den Versmaßen der Urschrist ins
Deutsche überietztii (Breslau, bei E. Morgenstern)
durch philologtsche Autoritäten empfohlen werden.
"Ghmnasial-Director Voltmann in Schutpsorta he-
zeichnet sie als eine Ueberssetzung »welche die Ar-
beiten der Vorgänger ·weit iibertriffts er rühmt
besonders die Chorliedey .,,die sich durch ·"einen
überraschenden Fluß und Glanz derDiction aus-
zeichnen, ohne sich über Gebühr vom Texte des
Originals zu entfernen-«« Aehnlich äußern sich-die
Directoreu Heine in Breslau und Jäger in Köln;
Letzterer erklärt, »daß das erst. eine im vollen
Sinne deutsche Uebers-sung ist«— Wir können uns,
schreibt, die Köln; Z» diesem« Urtheile durchaus-ans«

schließen. Ein größeres Lob läßt sich einer Ueber-
sehung kaum erthkflem als das; sie den Eindruck
eines Originals mache, ohne den Geist der ursprüng-
lichen Dichtung zu verwischetn Dieses Lob ist hier
berechtigt. «Der Bersbau" ««"ist zugleich fest und ele-
ganze« so daß auch der« in der griechischen Metell
nicht bewunderte Leser, sofern er« des Sinnes für
Rhythmik nicht ganz baut· ist, "den rhhthmischen
Gang der Verse durclssüljlt und zu genießen ver-
mag« Bruchchat den vbilgiltigen Beweis geliefert,
däß unseredeutsche Sprache wirklich im Stande ist,
die griechischenTChöre in· ihrem "alten metrtschen
Gewande wiederzugeben; "eine""Aufgabe, der keine
andere der modernen Sprachengeivachsen ist. Einen
Vorzug müssen wisindessen Minckwitz vor-Bruch
zugestehen: des Erstern anapästifche und dochmische
Strophen sind durehgängigiträftigesc — und Kraft
und Schwung bis zur Heftigkeit«g"esteigert, sind ja
die Kennzeiihen dieser Atem. Der Grund liegt« in
derhäufigen nach Wortcäsur der Aisisz die Cäsur nach
der Thetis« giebt dem Vers Teinen«schwächlichen" amphi-
brachischen Gang. "«Ein Beispiel ist der Schluß der
zweiten Strophe in der Parodvs «« der Antigone
könnt zozayof u. s. w.), welcher bei Sophokles und
Mlnekwitz nur aus abgeschlossenen anapäfiischen
Dipodieeru also mit oft wiederkehrende: männlicher
Cäsar, c-bei" Bruch fast nur aus Tetrapodieem mit
häufigem Amphibrachys besteht. Durch Schönheit
und Natürlichkeit der Sprache aber, woraus wir
Hanptwerth legen, besiegt auch in diesem glänzen-
den Chorliede Bruch seinen deutschen Vorgänger.
Die Einleitungem die der Uebetfeßer den einzelnen
Stücken voransschickh führen den«· Leser aus den
Punet, wo die Tragödie anhebt; für · die zweite
Auslage dürfte eine Charakteristik desDichters selbst
in seiner Stellung zu seinen zwei großen grieihr
schen Mitbewerbern für— viele Leser serwüiischt sein.
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Albert Lstr. 1000 für den modernen Propheten und
für die gesetzrvidrige Jnhaftirung im Ashl zu Han-
well zu zahlen, oder das Leben der Königin ist in
Gefahr. Möge Gott uns alle in der Einheit des
Geistes und in den Banden der Liebe. verbinden.
vox popu1i, vox drei. Empfangen Sie, Mhlord,
die Versicherung meiner Hochachtung.

- E. B. Madden,
Moderner Propbet und britischer Untertham

i An Lord Lhonsf
,,Bureau des modernen Propheten, 19 DuiesStreeh

Aldgate, E. C. 9. December 1878.
Sehr ehrenwerther Herr! Jhr Schweigen auf

meinen Brief seit meiner Entlassung »aus dem
Jrretiashl in Handel! ist ein Verbrechen Jhrerseits,
und wenn ich ein Verbrecher bin, sind Sieschuldigser
als ich. Jch bin nicht wahnsinnig, ich war es
niemals, aber ich bin ein gefährliche: Mann für
Jhre Majestät Ja, ich bin ein Staatsverbrecheu
Abdankung der Königin. Auf Beschluß des heiligen
Geistes u. s. w. E. B. M a d d e n.

An den sehr ehrenwerthen »Der» ·R. A. Croßf
" ,,19 Date-Streckt, "Ald"gcite, Eis. -Deebr. 1»878.
Seit meiner Entlassung aus dem Jrrenasyl in

Hanwell nimmt Jedermann Anstand, mir Beschäfti-gung zu geben. DasspSchrveigen de-s Herrn Eroß
auf meine Briefe ist ein Verbrechen. Wenn ich ein
Verbrecher bin, ist Herr Croß schuldiger als ich selber.
Jch bin nicht wahnsinnig; tch Edin es niemals ge·
wesen; aber ich bin ein Staatsverbrechers Jch bin
gefährlich für Jhre Majestäh für die Gesellschaft
und für mich selber. Haben Sie, lieber Hoheit, die
Güte, dem Obersten Henderson den Befehl zu ge-
ben, mich zu verhaften, oder ich werde auf Befehl
des Prinzen Albert und mit einer-geistlichen Büchse
und elektrischen Bgttezrie Ihre Durchlauchtigste Ma-
jestät erschießem Jch ziehe es vor, in einem Ge-
fängnisse zu.s«ein. Einestrrenasznstalt ist eine moderne
Bastille, und ein »Arutenh·aus ist eine Schmach für«
England. Empfangen Sie, geehrter Herr, die Ber-
sicheszrung meiner Hochachtung und gärtzlichen Er«
gebenheit Jhr sehr uriglücklicherDiener

- E. B. M a d d e n.
An den ehreniperthen A. F. O. Li d d e l l."«z
Maddens welcher sich höchst gleichgiltig gegen die

Verhandlung zeigte und nichts zu feiner Vertheidsi-
guttg »du-brachte, wurde» vor »die Alsilen des Central-
Eriminalgerichts in Newgate verwiesen.

u l e It! is—
Dis-that, 18. December. Wird man gleich zugeben,

daß das Eisenhahnwesen Rußlaiids im Ver-
gleich zu demjenigen anderer Länder noch recht weit
zurückgeblieben ist und in der That noch Manches
zu wünschen übrig läßt, so wird man andererseits
doch» tltcch »a,ne·rt»enn»en müssen« saß. xdie Regierung
unausgesegt bestrebt ist, den zu Tage tretenden
Uelse·lständen"abzuhelfeik »Verbesser»un«gen in größe-
rem Maßstabe darf man gegenwärtig wiederum von-
Seitendes von dem Minister der «Wegecomm"unica-
tionen nach St. Petersburg berufenen Eisen-
b a h n - C o n gsr esse s wohl mit Recht entgegen-
sehen; eine ganze— sitieihe Hngiclziiger Fragen soll
demselbttssur «Eii"tscheiduiig"vdrgeleh·t« werden. So
soll eine« Revision sder zur-Zeit stzieltenden Bestim-
mungen über die Waaren»-Ein»fuh,r, die· Zinsherr-ah-tttsvgs und AhsstizdsssgfitlsigtfiasssksxpåixKiiistxipahstsSissstiss
n"e«n«""e’ittg;e«tröffe"ii··en Wåarknsioie «übe"r diesdireete
Weiterbefbrderung von. brennbctren und · heischt «""e·ti··t«»-
zündlichen Waaren ,- über die Gründung ein«e·r
gegenseitig» Ve,tlik12sxxxne de: nstleababtxgeiektissteitsext
re. durchgeführt werden. Ueberhaupt sollensYiaßrtHå
geln jeder? Art « zur sBerhütungi von Ungklüchsjfällen
aufden Eisenbahnen sowie · die Mittel, welche - zu
einer besseren factischen ·«Con»t»r«ole der«"Passagiers-Billete
ohne» eine« damit verbundene "B«elästigung "«der
Passagiere führen könnten, -in--Berathttsng sspgiezogen
werden( s·

. --·- Wie wir hören, ist« der— PredigtamtskCandidat
Earl H a s s elb l a tt -an»r-»1«()szh.s;sz(l,l«tzs. ordinirt
und alsPastorkAdjunct der· schwzedsisctyfinnischæstnis
schen Gemeinde in Kronsttidt Jdtiksh den «hiezu de-
stgnirten"«·Pro»pst des Werroschen"S7firengels, Pastor
E. Hasselblatt insCamb h,--i-ntroducirt worden.

—, Wir erfahren, daß ein »f»rühgtzer Mitarbeiter
unseres· Blattes, Sande« C. v. L a n t in g , nach
kurzem schwexen Leiden gestern in ««-·St. Petersburg
dem Typhus erlegen ist. Der zu früh Hingeschiedene
besaß bieljespschätzeriswerthe iGeiskesgaben, die er in
Deutschland, wohin überzusiedelner in! Begriff stand,
weiter zu bilden und zu pflegen beabsichtigte.

—- Die Baltische Bruderschakftin St.
Petersburg hat, wie der ,Neuen Zeit« zu entnehmen,
für das von ihr zum Andenken ankden Priester A.
Nitolski in Aussicht genomnrene Stipendium
bislang·eine Snmmevon 1189 R. sit-K. durchihre
Sammlungen aufgebracht. « s»

Kiyo, 16. December. s Der G o u v e r n e u e
Hgmmerherr Baron UexkülbGüldenbandt ist, wie

-die hiesigen Blätter melden, -am 142 d. Mts. aus
St. Petersburg hieher zurückgekehrt. ·

— Zum zweiten Secretär des Stadtamtes ist,
wie die Z. f. St. u. Lds hört, cis-nd. jurn August
B u ch h o l tz erwählt worden.

-« Als ipaviichezer-V-ic«e-Couiutin
Rkgs bst Nikvlcti F e n g e r das Exequatur er-
halten.

Iii Yrruau hat, wie die dortige Zeitung berichteh 1
der daselbst bestehendeMM ä n n e r sie s a n g - ·Vereinain 6. d. is. in den äumen der
privilegirten Bürgergesellschast seinenkösjährigzn .Stistungstag gefeierhzu weohem sich ni tj

allein die Mitgliederxsoudern auch zahlreiche Gäste -.

eingefunden hatten. Wie wir der Festrede entneh-
men, war eine größere Feier» unterE nladung der "
mit dem Vereine in steter Verbindung stehenden,
auswärtigen Gesang-Vereine;sür den nächsten Som-
mer in Aussicht genommen worden z— doch hatte man·
davon Abstand nehmen müssem weil die Vereine zu
Riga mittlern-eile bereits die Genehmigung zu einem
baltischenGesangfeste im nächsten Sommer« erhalten
und daher die Zusage der Betheiligung uu einem
Feste in Pernau wohlschwerlich zu erwarten stand.

d Vergl, tsdDecembetxdDie vorgestyrzige fitgunger » ta tveror net.en. er amm-
l u n g wurde» wie wir aus dem bezügliche Beriihte
der Neu. Z. ersehen, nach Verlezstmg Und »Genehmi-
gung des Protocolls der vorhergehenden Sitzung
vom Stadthaupte mit der Anzeige erdsfneh dass; er «

Subsckiptionsbogen zur Zeichnung von HBszeitriigen
für das ·.ixi.Dorpat zu errichtende B« e,t«-D,e,nk»ni.a«i «
ausgelegt habe. —- Es gelangte sodann der Haupt«
gegenstand der Tagesordnung, sdie iB e s eh w e rsd e
der Deputirten der Tracteursteueri
g e m e in zd e wideedas Stadtanit zur"Ver«handlun»g.
Die Beschwerdesührer wurden bei namentlicher
Abstimmung mit 43 gegen 5 Stimmen mit ihrem·
Gesuch a b g e w i e se n , die den Lesern bekannte :

Resolution des Stadtamtes wurde» also aufrecht
erhalten. «

St. Zittern-arg, .16. December. Der verflossen;
Krieg und die socialeiherserskbilden
nach— wie nor den vornehmlichsien Gegenstand der
lsrörterungen in den StLPetersburger höheren Ge-
sellschastskreisen wie in der Residenzpresse und na-
mentlich.js.tzt, wo uns bereits der Hauch des seinem «.

Ende entgegeneilenden Jahres zuweist, ist mauzu
Rüclblicten und zusammeufasseiijden Bgtrachtungensder Resultate dieses so ereignißre chen ahres, die
uns unwillkürlich— immer wieder aus die wirtendeu «
Ursachen zurückweisem nur zu sehr geneigt. Die
russ. St. Ver. Z. glaubt. in einem auch von den
deutschen Residenzblättern rviedergegebe2nen- längeren
Artikel beide Erscheinungen in engste Verbindung -

sehen zu müssem mit ziveiseloastem Geschicte sucht
das genannte Blatt den Beweis dasiir zu erbringen,
daß an der »-socialiii«is«clzen Miteke unserer Zeit und»
der erregten iStiinmung des Proletariats duichaus
nicht, oder wenigstens nicht aussih·ließlich, der religiöse
und sittliche Verfall die Schulo trage, sondern vsiel- «
mehr und in erster Linie das Treiben sogenannter
,,genialer DiplomatenS die zu den
steten Krtegen unserer »Zeit« gedrän»g·t.hc"itt«en. Das
Blatt weist daraus hin, wie Europa Dank dem
,,genialen Diplomaten« Napoieon Hi» unzählige
Milliarden am Bettedes »krauken-!Utannes« ver-
schleudert habe, wie Dank senem anderen ,,Genie«,
dem Fürsten Bismarch Deutschland eine» ,,nr.eu-ėische -

cKaskernek ge-wokden.ssei,i.naich zvtaßgabe der Phrase
»wer den--F-rieden.haben will, muß zum Kriege
bereit sein«, einer Phrasz die sich in der Praxis
ebensowenighewährt habe, als die Napoleonisihe
»das Kaiserreich ist der Friedes 7-·-»,,Jn.der.,Epnth,e ;
der Herrschast Itapoleonds 1l1. und FiiritBismaict’s,
voniv1853-—1878, hat«» stihrt das. Blatt.ssorts, »Eu-
ropa ausze seine produktiven Kräfte zu Nüstungen

oerb»raiist»ht«iundLEich« iminedr »zum Kriege bereit gehal-
ten »aber diese« orsicht eivahrte Europa nicht nurniiht vor« den Ringen,«szsie»«stitr«zte es inrGegxentßeiilx

szliiestzlbxn hinein, Diese Jzeäiseknek sPnlitik «. hat
Europa 1,7«48,000- »O n sind-ei n: okp se r tin-kostet»
rtndszwarr »« — · -

zderKrimlrieg «.
. . .

. 750,000s Menschen,
der italienische (»1859) . . 45090 « ·

« der sehleswigsholsteinische . 3,000 :
der preußiseh-italienisch-öster-

reichisehe (1866) . .
«. 145,·000 ,

die Expedition naehMexico --.65;0s0- ,
«·-

ver »deutich-fkanzösische . . 215000 » z,
de: tukrischsserbiiche . . . 25,0oo » «
der russischstürlische ." .

. 600,000 » « .

Nehmen wir hierzu die ameritanischen Kriege
mit einem Verluste an Menschen von 800,000,:,so—-
ergiebt sich sür die» legten 25 Jahre-»für Kriegsopser
die Summe von 2,548,000, ohne daß wir die Opfer

rechneten, welche die Cholera, der Typhus, die Dy-
senterie und andere unausbleibliche Begleiter des
Krieges verlangten. — Die sin anziel l e n
statistischen Nachrichten « über· diese· Kriege gestalten
das Bild zip-einem noch ·irnerq·uzteklicshe·ren. Es be·
laufkzs gnävzkich di·e’Ur·iisz"k»osten, we,lche..jene..K.r«iege
verursacht haben, wenn wir die amerikanischen mit-
IMMEN- CUf 6S.575,0,(»T0,0l)p Franken-und zwar ver-
schlang der » i

- Krimtrsieg . . . . 8,500,000,000— Franken
italienische . . . . 1,50o,000,0o0 . ,, samerikamische ·

·.
. . 37,000,000,000 ,

schleswigsholsteinisehe . 1-75,000,000 ,

pkeußtsclyosterreichische 1,650,000,000
,

mexicanische .
. . . 1,000,000,000 ,

sranzonschdeutsche . . 12,500,000,000 ,

turnsciyeiijsiiche . .
. 6,250·,000,00o ,

Ungeachtet dieser ungeheuren Summen und des
Verlustes von mebxidenn Vszysliiitiionen Akt-ens-
trösten, steht Guxopaz Dank dem Betiinec Cöngreiz

nach wie vor einem Kriege gegenüber und braucht
es alle seine Kräfte zum Unterhalt von Armeem
Und wir lebenjn dem Zeitalter der Bildung und
Humanitätl So reißt die Statistik erbarmungsi
los den genialen Diplomaten den Lorbeerkranz vom
Kopfe, denn ihre G·enialltät» erweist sich als verderb-
lieh für die unglücllicheMenfchheit, die in Unwissen-
heit Und Armuth verbleibt« -

«— Am 14.. d. Mts- find II. KK. Oh. die
Großfürsten Nikolai, Michael, Georgij,
Alexander und Ssergej Michailw
w i t s ch aus Tiflis in St. Petersburg eingetroffen.

-»- Se. Mai. der Kaiser hat Allekgnädigst zu
verleihen geruht: den St. Sinnen-Orden 2. Classe
—- dem ScbwarzburgsSondershaufenfchen Minister,
Baron Hans Von B e r l e ps chz denselben Orden
3.Classe dem ers-l. Ehrenbürger Kro nenberg; den
St. ·Stani,slgus-Orden 2. Classe -— dem· preußischen
Uatertban von Klisivgx Land-tat(- von Lublinitzz
denselben Orden B. Classe den: Haupt-Chef des
Waaren-Verkehrs auf der Watsghau - Wien« Utld
»Wa,r»schau-Broxnberger Bahn, K »·u nz e.

—— ,glis»irkl. Geheimrath Graf K. J. Pa h.
let! »in, Hdemi Stils-Obst« zufolge. aus dem Aus«
nmde enge» St. Pstersvarg zcatixckacetebctt

- —- Mietelst Verfügung des Verwesers des zMis
nisterium sdesJnneru vom 1·4. December ist »den
Zeitungen zseitgenöffischensNachrichteM und russ.
»,,St·. Peterdnrger ZeitungG der ,E i-n z e l v e r -

Lauf, welcher durch Verfügungen vom Lzrnd
-»23. November-verboten war, wiederum g e stattet
fJVVkVcIL

i — Die Bilanz der Reichsbank vom
»1«1. December weist, wie der »R. Telxitlgäi unterm
1.5..d. Mts. »von hier gemel»d·etzwird, eine Ahznahme
des zeitweiligen Papierumlaufs im Vergleich zu der
am«27.-November abgefchlossenen Bilanz um ilsrniaipnen auf, und zwar ist diese Avnahme ane-

Issafließlich die Folge der Verringerung der Schuld
dlisxStaalsfchatzes an die Nelchsbanh welche Schuld

insderfelben Zeit-um 17 Millionen geringer wurde.
Seit dem-so; October ist der Umlauf dersPiipieri

«Rubel übzerhauptbam 57 Millionen verringert.
-— ·:».I).i«e »Mghrza,hl -.der am 30. November durch

die Polizei .arretir ten Studi ren den »der
Medicoichirurgischen Alademie ist, nach der rusf. St.

Bei, Z» sebereits wieder aus. der Haft entlassen
worden.
· ·.—— Ruszland befindet sich gkgenwärtig mitten in
der S aiso n der regsten Thätigkeit feiner L a n-d-
schafts.Jn ftitutionen und die gesammte
rusiische Presse widmet den Verhandlungen derselben
smehr oder weniger eingehende B«espr»echungen. »So
richtet die »Rufs. WahrhÆ an dieTVertreter der
Landschaftsinteresfen ein ernstes»Wort, in welk-dem
sie« nor-Allem« vor Lzerspltttekuug »in»·de»n ipklett obs«
liegenden Aufgaben, vor Parteigettiebe und ckleini
lsichem Hader warnt. »Was wir«, sf-chreibt»u.-A.
das Blatt, einen «·auap für baltische Verhältnisse
nichtuninterzefsanten Fall erwähnend, »vor allen
Dingen wünschest, das ist, es möge der Kampf
,peisönlichezr« Parteien, perfönlicher kstntriguen und
Jndiffereiizsder Orsfentlichteit keinen Raum mehr
haben, die so oft eine Rolle spielten und auchschon in"di»e«f»e.,cri·,Jghre wieder zu Tage traten. So

; halten -.«jn«Pol;i,akda die Depurirten wegen Z e i -

tun—«gs. sCorrefsrondenzen sich zwei
Tage« herumgezanki und die Landschafts-Versamm-lung selbst« wart-»Mit ein-er Rede eröffnet, welche
die« Uebeitragung von landschaftlichen Fritgen in
die Presse und ihre Beurtheilung in derselben
TM- Tsp daū dir: Saale. den axlcht ganz passenden
»An-strich »seiner Gericbissttzung der Lanoschaft über

ixdiePresse iund das persönliche Leben eines jeden
-ieinzelnen . Deputlrten erhielt.

Iusiillddrffa wird russisfchen Blättern, über folgen-
· den· U« n f a l l m ,i«t d e r P o -st"· Mittheilnng ge-
macht. . Jn2sder-..Nacot»h;pm is. auf; den Hist die
Post von Zlloszstow und Nikolajew auf der Durchsahrt
jzwischeirSfütschawka und dzem Tiligul yerfunkem

sxDie betreffende Stelle ist-im Sommer trocken, sobald
aber ein ftarler Wind. vom— Meere weht, füllt« sie
siclymitWasser aus dem Liman und·,wird unpassitbau

»Der Postillon retlete sich durch Schwimmen, die
Briefbeutel schwammen jedoch im Liman herum und

- wurden- erstsakm andern Morgen a·n’s Ufer getrieben.
Briefe und Geld waren zu einer teigigen Papier-
masse geworden, die kaum auseinanderzunehmen war.

Ins Illowotschrtkassh wird der »sama« Tel.-,Ag.·«
gemeldet, daß dieLand»schgft··sver·sainm-
II! r! g .p.es«skd.on-Gebiectes2 litt-ableiten hqøes durcheine Eingabe an den Justizministermm Beseitigung
der im. Appellhofvon Charkow herrschenden L a n g -

samkeit inder Erledigung der Ge-sch äfte zu bitten.

- L o e a l es.
Es war ein unter allen —.Uxnftiinden ungewöhn-

licher Genuß, der unserem Publicum gestern Abendin der Aula der Universität durch den C o n,c e rt -

Maler Signor Carlo geboten wurde.
Wir müssen gestehen —- und so dürfte es ivohl denMeisten ergangen sein —- daß wir nicht ohneZweifel und Befürchtungen« den— Leistungen des
»Concertmalers« en·igegensahen; doch ·können wir
ebenso wenigsumhin, zu erklären, daß wir thatsächlich
angenehm durch das am gestrjgen Mel-W tms Gebo-tene überrascht worden sind. — Nachdem dasPublicumsich für ein Mariae-Bild entschieden, sahen - wir-im

Laufe von etwa 50 Minuten in fast zauberhafte
Geschwindigkeit nicht eine Farbenklexerei.s sondern
ein wirkliches Oel-Gemälde erstehen: rechts im
Vordergrunde eine wilde zerklüftete Felspartiez
schäumend branden die Wo en an das steinige Ufer,
von denen zwei menschlich? Gestalten sich abheben;
majestätisch dehnt sich in unabsehbare Weite die
bläuliche Meeresfluth, auf der im Hintergrunde die
Segel zweier Schiffe aufdämmernz über die Wasser-
fläche ergießt sich -das Gold der untergehenden Sonne.
Sind wir gleich davon überzeugt, daß Signor Carlo
an seiner Schöpfung unter anderen Umständen
Manches, wie an dem Wellenschlagq an der Lichts
vertheilung in den Felspartien re» anders ausgeführt
haben würde, sind wir ebenso überzeugt, daß er sich
in seinen einstündigen Productionen schwerlich den
Ruf eines bedeutenden Marlne-Malers gründen -
wird, so glauben wir nichtsdestoweniger versichern
zu können, daß wir in ihm nicht nur einen Kunst-
maler, sondern »auch einen begabten Künstler Vor uns
sahen und daß das Gemälde an sich keine bloße

sHastarheit war. Bewunderungswürdig geradezu war
die Ruhe und Sicherheit, mit welcher der Virtuos,
Strich um Strich, seine Schöpfung erstehen ließ;
meisterhaft wußte er sofort die Projectioneszn »und
Fcirsbentöne zu treffen. Ueberaus interessant war es,
das Werden der Composition in seinem ganzen »Ver-
lauf »zu verfolgen und nicht wenig instructiiy die
kleinen· Kunstgriffe und AteliersGeheimnisse dem Ma-
lenden abzulauscheti. Werden wir auch zugestehen,

-daß derselbe« auf einem ihm längst vertrauten«Ge-
biete arbeitete, in dem er sich, wie es in einer Be«
sprechung seiner Leistungenheißh nach einer fest».einge-
haltenen ,,Manier« bewegte, -so bleibt es doch stau-
nenswerth, daß er es in derselben zu einer derartigen
Kunstfertigkeit gebracht hat. —- Fassen wir unser« Ur-
theil über Signor Carlo in Kürze zusammen, so
werden wir behaupten dürfen, .»daß"»tt»ns seine Coneert-
Malerei zwar nicht dieKunst der edlen-Malerei er-
schließhwohl aber einen tiefen »»Ei«nbl·ick in die Kunst
derTechnik derselben und damit auchmittelbar in sie
selbst gestattet. —- Zum Schluß sei noch erwähnt,
daß das· gestern gefertigte« Oelgemäldeder Nummer
406 zugefallen ist, dessen glücklicher Besitzer der statt.
M—·-n sein soll-. » »

( Enellksks IZIIHL »
St. «)l3»rte»t»shurg, 14. December. »Das »von der

Commission unter der Vorsitze des Reichsraths K. Ei.
Groot ausgearbeitete Project einer Gefängnißreform
kommt, wie die »Nov.« aus zuverlässige-r Quelle

erfahren, heute im Reichsrath zum Vortrag, ·
»Yeklitt,·»27. (15.)December. Die chi,nesis»che, nacht

St. V tekgdnkg bestimmt« rcsesnntätschnftistjhiek ein-
getroffen —.und wird zwei Tage hier verweilen.

Wien, 27. (15.) December. Jn der nächsten Zeit
wird die Verlobung des Krzonprinzen Rudolfmit der
snkinzessin Mnthitde eine: Nkchte des« Königs Jvon
Sachsen, stattfinden»

««

«

stunden, »28. (1»6.)»December. Aus— Captown wird
d. d. IV. December gemeldetr Der« Abgesandte der
Letewayos « wird ander Grenze zur Entgegennahme
der Bocschaft des Gouverneurs erwartet. Die Bot-
schaft verlangt die Entlassung der Zulu-Truppen, die
Abtretung der Bai Santa Lucia und die Zulassung eines
britischen Residenten Qbgleich die« letzteszKundgseXtung
der Letewahosversöhnlicher Art war; wird der Isirieg
dennoch als bevorstehend gehalten. «

London, 28. (1»6.) December. Die »,,Times" hält
die Ankunft Jnkubigsehnnd in eJettatnbtivIe für: einen
Beweis der Bereitwilligkeit eines bedeutenden Theiles
derafghanischen Bevölkerung, mit den Engländern in
Unterhandlung zu. treten. Nach ihres; Meinung muß
der künftige Herrscher Afghanistans gi7loben, daß er
unter keinen Umständen ermangeln werde» ein Freund
Englands und ein Feind seiner Feinde zu sein.
England muß genügende Bürgschastenfür diesnnei
haltung dieses Versprechens erhalten«-EI- Diese Noth-
wendigkeit erfordert eine Vorschiebunfszg-j« der indischen
Grenze; doch würde die Regierung, Åsso fügt das
Blatt hinzu, weise und gerecht verfahren, wenn sie
mäßige Bedingungen stellen würde. «« i "

Hatte, 27. (»»15.) Deeenxheu Die ,,F·ranee« mel-
det, der Beh von Tunis habe trotz des Widerstandes
des französischen— »Eonsuls das Besttzthum des franzö-
sischen Grafen Sauzh zu everlehen ...«g»ewagt. Sie
glaubt, daß der Minister des Auswärtigen ernste
Schritte thun wird, um Genugthuung zu« erlangen«
Der Bey habe» wahrscheinlich» eine Krisis· herbeiführen
wollen, um Frankreich zu veranlassen, seine endgiltigen
Absichten hinsichtlich der Einverleibung oder der
Schutzherrschaft zu erklären. ·

» Iuikn,, 27. (15.) December, Abends. Die Hälfte
des Abdnipalastes ist abgebrannh ««Die« Staatsein-
nahtnen vom Januar bis October betragen Z; Will.
Pfd. St. gegen 62 Mill. im Vorjahre.

tllourstirricht i
R i g a e r Börse , 15. December 1878.
· »Gem. Bett. KäUL576 Orient-Anleihe 1877 . . . . .»

— 93 »92zdu«, ,,1878.....— sit, 91
M Lebt. Pfandbriefy unkündb. . . .

— 102 101zW« « » unkündlx s. . .
-— —- -—»

554 » » kündtx . . . .

— —— «—-

M Balt.Eifenbahn-Actien. å200R.Me"t.— «—-
·"

—-

454 EsIL Pfatldbtiefm kiindlk .« . . .

— « —-
—-

Baltische Eisenb«-Actien d« 125 . . .

- AS; 981
Rtga-Dunab. Exsenbzssietien . . .

-—- 97 III?
ür die « ' «

De. E. Maijtiesenkfxedqctyn pggiitttitkiosrlklkgasseldlatr.
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Hil) H - · «
, i " ei! empfehle weilt« FOR·

e·
. . . » · . Feste—schteibniktcrialienz· . « »

»

; · a antetie- u. edel-Waa-
» - UVVOIIIIDCT 18780 « ikenhancllung den) geehrten

4 ,
»

, . .
· ··

) Az— «

In Pia-m. in can reizten. Sonne. ub toum zur gefälligeu
H· des Dorpatschen GynkttasitcncT welcher Deetiitagz F; » O«« « zu· z M· z· W· z· Beachtung. ·
? den 19. Dereinst-er, um 10. Uhr Vormittags im - Cesszszgsehseteditbillets Usd Scheide«

26669 94 104946 » 131616 »
.

» IsähsetiiineSaale Pes GPMUCIsiUMs VeSAUSeII werdet! soll« ladet ·Hle- Gikoconto- aeiöhsixnnklkihinssiinhgs ·. 93500 - , « 93500 —-.sz·-—V——ÆTa» durch Hm. . » . · G»» K Discontirte Wechsel: ·
. . « « Director W« UUP · » El) mit nicht weniger ·als 2 Unter- - n: · · ·

·
·

» » » »«
» schkine .

».
. .

.
. . . . 544318 16 391835 85 933154 01

s UsoGkÄeW
··

2) mit Besilcherung von ungarantirteu . » ·
··

.
· « «« -

Der Herr· Studirende Robert iermit bechra ich mich an— xvekrtispapåerein «. ... . . .

- 27790 27790 - JMD It! reicher Auswahl vorräthig bei
«· ·««-«

.

·

· · oa-ec5e........ »
« «··U l liich hat die Umversitat»·..· ver . « zuzelgen, dass ich mich Discontjrsze u·-79k1005x9 wakthpapiere . ZZUUschslassen« Inst· als kannst; me· und- laufende Goupons. .. . . 430 56 4093 32 4523 88DVVPCIQ dctl IS. Dccembct 1878. · diej- elassen habe und he— D «.

»· ·
·

«·

· .

··
· ·

· ·

g
· ·

«
·

arlehen gegen Verpfaudung von. · a«· · - Recwr McUkUWE Fell? blll llllllckklcllk III! Pls 1) Staatspapiereunstaatlich garantirk .
. . ·

·Nr. 1169. Stelle. Seen Te. Tembeeei zg9k9kk9spj9l.zn anschauen, ten wekchpnpiekan .... : . . 127565 - 81898 209461 - THAT-Oele! Use· Cum-IF, ksltselstslsexivd«Es Werden Diejenigen, Welchepie Zu spkszohen bjlpjszh tägjjch von Z) UngarantirtenAntheilsscheinemAe—
· »·· ·

· »Nun« emskehklnpsltksfhh «« ·
Remonte - Reis-traktieren· sxm j 11-—1 Uhk im Log-Hundes xnstkxk Z) IF; HIDZEEUOUEU U« tpksssbklekek 17740 « 113830 « 134565 ———-sp—··jxj.—n?!-t—-
-.DorpaterVeterin-sptirlnstitut· · mentenmachers Herrn J« Moritz · rn, onnossemen en, arran s « list-fett— und Samen-·.

, , - undQuittungenvon Tiansportcomkk - s- -.--1 -bestehend m Zentner-» Meeres» »Mir Nenxnnkktstk., visakvis dnk Bin— innen, Eisenbahn— und» Dank-r— . . Gqmmkkatloschenlex-« UUd andere« Akbektekh Veraw gekmljsse· · · G· l
scliitkfalirtksesellscliaften. ..

«. 18125 5675 - 23800 ---

n e l·i«« · « - · u .
Zu) « B « 1 8 737 47 8067 27 ers-en· in d o -

«

-KJESEIUEFZHZ znSukkäkksxkhlsikn It? Johannes nein-p-
-

ses-:ikpsni..?-f-I" ""«IG«’I"«8« 29 « 7 siisiss sfssspiäii «« W """«"

Alls llfühkcti Willens« iitild hicikdllkcij 1) sstaatspapiere »und vom Staate . « - » C. Tholnsohlhz - .

- gnknntikie .. . ... «. . 28724 90 44511 86 73236 76aufgeiokdekti llch ZU dem deshalb «2) Ungarantirte Antheilsscheine, Ae— . 1auf den 23.« und 28. December « » » cis-n, einige-sinnen u. Prnndukiskn 2589 o 3 34222 03 36811 oe
d. J. citlbekatlkllten Tvkge Und Pes . · Von·

· ««. ’l’rat·l;en nnd Wechselauf auslandische He· 68
··

h· Drewrge in de» Jnstjkukzcganzellej Um o b « lhn · latze ...·..
. . . . . Z6776 97 4199 3097 3 ·er lelt und empfiehlt:

12 Uhr Mittags einzufinden« nach - pgjzczkkssz Anjovls « Thon makjmz
Produciriing der Seietzljch erforderlis Z« OUSUIALPVSTSSU m di« Buch« aircsrxelciiteelixxiil HEFT-klage- · « il Phmlo «· sakdiues ä nun« ·«

chctt Legilitliativtlen Und ·Saloggetl handlung von
· · » l) Von Staatspapieren und staat- · · . rdakäellsin ·· llllmsnek «-·· lkklllkcs

ihren Bot zu verlautbaren und» fo- n « Weliectm Jetzt, iinikgnknnin vvekthpnpiekan .·
. 48093 08 32499 87 · 80592 95 Ell! P01J180I'(I» - Mlxetl Ptekles —-

warten. Die näheren Bedingungen Abreise halber werden gute Meui z) Fsnyjäazeli «-·- « «

·· new· 76 125798 Um« 76 saucan«·—»·Pkapakikten»engl. sent«
könne« i« der Cenzellei Vieles IN« Dies« U« Kwnlkuchms «« Viele« 4) von Hnndelsvnlueen· I I I I 165755 407887 59 573642 59 PTTIIAUVVSU Franzos· se« «

stzkutg tägljch Von 10 bjg 1 Uhr -Cell·o und· verschiedenes Gefchirsr ver« b) Bzancspgkedjtez « · Vanilla II! Jucken« präparirt
Vormittags eingesehen« werden. » UJHUZZWJHUUUS es« 5 HEFT-NEM- 1J An sanken nnd Bnnkhausek . 25157 54 6810 11 31967 65 hiclngs Fleischextract —— Capern

Don-at, d. Hi; Deceßber 1·k·378. »z» vergeben« åtzchexztesgchres Neue· O» s« JndnnpekeNHkndnishanssk .«, 12545 74 68173 74 80719 48 rkisches steter-Oel Königs.
« « tr·ntetcrkr- VI« »

« » PUOUMOSIPT ». sklttgesi? «F"««a«"tv«"" v"««»«"f"39«38«" M« 70773 « ZW « «s"s"«’ 89 «· F· MVEM---g i « g - --—-·
) Ochs« b« ««««p««·

2131 95 12295 91 14427 86 -.77-77·
-.--,,.—-·-,·· conto de» Fiuaien .

. . .. . .

·.
. 176178 28 176178 28 Pudejwelpen ·—-

--- · - » .««T-. . Pkoisstikce wachsen» . .. .
.-«- -2858 75 800 - 3658 75 T» «» », G»

I-
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llleue Diirptsihe ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von
- 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-11 Vorm.

Preis in Dorpatt
jahklich 6 Nu» hart-jährlich 3 Abt. S.
vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop., mdnatlich

75 Kop.
Nach auswärtæ

jährlich S NbL 50 Kop., halbj. 3 NbL
50 Kop., viekte1j.2 Hebt. S.

Annahme der Inferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
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Zeirhen der Zeit.
Auf unserem politischen Lebenswege find wir

soeben an zweien Wahrzeichen vorübergeschrittem
welche denBegsnn einer ganz bestimmten neuen
Entwickelungsckspoche bezeichnen. Die Zeiten des
Streitens darüber: ob überhaupt an entschiedener
reformatorischer Arbeit Etwas zu geschehen habe, oder
nicht; —- die Zeiten des Aergers über jede Mahnung
zu solcher Arbeit; —- die Zeiten der zögernden
Selbstbefragung: ob man wirklich schon heute dar·
über sich zu besinnen habe, ob es nicht verfriiht sei,
und ob man nicht vielmehr fortfahren könne in noch
bequemer Ruhe abzuwarten, daß die« Gefammtbe-
völkerung einen viel höheren Grad der Reife erlangt
habe; —- die Zeiten, da Entschiedenere den Reform·
weg zu betreten suchten,- wenn auch ohne geschlossene
Reihen, so doch in der Meinung,-ihr Vorgehen werde
genügen, Andere mit sich zu ziehen, - oder doch genü-
gen, die Linien der Widerstrebenden einigermaßen
ins Wanken zu bringen; —- die Zeiten endlich, da
Andere es unternahmeiy den Boden, auf . welchem
die Vertreter des Stillstandess sich vetschanzt hielten,
bloszulegen und zu zeigen, wie hohl— und ohne Ver-
laß er sei, und dadurch vermeinten, die Chancen
eines künftigen Angriffes zu wehren und die Zuver-
sicht der Vertheidigung zu mindern; — alle diese
Zeiten gehören zur Vorgeschichte der herannahenden
baltifchen Reform der 70er Jahrex Wer jene
Wahrzeichen wohl beachtet, die an unseren Weg ge-
stellt worden, wird sich nicht verbergen können, daß.
die Epoche der emfchloffenen Vorarbeit nunmehr
begonnen hat« --; sich ihr zu entziehen ist.
nicht mehr möglich. Nicht mehr ist die Frage, ob
man überhaupt Reform wolle oder nicht, oder wann
man sie wolle —- einzig allein darüber hat man
fchtüssig zu werden: wie man sie wolle, in welcher
Ausdehnung, nach welchern Plane; — und zwar
raich hat man sich darüber klar zu werden. « «

Auf dem kurländischen Landtage ist ,,offen- und
,,ohne einen Widerspruch von irgend einer Seite zu
»erfahren, die Reformbedürftigkeit des Landes, die
»Notwendigkeit aus dem gegenwärtigen Zustande

Dreizehnter Jahrgang.

Schattenreiche hervorgeholter Ideale zu bringen; oder
ob es nicht vielmehr sachgemäßer, den Umständen
entsprechender und aussichtsvoller wäre, von dem, ge-
wissermaßen gegebenen, Boden praktischer Erwägun-
gen sich nicht zu entfernen — Erwägungen,
welche jedem nüchternen Beobachter der Verhält-
nisse sich nothwendig aufdrängen müssen und
welche, sind wir richtig informirt, bereits vor bald
drei Jahren die Vertreter der baltischen Ritter-
schaften in der einmüthigen Ausfassung vereinigten:
»daß jedenfalls anzustreben sei, die Ritterfchaften in

ihrem politischen Bestande zu belassen und von
denselben lediglich gewisse administrative Befugnisse
auf etwaige neuzubildende Körperschaften zu übertra-
gen.« Abgesehen davon, daß auf diese Weise die
Zukunft die denkbar größte Sicherung behalten muß,
liegt auch zugleich auf der Hand, daß beim Vorgehen
auf solcher Grundlage man des Entgegenkommens
der Regierung am gewissesten sein muß, da es genau
dem Modus entspricht, nach welchem die Landschaftsi
Verfassung im Reiche neben die Adelsverfassung hin-
gestellt worden ist. Freilich hätten die Ritterschaften

hier. mehr abzugeben und zu übertragen, als dort;
aber ihnen verbliebe hier ein größerer Nest werth-
voller Berechtigungein als dort. Der Vorgang wäre
ganz analog demjenigen, der uns durch die Einfüh-
rung der Städteordnung geläufig geworden ist und
mit welchem sich wohl auch Manche von Denen be-
reits vertraut gemacht haben, die Anfangs Zähren der
Wehmuth drob weinen mochten. e -

. Es ist ’mal nicht anders: Alles« hienieden erreicht
seine Endschafh Es« ist klug, wenn der Alternde
selbst bei — Zeiten zur Mitverwaltung den Erben
beruft Auch für unsere Stände war es schon längst
dazu« an der« Zeit - manches Jahrhundert schon
haben sie ihr Wesen getrieben —— und die Verhält-
nisse der neuen Zeit lassen sich nicht mehr ein-
zwängen in den alten zu eng gewordenen Rahmen.

Politischer Tagesberichn i
Den 19».«(31.·) December. »

Nach der vorläufigen Auseinanderseßung «mit
Qefterreich ist das Schreiben des Deutschen Reichs-
kauzlers an den Bundesrath betreffend die Revision
des Zolltarifs die wichtigste Begebenheit auf dem Ge-
biete der »Wirthschasts- und Finanzpolitit Ueber
den Werth der Gründe werden gewiß die Meinungen
weit auseinandergehen; aber Niemand täuscht sich
über die Bedeutung, welche das Ansehen und der
mächtige Einfluß des Reichskanzlers dem. in dem
Schreiben entwickelten Pcogramme verleiht. Wir
haben bereits· hervor-gehoben, daß dasselbe völlig
entgegengesetzt ist » den Anschauungen, welche der
Reichskanzler vor? genau drei Jahren als die Grund-

»herauszutommen anerkannt worden« (Z. f. St. u.
Ld. Nr. 291). Mag Jemand unter uns sich so zu
stellen suchen» als gehe das uns wenig an; als
könnten wir nichtsdestoweniger fortfahren, der Ruhe
zu pflegen —· seine Miene zeigt uns doch unver-
kennbar genug das Gegentheil. Das ist das eine
Wahrzeichen, an welchem zu sehen ist, welche Stunde
geschlagen hat. .

Gleichzeitig erhalten wir a. a. O. die, nach tele-
graphischer Mittheilung auch in der N. Dörpt Z.
veröffentlichte, Nachricht: »den Beschlüsfen des lin-
,,ländifchen Landtages über eine Ertheilung gewisser
»Stimmrechte an nichtiimmatriculirte Gutsbesitzer sei
»Seitens der Staatsregierung keine Folge gegeben
,,worden, und zwar mit dem Hinweise daßsolche
»Detail·Bestimn1ungen nur in Zusammenhang mit
,,einer Revision der gesammten Verfassung festgesetzt
»und daher bis auf diesen Zeitpunkt verschoben wer-
den müßten«. — Die Herren Landsassen werden
wohl jenen zurückgewiesenen Beschlüssen keine
größere Tragweite beigemessen haben als wir und
daher den Vorfall, hinsichtlich seiner Materie, nicht
schwerwiegender halten als wir. Dennoch werden
sie und werden alle Bewohner des Landes nicht
gleichgiltig bleiben gegenüber der Thatsache,. daß dem
von seiner Vertretung formulirten Wunsche nicht
entsprochen worden ist. Wir wollen die Natur der
dadurch angeregten Gefühle und« Gedanken nicht
näher erörtern; wirwollen keine Antwort suchen
auf die Frage, welche Erklärung der abschlägliche Be-
scheid in der Staatsraison finden mag; .wir wollen
nicht danach fragen, ob die Antragsteller überhaupt
die Staatsraison im Auge hatten, ob sie sich für
informirt halten durften hinsichtlich der Chancen
jener von ihnen gefaßten Beschlüssez ——- »nur Eins
wollen wir constatiren: daß nämlich in der Moti-
virung der Zurüclweisung in garnicht mißzuverstehens
der Weise, die Andeutung, wir möchten sagen die
warnende Andeutung, hineingelegt worden ist:
Bringt Jhr nicht demnächst Anträge
hinsichtlich Revision der gesamm-
ten Verfassung, so wird sie ohn-e
Euer Zuthun diesseits vollzogen
w e.r d e n. — Das ist das andere Wahrzeichen zur
Bestimmung der Tageszeit.

-Die Frage der baltischen Reform ist also positiv
auf die Tagesordnung gesetzt worden, in. einer Weise,
daß es nicht mehr möglich ist, sie davon zu entfernen.
-—» Fortlaufende Beschäftigung mit dieser Frage ist
nunmehr zur unabweislicben Pflicht geworden. Es
hat sich nun Jeder zunächst darüber Rechenschaft zu
geben, ob es angezeigt, zweckmäßig und aussichts-
voll sei, Revisionsvorschläge nach besonderem Muster,
unter Verfolgung ,,ftändischer« oder sonstiger aus dem
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züge der von ihm beabsichtigten Finank und Tarif-
reform entwickelt hat. Damals stand im Mittelpunkte
aller Erwägungen, den Tarif zu vereinsachen, ihn
von den niedrigen Zbllen zu entlasten und nur sehr
wenige verzollbare Etnfuhrartikel mit sehr großen
Erträgen beizubehalten; heute soll die fast allgemeine
Besteuerung mit niedrigen Zöllen einen wesentlichen
Bestandtheil der Finanz- und Tarifreform ausmachen.
Selbstverständlich entscheidet dieser Widerspruch nicht
über die Richtigkeit der heutigen oder der damaligen
Auffassnng, aber er mahnt zur äußersten Vorsicht in
der Behandlung eines Gegenstandes, welcher, wegen

der Vielseitigkeit der Gesichtspunkte, dem verantwort-
lichen Leiter der deutschen Politik einen so frsaschen und
so durchgreifenden Wechsel der Anschauungen ge-
stattet. -— Als ein anderer Grnndzug tritt in dem
Schreiben hervor das ersichtliche Bestreben, die
Schutzd und Finanzzblle innig zu verbinden und
aus beid enSystemen eine Gestaltung hervorzubringen,
welche möglichst viele Jnteressen engagirt und viel-
Ieiekst hiekvnech sieh befähigt, net-grinst viere Freunde
zu werben. Bisher glaubte»man, der ohnehin sehr
verwickelten Sache am Besten gerecht zu werden,
wenn man die völlig verschiedenen Gesichtspunkte
der Schutzzölle und der Finanzblle von einander ab»
sond-erte. Das Programm des Reichskanzlers be«
schreitet den entgegengesetzten Weg und die Verbin-
dung beider Bestrebungen, die heimische Production
zu schiitzen und den Finanzen des Staates aufzuhelfem
eröffnet einen weiten Spielraum, aus beiden Ge-
bieten die Gründe zur Widerlegung entgegentretender
Bedenken herzuholem Namentlich stellt das Schrei-
ben die Finanzreform, die Erhöhung der Einnahmen-
aus den indirecten Zöllen in den Vordergrund der
Erwägungen, aber die begleitenden Erörterungen
lassen den Schutzzbllnern vollen Raum, auf Verwirk-
lichung ihrer Pläne zu hoffen, während ihren Geg-«
nern immer noch die Hand zu einer gewissen Ver-
ständigring nicht völlig entzogen wird. Jn der Weite
dieser praktischen Ansichten erleidet das Programm
eine gewisse unklar-hatt, welche die überaus geschickte
Anordnung nnd-die Durchsichtigkeit kder Form nicht
zu beseitigen vermag. —— Aber immerhin, dieRtchs
tung im Großen ist angedeutet, siewendet sich von
der bisherigendeutschen Handelspolitik ab und lenkt
in ein neues System ein, auf dessen Grundlage die
äußersten Schutzzöllner die Erfüllung weitgehender
Wünsche in Aussicht nehmen dürfen; Das letzte
Wort ist freilich noch nicht gesprochen; in dem Her-
vortehren des vorwiegenden Interesses sürdie Finanz-
erträgnisfe der »Zöete liegt eine gewisse Reserven
welche offenbar die Verständigung mit jeder der beiden
Seiten einstweilen noch offen hätt. Aber bald muß
auch hierüber Klarheit verschafft werden. Wie für«

Jkuiltktair « ·

Der Einfluß der Eisenbahnen auf die
Entwickelung der Städte.

Es mag« heutzutage nur noch wenige komische
Käuze geben, welche die Heranführung der Eisenbahn
an« ihre Stadt als störend und unheilvoll betrachten;
vielmehr pflegt man an die Eisenbahn große Erwar-

itungen für das Wachsthum der« Bevölkerung und des
Wohlstandes des Ortes zu knüpfen. Jndessen haben
jene alten Käuze in sehr vielen Fällen, ja vielleicht
in der Mehrzahl der Fälle doch nicht so ganz« Un-
recht gehabt. Wenn man nämlich das Wachsthum
der Bevölkerung als die Grundbedingung des Wohl-
standes und als Zeichen seiner Zunahme betrachtet,
so läßt sich statistisch nachweisen, »daß die Eisenbahn
bei einer sehr großen Anzahl von Orten ihre Fähig-
keit, Bevölkerung fortzuführen, mehr zur Geltung ge-
bracht hat, als ihre Fähigkeit, Bevölkerung zuzufüh-
ren, und somit auf die Entwickelung dieser Orte mehr
hemmend als fördernd gewirkt hat.

Diese Erscheinung ihrem Umfange nach für die
deutschen Städte ziffermäßig festgestellt zu sehen, ver-
danken wir einer kürzlich erschieiienen Arbeit des deut-
s ten statistischen Amtes in Berlin. Dieses hat im
Octoberhest1878seiner ,,5)Jionatshefte zur Statistik
des Deutschen Reichs« einen Aufsatz veröffentlichtx
»Zur Eisenbahw und Bevölkerungsstatistik der deut-

schen Städte, insbesondere der deutschen Kleinstädte
und Landstädte in der Periode 1867 bis 1875«, der
auch in separater Ausgabe (bei Puttkammer und
Mühlbrechy ersedienen ist. Die Untersuchung des
statistischen Amtes konnte sich nicht auf alle gegen«
wärtig im Deutschen Reiche vorhandenen Eisenbahn-
stationen, ca. 4000 an der Zahl, einerseits, und alle
übrigen Orte andererseits erstrecken, sondern mußte
sich auf die 2528 Städte resp. Orte von 2000 und

mehr Einwohnerm die nach der letzten Volkszählung
vorhanden waren, beschränken, toeil nur für diese ge-
nügend sicheres bevölkerungsqtatistisches Piaterial vor«
lag-« Diese Zahl ist auch groß genug, um eine aus-
reichende statistische Operationsbasis zu bieten und
bei kritischer und methodischer Behandlung des Stoffs,
wie hier geschehen, zu sicheren Ergernissen zu führen.

Von den 2528 deutfchen Städten waren a·m letzs
ten Volkszählungstermin 1270 mit, 1258 noch ohne
Eisenbahnen Von ten ersteren hatten 273 bereits
nach 3——4 Richtungen, 50 nach 5 und mehr Richtum
gen Bahnverbindungens Mit Eisenbahnen überhaupt
war also Ende 1875 schon die Hälfte der Städte
versehen. Freilich war dies Verhältnis; in den ein-
zelnen Gebieten sehr ungleich. Jm Nordosten des
Reiches trar nur ein« Drittel, in Mitteldeutschland
etwa die Hälfte, in Baiern waren über zwei Drittel
der Städte Eisenbahnstationem Jn Bezug auf die
Zeit, wann die Städte Bahnen erhielten, finden sich
erklärlicherweise bedeutende Unterschiede zwischen den
größeren und kleineren Orten. ·Die Eisenbahnen,-
deren erste in Deutschland bekanntlich mit der Nürn-
bergsFürther Strecke eröffnet ist, wurden natürlich zu-
erst in·dichter bevölkerten Gegenden und» namentlich
als Verbindungen größerer Städte gebaut; und so
hatten an demjenigen Volkszählungstermin, bei dem
das ·statistiscbe Amt seine Untersuchungen über die
Bevölkerungsbewegung beginnen konnte, dem Z. De-
cember 1867, bereits alle jetzigen 12 Großstädte svon
100,000 und mehr Einwohnew und fast alle zur
Zeit vorhandenen 88 Mittelstädte (oon ·20,000 bis
100,000 Einwohnerm Eisenbahnenz und um die
Bevölkerungsbewegung der Städte mit und derjenigen
ohne Eisenbahnen zu vergleichem konnte man des-
halb für die Periode 1867-75 nur die 2428 Klein-
und Landstädte tvon 2000—20,000 Einwohnernj ins
Auge sassen. ·

Jn der in Rede stehenden Arbeit ist nun der

Vergleich der Vevblkerungss Zu· und -Abnahme der
Orte mit und. ohne Eisenbahnen so durchgeführv
daß für die achtjährige Periode 186f7-75 und— die
zwei vierjährigen · Perioden «867!7,1 und 1871-75
immer die Orte, welche schon am Anfang der Periode
Eisenbahn hatten, und die Orte, welche am Ende
der Periode noch keineBahn hatten— in Bezug auf ihre
Entwickelung vergleichend nebeneinander gestellt wer-
den; checiso weiden die Orte, welche gerade in der
Mitte jener »8 jährigen Periode Eisenbahnen bekamen,
auf ihre Bevölkerungsbervegung vor und nach der
Einfuhr auf der Eisenbahn,gepriist", und enrlich wer-
den auch die Einwohnerzahlen der s Stationxn einer
bestimmten, größeren Eisenbahnstreckiy näm ich der
preußischen Ostbahn -—- eine Strecke, bei der das«
Untersuchungsmaterial gerade besonders günstig lag —-

auf längere Zeiträume untersucht. Alle diese ver-
schiedenen Zisferneombinationen führen nun gleich--
mäßig zu dem Ergebniß, daß die Eisenbah-
nen auf eine überraschend große An-
zahl von Orten keineswegs die gün-
stigen Wirkungen gehabt haben, welche
man im Allgemeinen von ihnen zu erwarten pflegt;
und das Statistische Amt darf schließlich zwei Sätze,-
als auf Grund dieser Massenbeobachtung wahrscheinlich
gemacht hinstellen, nämlich: ,,1) daß die Eisenbahnen
das Wachsthum der kleineren (der Klein« und Lands)
Städte nicht beschleunigen; 21 daß das Nichtvorhakk
der-sein der Bahnen der Entwickelung der Volkszahl
der kleineren Orte, im Verhältnis; zu den mit Bah-
nen versehenen, keinen Abbruch thut «

In den der Arbeit einverleibten Uebersichten Tiber
die Volks-zahlen, Gisenbahnstrecken und Eisenbahn-
Eröffnungszeiten aller einzelnen Städte, sowie über
die Entwickelung des Eisenbahnnetzes im Verhältnis;
zur Fläche und Bevölkerung des Reiches und seiner
einzelnen Theilewird ein sehr reiches Material « zu
weiterer Benutzung dargeboten.

Durch die Untersuchung, deren Umrisse wir soeben
flüchtig stizzirt haben, ist unseres Wissens zum ersten
Mal eine ziffernmäszsge Darstellung der Wirkungen
der Eisenbahnen auf dieVerthe lung der Bevölkerung»
in gröfeerem Umfange gegeben und über diesen für
den Volkswirth und Eifeiibahnpolitiker so wichtigen
Punct Klarheit verbreitet. » . »

Preisaufgaben für das Jahr 1879.
Zur Preisveivervung durch die Siudirenden find

von deu einzelnen Ficuliäien der Universität Dor-
pat f. d.Jahr1879 folgende Aufgaben gestellt worden:

Von der theologischen Facultätt
1. Lie liitherische Kirche Lvlansds unter dem Ein-
fliisse der- ichwecischen Gesetzgevung —-— 2. Eine Pre-
digt über Marcus 4, 26—-29 Cunter Beifügung einer
honiiietisch und exegetifch begründeten ausführlichen
Dispositivnx · » « ,

Vonder juristischen Facultät:,,Dar-
siellung der Rechtsverhältnisse des Bauersiandes der
Ostseeprovinzen während der Okdenszeiy unter-Be.-
nutzung des gesacnijiten Quellenmacerialeh soweit
dasselbe gedruckt voriiegn

»

. Von der niedicinischen Facultätt
1. Kliniiche Untersuaiungen über das Wuntfieber
bei der aniisepiischen Behandlung. —- 2. ,·Zur Be«
werbung Um die von Bradke·M-da-lle: 2. Sind die.
Spiiiairierveci ihrer ersten Anlage naih ein Deiioat
der Urwiroel oder nehmen sie ihre Entstehung voni
Medullarkohw Das Ergebniß der Beobachtungen
ist« für die Lehre« von den Keimvlättern zu verwei-
then. —- 3. Zur Beiverbung um die Ssiicvvrony
Meraille für das Jahr 1879: ,,Kriiische Beurteesp
lang der Piethodew welche zur Trennung und
quantitativen Bestimmung der verschiedenen Chinaals
taloide benutzi iverdenf und für das Jahr 18803
,,Versuche über Darstellung und Constiiution des
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den Reichskanzler, so fällt auch für die deutsche
Presse nunmehr die Zurückhaltung weg, welche die
Unterhandlungen mit Oesterreich ihr bisher auferlegt
haben. Die unverzügliche Veröffentlichung des Schrei-
beiie läßt dakauf schließen, daß vie öffentliche Kritik
herausgefordert werden sollte, und es wird Pflicht
der Presse sein, dem an sie gestellten Anspruche volle
Genüge zu leisten. ·
- In der englischen Presse ist die Rede, welche
Lord Bcaeonsfield au die californische Destillation,
die ihm sJiainens seiner Landsleute ein Ehrenge-
schenk überbraihty gerichtet hat, Gegenstand aus-
führiicher Betrachtungene Der Premier betonte
die Zusammengehörigkeit saller englischen Ansiedlun-
gen und sagtedann in Bezug auf den B e r l i n e r
Ve rtra g Folgendes: »Ich betrachte diese Abmachung
als eine sowie, die den Frieden Europas sichern
wird. Es war kein zusammengeflickter Vertrag«
nicht beabsichtigt, irgend eine Macht zu demüthigem
denn hätte er das gethan, so würden nothwendiger
Weise die Elemente bleibenden, dauerhaften Friedens
gefehlt haben. »Es war ein Vertrag, aufgesegt von
einigen der fälzigstell und erfahrensten Staatsmännerz
das Ziel war, die dauernde Befriedigung Europas zu
zu« sichern und ich muß meine Meinung aussprechen,
daß dieses Ziel vollständig erreicht werden wird.
Vor kurzer Zeit, als wir· Alle in allen Ländern zer-
streut waren, schien eine Art Verschwörung zu sein,
die Welt zu überreden, der Berliner Vertrag sei
thatsächlich bloßes Luftgespinnst Zweifellos kann es
Personen geben, die es für ihren Vortheil halten,
daß jener Vertrag nicht in Ausführung komme, aber
dies ist nicht das Gefühl der Unterzeichnerz die
Unter-zeichnet des Vertrages sind vielmehr eritschlossem
daß er ausgeführt werden solle, weil sie keine Siche-
rung des europäischen Friedens sehen können, als in
einer. auf diesen Linien entworfenen Politik. Daher
wünsche ich es Jhnen gegenüber eindringlich zu er-
klären, daß, was Sie auch gehört haben mögen,
Sie als politische Thatsache ansehen
können, der Berliner Vertrag werde behauptet und
a us g e f ü h rt werden und die Folge davon

werde, wie ich hoffe, der dauernde Friede Europas
sein. Jeden Tag geschieht Etwas, das zur künftigen.
Erfüllung jenes Vertrages führt und ich zweifle
nicht, daß, wenn die Zeit gekommen ist, diefür die
Erfüllung aller Vertragsbedingungen «vorgesehen
worden, die Welt erkennen wird, daß die Erfüllung
vollständig sei.... Mit Besetzung der Jnsel C h -

p e r n ist jede Bedingung, wegen deren die Regie-
rung solche Politik einfchlug, gänzlich ersüllt wor-
den. Die Jnsel Ehpern ward besetzh weil wir sie
für höchst geeignet hielten, als eine mächtige Flotten-
und Heeresstation Englands, so »daß. wir von dort
aus den Sultan bei seinen aufrichtigen Plänen zur
Neubelebunzx des wichtigsten Theiles seiner Besitzum
gen unterstützen köntlten.... Als militärifche Sta-
tion hat Chpern die Fähigkeit, eine unbegrenzte
Anzahl von Streitkräften aufzunehmen. Was die
Kohlenftation betrifft, so habe ich die besten Auto-
ritäten anzuführem Männer, die erst neuerdings rie
Jnsel besucht haben und völlig den Bericht bestäti-
gen, auf welchen hin lvir der Besetzung zustimmen,
Autoritäten dafür, das; mit sehr wenig Kosten und
Ovas noch wichtiger ist) mit sehr geringem Zeitauf-
wande ein Hafen in Chpern sein wird, der
Hafen von F am a g o ft a, der die g e -

faruuite Mittelmeerflotte lEng-

Cdlchtcin’s, letztere unter Berücksichtigung »der Bezie-
hungen desselben znm Colchiceinf

»Von der historisch-P hilologischen
F a ·c u -l l ä i: I. De Aristoteljs Rhetdricorüm in-
terpretiatione latina (Wiederholt aus den« diesjährk
gen Pretsaufgaben). — 2. Ueber das Verhältnis
der Uiikomachiett zu der Ethik des Demokritdszs ---«-

3. Vergteichendckritische Darstellung der livländischen
Agrarverfaffung nach den Bauerverordnungen von
1804-1860.

Von» de: physitwmatshematis chen
F a c u l t ä l: It. Experimentalsllntersuchung über
die charatteristischen Constanten oscillatorifcher elek-
trischer Batterie-Entladungen. 2. Die Bedeutung
der Nöhren (Saftrbhren, Gar-ideales) bei den Aphi-
den ist in anatotnischer und physiologischer Hinsicht
festzustellen.

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Am Schlusse der Fluth von Jugendschriften und

Jllustrationsrrerkem die sich mit dem December
einzustellen pflegen und trotz der weniger günstigen
buchhändlerischen Aussichten auch diesmal hohe Wellen
trieb, sei noch eines Werkes gedacht, das zu den
schönsten und edelsten Früchten des Jahres gehört und
die Mehrzahl seiner Mitbewerber um den Ehrenplah
am Weihnachts und Neujahrstage überdauern wird:
» P o m p ej i ; die letzten Ausgrabungen von 1874
bis 1878; 60 Tafeln in Chromolithographie mit
erläuterndem Text, für Kunsts und Alterthumsfreunde
illustrirt herausgegeben von Emil Presuhn.« (Leipzig
bei T. O. Weigel.) Das Ganze zerfällt in 7 Ab-
schnitte mit 60 Tafeln Abbildungen nach Original-
zeichnungen von Discanno, in Chromolithographie
ausgeführt von Stenger. Discanno ist der angese-
henste italienische Zeichner für dieses Fach und hat
an Ort und Stelle die Nachbildungen besorgt; Pre-
suhn lebt gleichfalls in Neapel inmitten der Gelehrten

la n ds aufnehmen und als Flottenplaß Malta
nicht nachstehen wird. Außer diesen Eigenschaften,
um deren willen wir Chpern besetzteiy ist die Jnsel
von Natur« mit einem sruchtbaren Boden gesegnet
und troh Allem, was gesagt worden ist —- und
Vielesdadon ist » stark übertrieben worden — mit
einem Klimm das jedem halbtropisihen Klima gleich
ist. Auch hatChpern in sich natürliche Reichthümer,
die, wie ich nicht zweisle, entwickelt werden und
meiner Ansicht nach wird der Besitz dieser wichtigen

"Siellung der großen Sache des sdcialen Fortschritts
und des nationalen Gedeihens dienlich sein. .Wie
rornantisch —— so meinte Lord Beaconsfield schließlich
e— auch die Geschichte Chpernd sein möge, noch ro-
niantischer sei doch die Thatsache, daß im Eldorado
eine Anzahl Engländer arbeite, in dem Eldoradm
das sieentdeckt haben und von dem aus sie ihm,
dem Redner, jetzt als Zeichen der Liebe zum Hei-

niathlande solches Kunstwerk schicken. Er könne
ihnen zwar nicht goldene Karten und reichgeschmückte
Adressen senden, wohl aber den innigsten Deut«

Zu den Gerüchten über die Existenz von Ver-
handlungen Betreffs der Abtretung weiterer türki-
stljer Territdrien an England deine-it die ,,Times«:
,Franlreich und andere festländische Nationen mögen
die Versicherung hinnehmen, daß England weder
Alexandrette noch irgend einen anderentzasen zu
annectiren beabsichtigt, daß es nicht danach trachtet,
irgend eine territoriale Position i-in ottomanischen
Reiche zu erwerben nnd daß es auch nicht die Ab-
tretung der Redenuen gewisser Paschaiils in Vor-
schlag gebracht hat. Die einzigen neuen Arrange-
ments,» die mit der Türkei getroffen werden sollen,
betreffen die Position der englischen Autorität in
Chperm Unsere Regierung muß sich einen klaren
Anspruch auf die ausschließliche Autorität, die von
irgend einem eidilisiriewStaate ausgeübt weiden

muß, sichern und dieser Umstand mag zu einigen
grundlosen Gerüchten Anlaß gegeben haben«

Sogleich nachdein in der Thäiigkeit der parla-
:mentarischen Körperschaften Frantreichs ein Stillstand
eingetreten, hat Giititbettn seine sehr energische
Thätigkeit für die Repndlit und ihre Institutionen
begonnen. Arn 22. Decbu fand szirn Theater des
Chateau d’Eau unter dein Vorsitze Gamveitag eine
Vorlesung des Depatirten Spuller zu Gunsten der
Laiensihulen Statt. Gambetta eröffnete die l Ver-
sammlung mit einer kurzen Ansprache nnd hielt nach
dein Vortrage Spnlleks eine zweite Rede, an deren
Schluß er sagte: »An der Schwelle des heranna-
henden Jahres begrüße ich in diesem das Jahr der

constitutionellen Harmonie, das Jahr der in den
Staatsgewalten dereinten Gesetztiihteit und Lohalitän
Jch begrüße den wahren Conservatisiiius den,weli.her
darin besteht, unter der Agide des Gesetzes für das
öffentliche Wohl zu arbeiten und « keine andere
Sureriorität anzuerkennen, als die der Tugend, des
Talents und des geleisteten Dienstes, teine anderen
Lasten anzuerkennen, als die, welchen die Erwähk
.-ten der Nation ihre freie Zustimmung gegeben
haben, keine andere Freiheit anzuerkennen, ais die,
welche Allen trügt, sich der Gebilde der Träume
und Utopien zu— begeben,- und von der Repudlit

zu sagen: Sie ist das Recht, nichts als das Recht,
aber das ganze Recht. Wohlani wenn wir uns
nächstes Jahr wiederfinden, so werden wir, ich bin
dessen überzeugt, die Gelegenheit haben, gemein-
schaftlich festzustellen, daß der sociale Friede sich

u1id«Kitnstler, »welche theils die Ausgrabungen leiten,
theils für die Auslegung« und Würdigung der Aus-
beute eine Art osfener Jurhbilden, welche das Urtheil,
wenn nicht endgiltig, so doch vorleuchtend bestimmen:
Und-gerade in den letzten Jahren wurden hevorra-
gende sFunde gemacht, die zu einer zusammenhängen-
den- Illustration reizten. Denn. getteue Nachbildung
ist hier oft gleichbedeutend mit Erhaltung und Rettung»
da diexAufdeckung zwar gaugenblicklich eine Auferste-
hung ist,» aber die 9)iorgenröthe— ist kurz, bald folgen
Abblassung und Verwitterung Die ,,C-onservirung«
der Schätze Pompejis ist also fast gleichbedeutend mit
rascher 2liachbildung. Schon darum mußten von Zeit
zuZeit Werke über Pompeji entstehen. Das vorlie-
gende neueste weicht von den vorhandenen, die einen
speciellen Zweck verfolgen oder sich auf Einzelheiten
befchränkem durch eine allgemeine Tendenz ab: es
erstrebt für den Zeitraum von 1874 bis 1878 etwas
Llllgemeines, es führt die gesammten wichtigeren
Errungenschasten dikser Jahre in getreuen und
wohlgelungenen Abbildungen mit einem nicht blos
auf Gelehrte, sondern auch auf das große gebildete
Publicum berechneten Texte vor. Zugleich ist es eine
Ergänzung der älteren Bilderwerke über Pompejh
von denen das von Overbeck grade bis 1874 reicht.
Die Zeichnungen Discannos sind kleine Meisterstück,
die Nachbildung in Chromolithographie durchaus
zweckentsprechend, der Text knapp- aber zureichend,
und die Arbeit des Gelehrten zuverläsfig wie die des
Zeichners So ist ein Prachtwerk im edelsten Sinne
des Wortes entstanden, das einen tiefen Blick in
Kunst und Leben jener glänzenden Zeit gestattet und
den Unternehmern in hohem Grade Ehre macht.

Maunigfaltigen
ZucnPosV und Telegraphen Vet-

tehr in Rußla n d. Jcn Laufe der ersten sechs
Monate dieses Jahres wurden, »,wie der ,,Gvlos«

gekräftigt, sich entwickelt hat. Wir werden auch den
rechtmäßigen Stolz haben, festzustellen, daß alle die
von Zeit zu Zeit auftauchenden Prophezeiungen von
Unglücksschlägem die der französischen Gesellschaft
angeblich drohen, nurnoch Phantome und Schreck-
bilder sind und daß jene Wahlmanöver auf den
Rabenstein der Vergangenheit verwiesen werden
müssen. Wir werden nochmals feststellen, daß
Frankreich jedes Mal, wenn es befragt worden, nie
von der Richtschnur abioich, die es bei der Last der
Uttglücissälle·" und der Jnvasion frei wählte. Was
will« dieses Frankreich, das beschimpft und verleunidet
wird? Es will das Recht, sich selbst zu regieren, da
es — mögesein Schicksal glücklich oder unglücklich
sein — Niemand anerkennt, der zugleich freier und
vernünftiger in feinen Handlungen sein könnte.

Schreiben des Deutschen Reichskanzler-s un den
Buttdesratlx beut. die Revision des z3olltarifs.

Friedrichsruh, den 15. December 1878.
· » tS ch l u ß.)
«Der jetzt bestehende Vereinszolltarif enthält neben

den reinen Finanzzöllen eine Reihe von mäßigen
Schutzzöllen für bestimmte Industriezweige. Eine
Beseitigung oder Verminderung dieser Zölle wird,
zumal bei der gegenwärtigen Lage der Industrie,
nicht rathsam erscheinen; vielleicht wird sogar bei
manthen Artiteln im, Interesse einzelner besonders
leidender Zweige der heimtschen Industrie, je nach
dem Ergebnis; der im Gange besindiichen Enqueiety
eine Wiederherstellung höherer oder Erhöhung der
gegenwärtigen Zollsätze sich·empfehlen. «

Schutzzölle für einzelne Industriezweige aber
wirken, zunial wenn sie das durch die Rücksicht aus
den finanziellen Ertrag gebotene Maß überschreiten,
wie ein Privilegium und begegnen aus Seiten der
Vertreter der nicht geschützten Zweige der Erwerbs-
thätigteit der Abneigung, welcher jedes Privilegium«
ausgesetzt ·ist. Dieser Abneigung wird ein Zollsysiem
nichtbegegnen können, welaies innerhalb der durch
das finanzielle Interesse gezogenen Schranken der
gesammten inländischen Production einen Vorzug
vor der ausländischen Produktion auf dem einhei-
mischen Markte gewährt. Ein solches System wird
nach keiner Seite hin drückend erscheinen können,
weil seine Wirkungen sich über alle producirenden
Kreise der Nation gleichiriäßiger vertheilen, als es
bei einein System von Schuhzölten für einzelne Jn-
dustriezweige der Fall ist. Die Minderheit der Be·
völkeruiig, welche überhaupt nicht produciry sondern
ausschließlich consumirt, wird durch ein die gesammte
ncitionale Pioduction degüiistigendes Zollshitem sei-pein-
bar benachlheiltgt Wenn indessen sdutLh ein sol-
ches. System die Gesamintsumme der imsJnlande er-
zeugten Wecthe vermehrt und dadurch der Volks:
ivohlstand im Ganzen gehoben wird, ·so wird dies
schließlich auch für die nicht producirenden Theile der
Bevölkerung und namentlich für die auf festes Geld-
eintoiiimen angewiesenen Staats- und Gemeindebe-
ainten von Nutzen sein; denn es werden der. Ge-
sanimtheit dann die Niittel zur Ausgleichung von
Härten zu Gebote stehen, falls sich iii der That eine
Erhöhung der Preise der Lebensbedürfntfse aus der
Ausdehnung der Zollpflichtigkesit auf die Gesammt-
einfuhr ergeben sollte. Eine solche Erhöhung wird
jedoch in dem Maße, in weichem sie von den Con-
sutnenten befiirchtetzu werden pflegt, bei geringen
Zöllen voraussichtlich nicht-eintreten, swie ija auch

erfährt, von den russischen Postanstalten befördert:
einfache Weise, Privat» wie auch KronS-Correspon-
denzen 4472 Millionen Stück, -banderoiirte Sendun-
gen 3 Miit, versicherte Correspondenzen 274 Will»
verschiedene Packete ca. 4 Null» darunter Werthsens
dungen im Betrage von fast 1200 Will. Rbl.,perivs
dische Ausgaben über 30 Mill. Exemplare Jm
Ganzen sind in der ersten Hälfte d. J. Correspvn-
denzen jeder Art gegen 85 MilL Stück und darun-
ter Werthsendungen im Betrage von 1,236,480,000
RbL expedirt worden. . «

Spieler Aberglauba Der glückliche
Zufall, daß in der letzten Ziehuiig der inneren
Prämien-Anleihe, sowohl der Hauptge-
winn von 200,000 Rubelcn als auch ein zweiter
größerer Gewinn von 40,000 Rubeln auf Prämien-
billete fielen, welche in BanquievComptoir von A.
S in g e r auf Anzahlung gekauft waren, scheint,
berichtet der St. P. Her» auf das Publicum eine
magische Anziehungslraft auszuüben. Wie von
Augenzeugen mitgetheilt wird, soll der Zudrang von
Gervlnnlustigem welche sich theils baut, theils auf
Anzahlung PrcimiewAnleihen bei A. Singer erstehen,
geradezu imponitend fein. ·

— AuchErnst Dohcn erwähnt der W ürz b ur g e r
Studenten-Affaire in der ,,Ungereicszrrten
Chroniklj in welcher er in dem ,,Deutschen Mon-
tagsblatt« die bemertenswerthen Vorgänge der Woche
recapitulirh Dohsn berichtet: Und mitten in all’
oen Frieden hinein Hört einen Schuß man knallen:
Zu Würzburg war’s, am grünen Main, da ist der
Schuß gefallen. Ein tapferer Untervfsiziey Der hat
so scharf geschossen; Man sagt, er sei ,,belobt« da-
für, Daß er dort Blut vergossen. Es niar ein
lustig Stndentenbluh Vollkräftig von Haupt zu
Füßen, Das mußt geringen Uebercnuth Mit seinem
Leben büßen. Er hatte wohl als leichtblütiger
Bursch großen Durst zu stillen, Er ward um über-

umgelehrt nach Aufhebung der Mehl, und Schlacht-
steuer die Brod- und Fleischpreise in den früher da.
von betroffeuen Gemeinden nirht in einer bemerkba-
ren Weite zurückgegangen sind.

Etgentliche Finanzzölla welche auf Gegenstände
gelegt sind, die im Jnlande nicht vorkommen und
deren Einfuhr unentbehrlich ist, werden« zum Theil
den Jnländer allein« treffen. Bei Artikeln dagegen,
welche das Jnland in einer für den einheimischen
Verbrauch ausreichenden Menge und Beschaffenheit
zu erzeugen im Stanke ist, wird der ausländische
Producent den Zoll allein zu tragen haben, um auf
dem deutschen Markte noch concurriren zu können.
Jn solchen Fällen endlich, in denen ein Theil des
inländischetr Bedarfs durch auswcirtige Zufuhr ge-
deckt werden muß, wird der ausländische Concurrent
meist genöthigt sein, wenigstens einen Theil und oft
das Ganze des Zolles zu übernehmen und seinen
bisherigen Gewinn um diesen Betrag zu vermindern.
Daß Grenzzölle aus solche Gegenstände, welche auch
im Jnlande erzeugt werden, den ausländischen Pro-
ducenten für das finanzielle Ergebniß mit heranzie-
hen, geht aus«dem Jnteresse hervor, welches überall
das Ausland gegen Einführung und Erhöhung der«
artiger Grenzzölle in irgend einem Gebiete an den
Tag legt. Wenn im prattischen Lelsen wirklich der
inländische Consument es wäre, dem der erhöhte
Zoll zur La st fällt, so würde die Erhöhung dem
ausländischen Producenten gleichgiltiger sein.

Soweit hiernach der Zoll dem inländischen Con-
sumenteri überhaupt zur Last fällt, tritt er hinter
den sonstigen Verhältnissen, welche auf die Höhe der
Waa renpreise von Einfluß sind, in der Regel weit
zurück. Gegenüber den Preisschwankungen," welche
bei bestimmten Waarengattungen durch den Wechsel
im Verhällniß von Angebot und Nachfrage oft bin·
nen kurzer Zeit und bei geringer örtlicher Entfer-
nung det Matktplähe von einander bedingt werden-
kann ein Zoll, der etwa 5 bis 10 Procent vom Werth
der Waare beträgt, nur einen verhältnißmäßig ge·
ringen Einfluß auf den Kaufpreis üben. Andere
Momente, tvie die Ungleichheiten der Frachcsätze bei
den Differenzialtarifen der Ei»senbahnen, wirken in
dieser Beziehung viel einschneidender vermöge der
Einfuhrprämie,«die sie dem Auslande, oft zum viel«
fachen Betrage jedes vom Reiche aufzulegenden Zol-
les, auf Kosten der deutschen Produktion, gewähren.-
Jch bin deshalb auch der Ueberzeugung, daß mit der
Revision der Grenzzölle eine Revision der Eisen-
bahntarife nothwendig Hartd in Hand gehen mu×
Es kann auf die Dauer den einzelnen Staats- und
Privat-Eisenbahnvertvaltungen nicht dieBerechtignng
verbleiben, der wirthschaftlichen Gesetzgebung des
Reiches nach eigenem Ermessen Concurrenz zu ma-
chen, die Handelspdlitil der verbündeten Regierun-
gen und des Reichstnges nach Willkür zu neutralis
siren und das wirthlsliaftliche Leben der Nation den
Schwankungen auszufegen, welche im Gefolge hoher
und tvechselnder Einfuhrprämien sür einzelne Gegen«
stände nothwendig eintreten.

Die Rückkehr zu dem Princip der allgemeinen
Zollpflicht entspricht der fetzigen Lage unserer. han-
delspolitischen Verhältnisse. Nachdem der Versuch,
mit Oesterreichsllngartt einen neuen Tarifvertrag zu
vereinbaren, respective den bisherigen zu prolongirem
gescheitert ist, sind wir (abgesehen von den in den
Verträgen mit Belgien und der Schiveiz enthaltenen
Tarifbes«timmungeri) in das Recht selbständiger Ge-

müthiger Nachtruhestbrung willen Verhaftet; nun
sucht’ er -— vielleicht zum Spaß —- Oh ihm die
Flucht möcht’ glücken. Ein Blitz —- ein Knall —

die Kugel saß Dem Aermsten schon im Rücken.
Die Todesqual entstellt gar wild Das Antlitz ihm,
das bleiche; Der überschäumenden Jugend Bild,
Jetzt liegt er-, eine Leiche. Nun kommen die Bur-
sche at1’ herbei, Jcn Herzen Zorn un-d Empökunzp
’s ist— etwas viel, eine Ladung Blei Für nächtliche
Ruhesiörungl Und einen Faclelzug bringen sie Jhm
dar als letztes Geleite, Und bei der Heimkehr singen
sie, Die Schläger an der Seite, Jht ,,Gaudoa.mus
igiturtz Juvenes dum Statius. Post: juauntiamjtk
ventutem Nos habe-bit humussF Fahr’ wohl, und
bis zum jüngsten Tag Ruh’ sanft in kühlen: Grabe!
Das Einzige, was dich trösten mag, Du armer er-
fchossener Knabe: Das; die ,,molesta sent-eins« Dir,
Tsie Allen sonst aufbewahrt ist, Durch einen Unter-
osficier und seine Kugel erspart ist!

— Jm »Zaberner Wochenblatt« wird der Vorschlag
gemacht, die Hühnereier nach Gewicht
zu v e rka u s e n , da die Eier zu verschieden an
Größe und Gewicht seien. »Ein Landmannsschreibt
dies Blatt, ,,erzählt uns, daß er Hühnereier erzielte,
die bald an Größe den Giinseeietm bald den Tauben-
eiern glichen.« Ein im Hartlebenschen Verlage in
Wien erscheinendes ,,Noth- und Hilfsbuch« berichtet
übrigens auch, das; es Hühnereier gebe, die 166
Gramm, und wieder solche, die nur 40 Gramm Ge-
wicht haben. Unter diesem Gesichtspunkte wäre aller-
dings der Vorschlag, Eier nach dem Gewichte zu
kaufen, ganz rationelL

——HerrAdols L’Arrongeistin Wien ein
getroffen, um den legten Proben seines neuen
Stückes ,Doctor Klaus« welches am ersten Weih-
uachtstage zum Besten des Schriftstellveceins »Er-n-
cokdia« im Carl-Theater zum ersten Male in Sceue
geht, beizubewohnem

AS« Ystptsche Zeitung.Æ 294. 1878.



r gltbonnementssgltnzeige für das Jahr 1879 i
- « Die »New Dörptfche Zeitung« wird in: Jahre 1879 in den: erweiterten Fermate der vorliegenden Nummer erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:

" r sz i » » in Dorpat mit Zustellnnxp n dnrch die Post bezogen:
für ein Jahr . . . . . . 6 Rbb -— Kop. . . . .

. 6 Rbb 50 Køp. ,
« für ein halbes Jahr. .

. . 3s ,,
—

,, . . .
. . 3 » 50 »

. » « »für ein Vierteljahr . .
.

«. ·1 » 75»» . .
.

. .
. 2 »

——

,, «

Die Bestellungen smd direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des En1pfängers. Klagen überunregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten. » «
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—

" g. Vliattiesenh Bndidrntkekei und ZeitungnExpeditiqkk
» ·d · w"d bk t« t, » - « · - « ...;’«;ix;::k?2.» «3s..s»:.;«;k" s«

.

« Bogens von-gis-ssisssissssisissiiiisvsisszist
AUfOUS des erstes! Semesters 1879 · .

- » Alle diejenigen welclie For—-
in die Zahl der Studirenden

·
· ·

, MUXLTLZL Indessen« des-nagen an«die Vekeinseasse

g:iskacxikägzckgsämgkzxerztczt h dlln unserm Våiilage sind erschienen und m allen Buch— Dkjkkes und Hekzkes hätten, vtekdiin erst-sitt, fiskalisch-ii u r- an un en vorrä 1 : » ngesi Im als e ieses onats
den wünschen, sich zu diesem Be-

g g

t l -

o0IICOkt·MFII(Y-II· lieini cassiekek einen-eignen. .huie am 15., 16. und J.-7. Januar · n o I( I d « , , z» · · s) v «» «·

nälchsien Jahres in der Universitätsk . a
gerichtssEanzellei zu melden -und die -

» , I F Yo , » " Zsrkts Zshkkss Czjszk Llsbtss dssdckzö »Es-Is- t»
eme a« Oben T

Vorschriftsmdßigen Zeugnisse bei dem Blegant gebunden 40 Kop. « . U m« »Es s Im «

. « ·n en iir das näehstesemester treulich
Secretair für Angelegenheiten der Stus Aus dem Inhaltsverzeiehniss erwähnen wir: gdmdtiiiiouktgfxetsidgxddhladkitiisziixn dgl? izäiistioesuiksstzlmsz« Hex« ZEISS« i« de«

diVcUdcU cinzlikclchcn haben, Nämlich: h
«Alphe.bet. Verzeiehnies d. Karmen-steige. Die. jetzigen eufropäjs Abt« innerhalb 15—å0 Minuten eine· —«..»..—:-—·

1) .Ein deugniß Über Vollendung aoesizcTilkggkzntstä. chränogogie dsiinkwurdidfser Begebeicilhåiten a·.·us d. russ. grosse HtiktcdtsssZciclltlllllkT
, « ,

,
, . rzeic n1·s von Unzen, aussen un ewic ten. Aus— Die Wahl des suzets leichviel ob ··

des 17. Lcbcllslühkcs (Tllllflchclkl klxgedxs der Habe: si·WecE·hse;·1or·1dn·11ng, WheehseHäteEmpe1k·e-gel1kegn, ·Cours- Marine oder LJ cksshaft bleibt· wunfcht Stunden im Lateinischen Grie
- - r e nun se« e en, oe -, e e re« en— un wen« e« - . Hi, an , . »

-

oder »ein andexer »Aitersnachivels)· P·ersonalvgerneichniss" ·d»er stäii tgi sehen Behörden, B elelimteegncimätp dem hochgeehrten anwesenden Fu— chlichendindgbeiondeks m der Peathematik
2) Zcugmß Ubck dcn «StaUd riohtsbarkei ten, d Un 1·vers·1tat, sammtlicher Schulen etc. s trag— hljcum überlassen· Billet§ z· 1 Hm· zll Fkthcllcm Offcttetl dUtch C. MONE-
und etwa erforderliche Legittmw den— und Haus«-vi- rzjiehnxs nebst— Plan der Stadt Dorpat. sind in der Buchhandlung von E· J· setls Bucht-r. UND Ztg8.-Exped. sub lil'-.

tivtl zum Aufenthalte iifDotpat Wähs Ka1···o·;v, sowileyAbånds eilt· der Icasstezrend der. Studienzeit 3) Ein Mas ’ « · « « » Z« II! IV» — IF» TIERE« UIIEIM M« i ·

turitätszeiigniß «oder das Abgangs- auf Puppe gezogen 20 Kein. kiiheidet den Besitz des Meigen-titles.

zeugiiiß Von einer Universität« bei . . « · D; - « iJmunterzeichnetenVerlage sind zu haben DOEUEIFV sich von ·et t I) ' d ««-

zugleichein Maturitätdzeiignißi 4) Die auf PSPPS gezogen 10 Kops «, » W« JOVAUFUHYEIESE dem BtHIaILT
schriftliche Einwilligung der Eltern - « VVU V« Vllmamls 25 Op- -

· as' 0 S

»» V»»»,«,» »» SWM », soseuætkszeetreensYss net-it» Web» Glaub» » M· »·
»

weis »der « Unabhangigkeit d) Ein » Its-«; « oh empfehle - meine Partit- C Matmsplks V l
· TkallbslllVslUSlls DMOIIL Ausge-

Aittesiadt eine·r· WehrpflichtsiBehörde Vokzkkgkkch ichs» merie-,sei1reibmaterialienz ·

i» Don«
er ag kSHITO Äpkik0ssllt

ü ei: «i»e er o gteAnlchreibung zu F«- » « » « « lialanterie-7u. Leder-Waa- .
ETUCM EillbekllfllklgFCjaklkvlli - .

Cettbæringe
. H renhandlung dem gelehrten . Hiermit sp ÄUZSIW das« dEs

Anmerkung: Diejenigen Personen· diesxahrigen «Herl·)stfang«es, wie . Fuhliszam zur. gefällig» Bllttiikdttkpttlikdllgsgest-hakt

welche såchhbei der Meldung zur Aufnahme H äkxßlinge empfiehlt die Hand«- . Beachtung von, 15. December at) die s uccIx XVIII,
in d e a i d St d« v - t s «

.. -«.-;
' h« d In .

-

i« dem. zu: Aitrschkeikkukisenbeineikittchnntthck — KIFHIL DIE, E« Schotte « mlicilildiiliiiillg Jsjsszksegaeznen Yzfpskzina
pftichtsbehtirde vorschriftsmäßige» Akte: he-

' » Haus PIIOTOSTEIPII IMM- itt de» eitdsustkasse —- naus w» kacken 0 f ty f
« « es«

sinken, habe« die kesp» Aktestake nachzw . IKÆK Yusverk a Essen — übernommen hat und dass Ijge szzxteolklzoelfbgslsersiäx eme hu·

tecta. r « «-·—————————s———- d— 3 -

»» ·

se u. an—
Dorpat dTidL December 1878. " »Es-diagn l » W! Sutcstldxiliahatigtlliiiixinvieidlexktrasse de« Nasszhekelszn einpkszlehit ·

» — « « mazndatumz « JDCIUIZUHIVHFCHF

N III« F« Wisse— WNMTMIYGEI poswisioiiiiisissk«’ Bin Trneieur P« N— »Es-»Es«-
V » - « - » . Cignrreiikesldtuis » .-H——-.EEZ DER-TO«- «

— s—————. «« » »,

- ·

VI« Eines« EVEN! Rathe des Kuis Knaisoiie Äeiiäil I««8V«l9«««.837«9«’"- tisxinktlsittitixtigltk.alizxikzui5««««c««« Zatoslawsclje ok 's b· c kd
serlicheiiStadt Dorpat werden alle Allsidlldlscilc Blkllisll Und IYZYYCMEIUCYTØHD M« E— Oeiäpetskztwdesp «

Diejenigen, welche an den Lltachlqß s » .

» « ,
;

an) s, o T H K siiachstehender Personen, nämlich: 1) Laalslrlnsehe Frucht Makmuaile Motten-Jacke« tmci H Setvietteiu Tischs und Handtücher
· . « 2 . .

·
« - . erhielt soeben und empfiehlt «§

s·
« , ldes hierselbst init Hinterlassung eines » . MAY SUCH und s empflehk C· D H« e»

Testamentsverstorbenen Hausbelitzers A, Ifrts"tsl««mows bsi «« J· DER-II!- « im» .

Hist-»« 2) ».
»-———-——- Ei s P« « »—»»—»———--.

intestato verstorbenen verabschiedeten « Empfehlenswerthe e e
. s « « g . t- em fehle zum Feste.Soldaten Martin Peters Sohn P . m« YauammKnpar »und 3)7der lei ills o« e II e - - . -

Hinterlassung eines Tsstacktslfxllts »— . « i » a s s! · M EGDDWO iii persihiedeiien Farben sind Vor-

FTOZVCIFU sKizdrisrdqqtz (a1·i·a.s Glas kiik junge Damen: « e «IIID-IIII mtspg ««

C, Aspkkkespnsz
un aa on un er ir en ·

.
. . . ERechtstitel gegründete Asriprückjelneesk Die Dlotjetdwtzld ·Illustr1rte Zeitung- fur ·To11·ette und· g« und Æudidr u. Zig8.—E-xped.

hebe» z» können meinen· oder ab» Blenden-betten. Preis 1 Rblx 50 Kop. halbjethrlieln R Da ·
das Testament des gedachten Johann· IUustrlkte Frauen-Zeitung. Ausgabe der Moden—

» · »
Hirschfon anfechten wollen, und mit foli Welt mit Unterhadtungsblatt und - Modekupfkzn » Preis kzukk « » »

fIUV M VII! RvlsnstksßhNti 5 ZU haben—-

khssAnfsfchåitsng dzixchzikkriiikifenfsich ge— 3 Inn. bang-kehrten. vokkttthig bei EIN. VIII— TOIJUMIT ·

Eine

rauen o en, iermi· an ge ordert, . »Da«

geh· sbiåiziiem sechs Formen· a dato . ED-
ie e · · roc artig, a o pätejens am

g« s, Wstvggs muc e
-

·
.

25. April 1879, bei diesem Rathe ;
«·

«« HCTCLPAPIDGZTBV ROPUPSIUISIIUZS· Hist:LSILULÄBKETrZFFTChETUeXLIZ
Z: näglctkädtgtähehniezsslgst H« .-kI» s Fu» «, wer-de» a» Bestenung M· HFSCIHHugo Es» und? Manto-scheu Attstalt bei

—
,

..
. »

· r· t — . -

«

««
·

auch die erforderlichen gekichksjchen Borsten— und Plllssllllasksll4iss0hakif- Ig ange er lg ålixbenhaiiz isxkdszetileiztiglkuitgikaui m Hause gar« LFETTUVKFITF
Schritte zUk Anfechtung des Testas Kopf( und Kleldskbüksisen m« steinstin Nr. I:4. — ""—0 s? Vor-Zimmer meiner Wollihuncsavckk
mggks zu thun« bei d» alkgdrück stickereien vorräth1g. Einsetzen -··'«··'——···————«· ·« gessen worden und gggkzkf Ek.s..kz,k-

sjchen VekwgknunY daß Uach Ablauf der· stiokereien und Reparaturen -
· ·· · · tung der Insertionsgebijhk abzuh«.-len.

dieser Frist Niemand nicht i« diese: billigst . Zkfzffjz EUF»,JTF"U«UOZVU"D END-M Dr Satan»
Testamgnkn Uns, Fjzachsaßsafhe m« dlexandeisistrasse Hin. is. XII-geh Mdllchebisen Abreise habe» bimgazzchverkalljsfxllesäexslk —.—-.-—-—.—·-—-..· s;-

Zrxzeiidtvelchecn Anspruchegehort san— E1I19 grosse AUSWHJH empfiehlt bllhgst n c l; feksche Straße Nr. is, BepEtage . Vkkillccll Wllkdc
rxxx.tf"ssitch»ii.ss2ixgsxx txt: Das-gis»-

-

«· L « « F« gnug—-
, en o e »«

O « a en ., eine Hi em" e.

an eht, u· ri ten at» . . - Siegelring mit den Buchstakvrenultkkz ·S z . .. V· R« W· I u c ist kauflich Zu haben Haus Hatkner 3 Lkr·iefmark·en. Man bi»ttet, den end

Jncixdstktiaitnäkisigihdkdltf«igxeikötsäxg« . Z: gDQslikKikKleidern empsing in. größter dvFrlxziseThis-litt, Neumarktstlsz Nr« g« Eåzuktlerfirenbletllidem JndustrleMagazln M!

Nakhg d» Stadt Dospatz der neuesten und praktiscbsten U wah P. Popotix . —Ein in Qtnnenhof am 12. d. M.

Justzzbükgernæzfter Kupffer . Construetion empfing soeben und «-··"·—·««————«———·——ss z« , , g· K· vertauscht« K«
·

s empfiehlt · V s von —Z Zininiern ist zu veknneilien
«

Nr. 1649. Oberfecn Stillmarc . R . H·graben-Str. Haus Nr. 3 am Dom. l y n -

·

· " ——————————————·————————«— Hyacinthcty Maibliimen und i « « «
—-

kdnn abgeholt werden im Hause-J hannisi

. · ·.· · · e U e il zu ver« T·
Hi—-Primelu empfiehlt straße Nr. 22, eine VI» hoch,olinks.

über Abhaltung der Prüfungeii verkause billig. Fuchs! Issäefzshssss III; Hauf« K«pyspw' Rathhaus:
..

v
z» d» Unjversität Dom» »» Er· E Hchzne ————«-—«-..-—-—.;—— eine goldene Stille m einem Futter-il.

»

· Z » - - Auf der Lunilksthen Kaehelkahkjk in Im Hause des Herrn Ljthogrek Abzugeben gegen Belohnung Johan-

lSangliing der Wurde eines graduirten Rzthshok hej Dokpaiysixxd phen Schuh, ejne Treppe hoch» nissttm Nr. 11.

Vtu exiten und dei gelehrten Grade. Ein vietsitziger Petersbiirger ist; ein sepakak helegenszs .)«,»,-,-»,z,,·

okm hig m
»

· · Zimmer an eine Dame oder I. Oscar August Frvhse·, Knocherhauetgefelle

E· Mllitcksklfs Vllchdix a . I aus NOT· und LIUIIEIZOIIIÜOIZ Zll W!- ,
··

« 2. Woldemar Freundling, ehenr. Sind.

« » u· Ztgs··Exped· w· d Fa· v. · · St· S· N 9
kaufen« z» peseheu tzghch w» 12.-s einen alteren Herrn zll vekmlethetd ——

·Na0hmlitssss NEIISTS AUskUUkk daselbst« Hiezu eine Todesälnzeige als-Beilage.
. Von ver Censiir gestattet. Dorn« den is. December. 1878. - Dr« M» sen» v» C· M»mspn· ·



Beilage zur Illeuen Mijrptschen Zeitung.
294. 1878.Dienstag, den 19. (31.) December

Der err Studireiide Woldeniar -
-

F r e un? l i ng hat die Universität Hiediiich innige ich zn Jederiuaiiiis
vekkassm -

·

- Kenntniß, daß ich von iiieiiieii·iSohiie,
Dpkpatz de« 14» Dkcemhek 1878· -

aUl VI«
·

dem Studireiideiider Universität Dor-
Rector Meytoiu - nat Carl Geiszleiw controhirte

Nr. 1149. Stelln Sen. F. Tombera e o Schulden unter keinen Umstän-
« Die Herren Studireiideii Llliartiii O -

J
den bezahlen werde.

Lipp und Herniaiiii Hei« se haben » « Greises- December 1878-
·

die uuiueciiiak vekiussui fUr das Iqhr I879. c El— Geister—
Dorpah den 15. December 1878. .

.
» VCVCVVCIVCFCCC

New» N» kam Wir ersucbetl UUlSTE Abvmlentein die Bestellung auf den »St. Petersburger Hcrold« sur das Jahr« 1879 tsoolst jedmch M» e zch U Je» mmnz
Nr· Um· Sie« See» F· åsmbxqy halt! bewirken zu wollen, damit wir die Höhe der Auflagk danach beinessen·köniien. ··

»
· ·· · Kenntni÷ Tasznis M· snpsnesp

———···Diesyst-us«e"—kiidik——""-—skidei·kEusi D» »Im zeetersburger zderold uscheixu ohne Yranentiipgensur tagkicky V»ci·;»e·r»»k»s-(F;;is»1;;eijerikzztkzz
Seh ivartz und Coiiitaiitiii Wi l l·in- Stlllllillgs mit dek Beilage »Lattd- Mtd Hallswtkthschqftltche ZeitlltigC Hirten Sgckspkden vessngt habe»ges HUEWH VlåeUZVVkUbRUHggtlilelli Mlliilillclss mit der Beilage »Illdilfikte-Zkik1l1lg«. und füge noch hinzu, daß alte meine

r a, en . eeem . . . s« ·

·

· · ·
«o p 9iccioi-:«Niei)toiv. Doiiiierstags xmit de: Vekiage s»CciiilleroipBeibiattQ

· ZZ’»JTIZ·J»ZZUWJJHZU·UUV M« wem«

M· 1167· Stein» See» F» T»mhkkg· Fkcltclgs mit der Beilage »PqUdclS- Und Bokfewselkllltgfc Dorpan December Mo.
—·—-:—»?- Der Y,St· Psteksbdskgcr Herosdss wird Uqch wje·vok·besfkebt sein«· seinen Lesem stets Das Neuksie Dei; Tagesgeschjchte «Eclßkcr, Milli- ilsilc

JbkmcUaUgcccgcUhcIt. auf allenAGebieten des ·ofsentlichen··Lebei·is ·in erschiipseiiden Mittheiiungen zu bieten.
· · · Vremlerej »

Quappeustraßc Nr· 4· d» Yzaszspge iich werden wir stets beniuht fein, im Feuilletoii des «Herold das Neueste und Beste der belletristischen Literatur zu geben. « o o

gegenüber Wir weiden daher vom 1. Januar 1879 ab einen spannenden Roman. Brennfcheiiiez»
«

· - · . 1 s« Brennereibii er«
sind wieder verschiedene von arnieii ·.

1 ; Brennereibuch-Abfchriften-
Frauen verferngte Gegenstande, als:

· , ·

KelletbUcheV-
Wåfche und dergleichen täglich · RVUIUU IU IT ch s VU c) EVU - · geUekbUJZUbschkkfikkM
von 10 bis 4 Uhr, niit· Ausnahme « D B «E·

V«
E E E « Hssesessojossaskat Wen'

Dei? SPellelkUUde von 2 bis 723 UhU . ·. L» E O »FOYL .

O BGB D
,

«
»

· Bogen zur Eingabe an die Ge-
wo di» Hausthür abgeschspssen fes» geben. Däkeåltrjigehgigstseiiiåglliåuggg dzsråk das; gencsnntser sur unser zyeåiilleton erwolrbener Romgzn eine hgrvorragende Schopfung ist. kkzqkkfSkmmzzzekwakumgzzz
wird, ausgestellt; desgleichen etliche der Landwirthschaft wiqe iirs Besondereerik Vetsieelfiiengndiifudiitåliolidcdtsiklkgiås allkesssnizsdisedjiegsielsgttlelduliixiin ddisekciilsdclgiå stets vorrathtg m ·«

« — iZklkschklfkkkk UUV SPVVWTØL denen zur Zeitung gegebenen werthvollen Beilagen sind unseren Lesern so bekannt daß wirTs uns versagen können zui Empfehlung C« WamklknsWaudkartety die billig abgegeben unserer Zeitung etwas hinzuzufügen.
« « VUchdkU Ekel l« DVVPCL
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Illeueiirpische Zeitung- · Etfcheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Fefttage

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

" 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v; 9-4-11 Vorm.

Preis in Darm: »
jähklich s« Nu» haxbjähklich 3 sehr. S.
vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop., monatlich

»

75 »Kop.
Nach auswärts: »

jährlich 6 Abt. 50 Kop., half-i. 3 Rbl
so Kop., viekteIj. 2 Abt. S.

Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr«Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimalikzkk Jnsertion z« 5 Kop. « Durch die Post

- eingehende Jnserate entrichten— 6 Kop.«—(20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Alionnementg
ans die ,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. -

· Inhalt. .

Politischer Tagesbericht —

Inland. Dorpan Die neuen Steuerprojecta Refor-
men im Verkehrswesen-· Beschwerdew Personalna·chrichten.
Revalr Fürst Ssuworom Peter-Murg: Die Beziehungen
Rußlands zu den» Staaten Europas· Kosten des Krieges.
Chinesische Gesandtschaft.» Von der Nordenskjoldschen Expedrtion
Moskau: Befserun s-Anstait f. jugendliche Verbrechen
Kie w: Deficih OdeFs a: Defraudativir.

Neueste Post. Locales. Universität u. Schule. H.-
u. B.-Nachr. . - »

Fett-treten. Die russische Secte der Duchoborzem Man·
nigfaltiges »

——·

«· Politischer Tagesberichr.
- Den 22. December Cz. Jan. 1879).»

Nach den neuesten Nachrichtenaus Konstanti-
nopelscheint dort dasVertrauen in die friedlicheren
Intentionen der rusfischen Regierung hinsichtlich der
Durchführung der Bestimmungen des « Berliner
Vertrages srch zu, befestigen. Nach Berichten, welche
bei der Pforte eingegangen, hat— General T o d -

l e b e.n in den letzten Tagen wiederholt Anlaß ge-
nommen, an verschied,ene, vor ihm ausgerückte
Truppenlörper in Ansprachen die Nähe des Zeit-
punctes zu betonen, in welchem N u m e l i e n
geräumt werden dürfte, wie. auch die Erwartung
auszusprechen, daß ein großer Theil der ruffischen
Armee schon in den nächsten Wochen werde nach
Hause zurückkehren können. Wie es heißt, soll Ge-
neral Todleben auch mit den Vorkehrungen für die
eventuelle Verlegung seines Hauptquartiers von
Adrianopel nach Rustschul beschäftigt
sein. Was die Verhandlungen über den definitiven
Friedensvertrag zwischen Nu.ßland
u n d d« e r T ü r k e i betrifft, so meldet der Corre-
spondent d-er ,Pol. Corrf aus. Konstantinopel un«
term 20. d. Mts., daß Fürst Lobanow dem Be-
richterstatter eines russischensBlattes wörtlich gesagt
habe: »Wir sind mit der Pfo rte über alle
Principienfragen einig und es erübrigt nur noch die
Formulirung der einzelnen Artikel des Vertrages.
Bei dem fast über alle Punkte bestehenden Einverneh-men wird diese Redactions-Arbeit weder· lang noch
schwierig. sein, und ich gebe mich der Hoffnung hin,
daß die Dinge einen raschenzFortgang nehmen.

Keine Macht arbeitet mehr unseren Absichten und
Bemühungen entgegen. Selbst die Opposition
E n g la n d s hat aufgehört und alle Mächte er-
theilen der Pforte übereinstimmend den Rath, sich
· txt uns über den raschen Abschluß eines solideu,

Enden Friedens zu verständigen, Unter; solchen
rexhnltnissen scheint demnach der Erfolg gesichert.

Schon hat der Generalstab unserer-Armee, wie ich
glaube, Einleitungen zum Vertaufe der Pferde ge·
troffen und in kurze; Zeit dürften die Nüclzugs- und
Räumungs-Operaiionen beginnen. Man hat die
Frage aufgeworfen, ob die Kriegsentschädigung in
Silber- oder Papierrubeln «.gezahlt werden wird.
Jch kann nur sagen, daß wir in dieser Frage sehr
coulant fein und auch eine entsprechende Summe in
Papierrubelm wenn» sie uns geboten wird, annehmen
werden. ,Sie fragen mich« —- fuhr der Bots-chafter
fort —"— ,,ob die Unterzeichnung des definitiven Ver-
trages eine vorgängige Bedingung, eine oonditio
sine qua non der Räumung sein solle. Darauf
erwidere ich: officiell ,,nein«,· aber in der Praxis
,,ja«. Auch versteht-es sich von selbst, daß, wenn wir
die Bestimmungen des Berliner Vertrages bezüglich
OstsRumeliens ausführen, wir von der Pforte ernst-
hafte Bürgschaiten für sdie Aufrechterhaltung der
Ordnung nnd der Sicherheit aller Bewohner dieser
Provinz fordern werdens« g Diese optimistische
Anschauung des rufsifchen Botschafters über den
Fortgang der Unterhandlungen mit der Pforte wird
ührigens, wie der Correspondent der »Pol. Corrf
bemerkt, von einem Theile des diplbmatisehen Cvrps
und von Tden der Pforte nahestehenden Kreisen-selbst
nicht getheilt. DieFragez was nach dem Rückzuge
der russischen Truppen aus Oskiliumelien zu gesche-
hen habe, um daselbst Ruhe und Ordnung aufrecht
zu erhalten, beschäftigt die politischen und diploma-
tischen Kreise sehr lebhaft. Die von mehren Seiten
angeregte Idee, die Russen durch ein g emischtes
europäisches Trup«pj»·eflr"eorps abzu-
lösen, darf, wie das Wiener «·,,Fremdenblatt« mit;
theilt, ietzt als aufgegeben betrachtet werden. Be·
stimmte positive Vorschläge in diesem Sinne scheinen
übrigens von keiner Seite "gemacht.worden- zuseinz
die ganze Frage wurde nur dilatorifeh behandelt.
Es blieb bei Pourparlers, in deren Verlauf es,
derselben Quelle zufolge, unter Anderem von öster-
reichisclyungarischer Seite abgelehnt wurde, für die
gemischte Occupation die Jnitiative««"zu ergreifen.
Graf Andrassh war zu genau über die Anschauungen
der verschiedenen Mächte unterrichtet, « um nicht zu
wissen, das; ein derartiger Vorschlag wenig oder gar
keinen Erfolg haben würde. Besonders lebhaft
sprach man sicb gegen die gemischte Occupation in
London ans. »Das, Cabinet von St. James ver«-
kannte keineswegs die Notwendigkeit, zur Sicherung
der inneren Ordnung in Ost-Rumelien nach Abzug
der Rirssen außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen;
aber es meinte, daß es dazu nicht nothwendig sei,
etwas im Berliner Vertrage nicht Borgesehenes zu
thun. Es genüge vielmehr, den Artikel Secbszehn
zurAnwendung zu bringen, Welcher» esrdem General-
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Gouverneur jener Provinz, falls die innere Sicher-
heit derselben bedroht erscheint, erlaubt, nachdem die
Pforte die Gründe für dieMaßregel den Vertretern
der-Mächte in Konstantinopel dargelegt hat, osma-
nische Truppen zu« berufen. Das ,,Fremdenblatt«
hat Ursache zu glauben, daß die Anregung Eng-
lands österreichisclyungarischerseiis·eine entgegenkom-
mende Ausnahme fand. Die in Folge dessen von
England« und auch wohl von OesterreictyUngarn in
Konstsantinopel ertheilten Nathschläge machten daselbst
den besten Eindruck undtrugen,»w-ie es scheint, nicht
wenig-dazu bei, den Sultan zu bestimmen, allen
Verpflichtungen des Berliner Vertrages nachzukom-men. «Die Aussicht, Gelegenheit zu erhalten, Europa
zu beweisen, daß die Türkei selbst und allein im
Stande sei, in beiden Rumelien die Ordnung auf«
recht «zu erhalten, beziehungsweise wieder herzustellen,
veranlaßte die Pforte, die Verhältnisse «anr ihren
westlichen Grenzen derart zu regeln, daß sie dort
weiter keines außerordentlichen Aufgebotes militäri-
scher Kräfte benöthigk Das genannte Blatt glaubt
sich zu, der sicheren Hoffnung berechtigt, daß es sich·
bei diesem Entgegenkommen der Pforte nicht wieder
blos um eine friedliche EPisodeV handle, von der man
fürchten müßte, daß sie, wie sie durch eine Laune
des Serails geschaffen worden, durch« eine Indisposi-
tion des Sultans odereines seiner Günstlinge be-
endet würde. s

« Das Vorgehen des deutschen Reichskanzlers hat
die voltsrvirthfchastlichen Fragen wieder derartig in
den Vordergrund geschoben, daß überall eine lebhafte
Erörterung derselben eröffnet ist. Hier bewegt sich
die Discussion MehraUfdemGebiete der kritischen
Beleuchtung der Ausführungen· des Reichskanzlerz
dort läßt man die Motive vorläufig ganz bei Seite
und beschäscigt sich mit dem concreten Inhalte des
Reformplanes Daneben wird in die· Prüfung der
Mittel eingetreten, »welche dem Reichskanzler für die
Verwirklichung seines Planes zu Gebote stehen, und
erlitten, wie das Lands denselben aufnimmt. « Jn
hohem Maße bemertenswerthist eine Aeußerung der
neuesten Nr. der ,,Freihandel«s-Correspondenz«, welche
sich über das Schreiben des Fürsten Bismarcl in
folgender Weise ausspricht: Erklärlich ist allerdings
der Vorschlag zu einem solchen Rückschritt dondenr
in dem Schreibens des Neichsknnzlers dargelegten
Standpuncty der aufeine ausfällige Unteirs ch ä-
tzung der tvirthsschaftlichen B edeus
tung de s Handelsoerlehrss hinausläufts
Nichtbeachtung oder Ablengnung der schweren Nach-
theile, weiche dieAusführung des neuen zollpolitie
schen Programms für den internationalen Ein« und
Ausfuhrhandel wie für den Handel im eigenen Lande
im Gefolge haben,muß, charakterisirt diesen Stand-

paart. Der Reichskanzler will die verschiedenen Er«
werbsclassen wohlwollend bedenken. Den Industriel-
ien stellt er in freilich sehr dehnbaren Worten höhere
Schutzzblle in Aussichh den Landwirthen bietet er
für alle ihre Producte Zölle von -5 bis 10 pCt-
vom Werthe, den Staats« und Communalbeamten
verspricht er Gehaltserhöhungem falls sich aus ·der
Ausdehnung der Zollpflichtigieit auf die Gesammt-
einfuhr eine Erhöhung der Preissder Lebensbedürss
nisse ergeben sollte, deren Eintreten er doch auch
nicht ganz ableugnen Nur für die Handeltreibem
den fällt nichts ab; sie können besten Falls nur von
der Hebung des Volkswohlstandes im Ganzen- pro-
sitiren, welche der Reichskanzler durch sein System
zu bewirken gedenkt, eine Aussicht, die aber gleich-
mäßig auch den erstgenannten Classen winkt. Da.
gegen wird ihnen, wenn auch nur zu financiellen
Zweclemdoch ganz deutlich vorgerechneh daß durch
Einführung .von Zöllen für die jetzt zollfreien Waa-
ren, zu denen grade« die Hauptartikel des interna-
tionalen Groszhandels gehören, der. Jmport reducirt
werden würde; diese Reduction der Einfuhr würde
eine entsprechende Verminderung des Transportgw
fchäfts veranlasstm durch welche gleichzeitig eine
Verminderung der Leistungsfähigkeit desselben be-
dingt sein würdey Dem für Deutschland in Folge
seiner geographischen Lage so besonders wichtigen
Transithandel scheint es besonders schlecht gehen zu
sollen. Selbst wenn für durchgehende Waaren Zoll
freiheit gewährt würde, würde dieser Verkehr noch
immer durch die Zollcontrole zu« leiden haben. Aber
auch die Freiheit der Durchfuhr scheint nach denin
diesem Puncte sehr vorsichtigen Ausdrücken des Schrei-
bens nur für eine beschränkte Anzahl von Artikeln
zugestanden werden zu sollen, so daß die empfind-
lichste · Beeinträchtigung des deutschen Transitverkehrs
eine nothwendige Folge des neuen Systems sein
müßte. Auch der Handelsverkehr im Jnnernwürde
mit den Hemmnisseneiner alle Artikel umfassenden
Zollcontrole zu kämpfen haben. » Von dem Exvork
handelDeutschlands ist in dem Sei-reiben, abgese-
hen von dem Schlußhinweis aus künftige günstige
Han dels"vert·täge, überhaupt nicht die Rede. Da je-
doch die Einfuhr fremder Waaren doch« snicht ganz
verhindert werden soll, so wird Deutschland auch in
Zukunft gegen die eingeführten Waaren eigene Er,
zeugnisse in das Ausland senden müssen. Die deutsche
Produktion muß aber, auch wenn nicht alle mit
neuen Zbllen belasteten Artikel, sondern nur, was
ja der Reichskanzler nickt ganz leugnet, die Lebens·-
bedürsnisse im Preise steigen, eine merkbare Erhö-
hung der Selbsttostcn erfahren, die ihre Concurrenp
fäbigkeit ans dem Weltmarkt nothwendig vermindern
wird. So droht selbst innerhalb des Rahmens der

J en i l let a n.
Die russische Seete der ·Duchoborz«en. s «

Es dürfte gegenwärtig, wo die neue Seete der
Stundisten viel von sich reden macht, da sie erst
neulich noch der, Gegenstand einer gewichtigen Ver-
handlung in Odessa gewesen, von Jnteresse sein, auf
eine früher- ähnliche Erscheiuung hinzuweisen, die
zwar jetzt wenig genannt und gekannt wird, seiner
Zeit aber viel Aufsehen und Unruhe gemncht, ja selbst
Entscheidungen von höchster Stelle hervorgerufen hat.
Das freifprechende Urtheil des Qdessaer Gerichts in
Sachen der Stundisten hat ohne Zweifel die lebhafte
Billigung aller derer gefunden, welche begreifen, daß
in Gewissensangelegenheiteu die Anwendung von
Gewaltmaßregeln weder sittlich zu rechtfertigen ist,
noch auch zum gewünfchten Ziele führt. Die religiöse
Gewissensüberzeugung ist-das Edelste, was der Viensch
hat, und muß gefchont werden, wenn nicht der ganze
Mensch unzuverläsfig werden soll. Um wie viel
leichter ist es aber, über gewissenhaste iiberzeugungstreue
Menschen zu regieren, als über Leute, die gar keine»
religiöse Ueberzeugung haben, und daher auch des
innerlicheu Haltes entbehren, welchen die Religion dem
Menschenherzen giebt. Lehrt doch dieselbe: Jedermann
sei unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über uns hat.
Fiirchtet Gott, ehret den König. Seid gehorsam, nicht
aus Zwang, sondern um des Gewissensswillew Wir
sehen auch, welche Schwierigleiten der Regierung von
solchen Leuten bereitet werden, die alle Religion ver«
loren haben, und Niemandem, als sich selbst oder
ihren Parieihäuptern gehorsam fein wollen. Die
Nihilisten sind eine stehende Gefahr für die Regie-
rungen und die ganze Gesellschaft. Sie sind entstan-
den trotz der Strenge, mit welcher unsere Gefetze die
orthodoxe Kirche schützem und sie breiten sich in
besorgnißerregender Weise aus, ohnerachtet der«
massenhaften Bestrafung ihrer Glieder. Jeder Ein«

sichtige · begreift es-, daß, unr sie mit Erfolg zu
bekämpfen, noch andere — Waffen nöthig sind, »als
gerichtliche Verfolgung und -Deportation. Es muß
auf die Ueberzeugung gewirkt werden : Gegen den« Geist
kann man nicht mit dem Schwerte kämpfen. . v

Von einer solchen Ueberzeugung ist ein Erlaß des
Kaisers Alexander I., des Gesegnetew durchdrungen
und getragen- welchen derselbe im J. 1816 in Sachen
der Duchoborzen an den Militärgouverneur von
Chersson gerichtet hat. Bevor wir aber denselben
niittheilem orientiren wir unsere Leser über die Secte
der Duchoborzem · ·

·

Diese Secte mag in der Mitte des vrzxigen Jahr-
hunderts in der Ukraine entstanden sein. - Ganz
Genaues ist darüber nicht ermittelt; sie verbreiteten
sich in der Gegend« von Jekaterinoslaw, fanden sich
aber auch in den Gouvernements Tambow, Ss aratow
und ArchangeL '

«

· Sie unterscheiden sich von den meisten übrigen
rnssifchen Sekten dadurch, daß sie nicht bloß in den
Aeußerlichleitem sondern in der Lehre selbst von der
orthodoxen Kirche abweichen. Sie haben eine spiri-
tualistischesz gnostischsinystische Richtung. Sie lösen die
Dreieinigkeit Gottes auf und· erkennen nur geistige
Kräfte der Kirche an. Die Gottheit, lehren sie, ist
ein einziges und unerforschliches Wesen, das sich in
dreien Formen offenbart hat. Nicht Personen sind
in ihr zu unterscheiden, sondern Wirkungsweisen und
Formen der Offenbarung, derVater als das Licht,
der Sohn als das Leben, der heil. Geist als die
Ruhe. Alle drei haben ihr Gegenbild in der mensch-
lichen Seele; der erste im Gedächtniß, der Zweite
in der Vernunft, der Dritte im Willen. Die Men-
fchenseele ist Gott ebenbürtig, aber schon vor der
Schöpfung abgewichen; ein erster Fall versetzte sie
herab in den irdischen Leib, ein zweiter, des Adam,
unterwarf sie der sinnlichen Verführung und dieselbe
Entartung hat sich durch alle menschlichen Gefchlechter

fortgepflanzt Darum soll die Erlösung-aus den Van-
den der Sünde zum Urbilde zurückführen. Aber die
Menschiverdung Christi, des Sohnes Gottes, «ist kein
einmaliges Ereigniß, sondern ein solches, ivelches seinen
ganzen geistigen Inhalt snach sich in den Gläubigen
fortsetzen soll. v .

Die kühne Speculation und Mystik umfaßt« in
freier« Bekämpfung mancherlei Anlläge, die theils auf
scholastische,-theils auf viel ältere geistige Vorgänge
zurückweisen —- und sie— erscheint auf diesem Boden
um« so merkwürdigen je weniger sie von einer philo-
sophischen Bildung oder Tradition getragen wird.
Die Duchoborzen bilden also weit mehr einen Gegen--
sah als einen Anhang zu den übrigen Raskolnikenk
sie sind gerade in der Lehre Niuerer und verbinden
niit ihrer Spekulation strenge Sitten und einen« äußerst
geringen und gestaltlosen Cultus da sie selbst die
Sacramente, Taufe, Abendmahl und Eheveriverfem

« Als sie unter Katharina 11.· und Kaiser Paul
zur Untersuchung gezogen wurden, bkstrafte mansiex
als Verbrechen Sie setzteii aber diese? Härte einen
unbeugsamen Widerstand entgegen. Als Kaiser Alex«
ander l. zur Regierung kam, ward das Verfahren
gegen sie sofort geändert. Derselbe untersagte jeden—
Gewissenszwang gegen sie und erließ zweckmäßige«
Verordnungen, nach welchen sie beaufsichtigt werden—-
sollten. In welch edler, wahrhaft menschensreundlicher
und christlicher Weise dies geschah, davon legt der
schon oben erwähnte Erlaß ein schönes Zeugniß ab.
Derselbe ist in die Gesetzgebung ausgenommen.
Ulonnoe co6p. sank. Tom» XXXIIL erst-km 26,-
550) und hat folgenden Wortlaut: «
An den Militär-Gouverneur von

- C h e r s s o n.
Aus den beiden Berichten, welche Sie in Bezug

aus die Ansiedler im Nielitopokschen Kreise, gemeinig-
lich Duchoborzi genannt, an den Polizei-Minister«
eingesandt·haben, bemerke ich, daß Sie sie von dem

Orte ihrer gegenwärtigen Ansiedlungen entfernt und
an einen andern rersetzt zu sehen wünschen. Zu
diesem Vorschlage veranlaßten Sie gewisse Gerüchtu
welche Ihnen zu Ohren gekommen find« in Hinsicht
des angerlich schlechten Lebenswandels und der gegen
die gkfellschaftliche Ordnung verstoßenden Grundsätzg
welche diese Leute zu verbreiten suchen; . 7
« Infolgedessen und auch« mit Rücksicht auf Bitt-
schristen, welche von den Duchoborzi selbst eingereicht
sind und worin sie um Schutz gegen Verfolgung
bitten, hJbe ich bereits dem Polizei-Minister anbe-
fohlen, sich mit Ihnen in Correspondenz zu sehen,
um sich die genaueste Auskunft über die Duchoborzi
zu verschaffen. « . . , "

Zu gleicher Zeit halte ich es für nöthig, Ihre
Aufmerksamkeit besonders auf die ursprüngliche Ver-
anlassung zu richten, warum diese Leute aus der
Ukraine und anderen Gouvernements in den Meli-
topopschen Kreis an der Molotschna übergesiedelt
wars-est. Diese Uebersied elung geschah aufmeinen
ausdrücklichen Befehl, den ich deshalb an den Gou-
verneur von Neu-Russland, -Miklaschewskij, am 26.
Januar 1802 erließ, zum Theil wegen des Elends,
das sie erlitten hatten, theils in der Absicht, um sie

gegen die unpassende und nutzlose Strenge zu schützen,
welche man gegen sie wegen ihrer besondern· religiö-
sen Meinungen anwandte. —- Jetzt sind sie hin-
reichend von allem Verkehr mit dem übrigen Theil
der Nation getrennt und der ferneren Ausbreitung
dieser Secte ist dadurch Einhalt gethan. Seit mehren
Jahren hat die Regierung von keiner Seite her
Klagen über Unordnung unter ihnen erhalten und sie
hält sich demnach berechtigt zu glauben, daß die ge«-
troffenen Maßregeln völlig zureichend sind.

Die Trennung dieser Leute von der orthodoxen
griechischen Kirche ist von ihrer Seite freilich ein
Jrrthum, der sich auf falsche Begriffe in Betreff der
wahren Gottesverehrung und des Geistes des Christen«
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in dem. Schreiben ausgesprochenen Erwartungen das
neue System allen Zweigen des deutschen Handels-
verkehrs die empfindlichsien Wunden zu schlagen.
Was aber die Zerstörung eines großen Theiles die-
ses Verkehrs an Zerstörung wirthschaftlicher Kräfte
der Nation bedeutet, mag man· nach den Vortheilen
beurtheile"n, welche die Herstellung eines Marktes für
eine Waare noch« stets auf die Produetion selbst aus-
übt. Und dieses Zersiörungswerl soll« ausgeführt
werden in einer Zeit, wo alle Staatskunst in der
Fürsorge für Verkehrsstraszensp in der stetigen Erwei-
terung des Gebietsinternationaler Vereinbarungen
über Verkehrssragen einedebungkdes Verkehrs an-
streblKroeil sie darin-eine Förderung wirthsehaftlie
eher Cultur überhaupt erblickt; wo der menschliche
Scharssmn ringt, durch immer erhöhte Vervollkomm-
nung der Transportwege und-Transporlmittel die
Schwierigkeiten zu überwinden, welche die Natur
dem gegenseitigen Verkehr und damit dem Austausch
der Güter entgegengestellt hat; « infeiuer Zeit, wo
die» Werke, welche dieser Scharfsitin schafft, dochdarum
nicht minder als Errungenschaft-en der Cultur be-
trachtet werden, weil «sie« jeweilige Staatsgrenzen
nicht respectiren und der Einfuhr wie der» Ausfahr-

sgleichermaßen dienen! "Den«" Folgen eines» solchen
gExperime·ntss««da·rf das Deuksche Reich« nichtsz « ausge-
setzt werden,lum einer· Thedrie willen, die· recht ei»-
gentlich nur die Theorie des Kanzlers ist und in
allen Theilen mit. Wissenschaft und 3Erfahrung im
Widerspruch steht. i i — « «

»

·

Als vor beinahe zwei Monaten gemeldet wurde,
die« Regierungen in ·Wien· und Pest seien« zur
Kenntnis; von Attentatsdrvhungen gegen-Kaiser
Franz Josef gelangt, wollte man die Sache? schwer«
glauvlich finden. Denn »so viele Parteien es auch
in der -österreichifchmngarischeii Monarchiegiebtr
der Kaiser hat keinen Feind; es giebt« keinen
Qester«reicher, der nicht-tveiß,s wie sehr das arbeits-
keiehe sehen» des Mvnarchens ausschließlich dem
Wohle des Staates geswidmet ist. Esist dies ganz
und gar keine loyale Redensartz kaumein Staats-«
wesen! erfordert mehr dcis persönliche Eingreifen und»
Vermitteln zwischen den verschiedensten Gegensätzcsns
und ihren Vertretern, den ruhigen und übersehauem
den Blick· und die sichere Hand des OJionarchen,
als Tdas österreichische undknian weis; ja auch im
Auslande, wie ernst und« gewissenhast der Kaiser
seine Aufgabe immer genommen hat; Um so pein-
liehermußte die Nachricht berühren, es« seien in
Gödöllö Vorsichtsmaßnahmen für nothwendig be-
fundert«·vworo«en, da « man Anhaltspuncte zusp der«
Beforgniß habe, da÷ sich zwei Individuen mit· ver-
brecherischen -"Absicht"en" in Pest und in der Umgebung
des kaisarlichen Landschlijsses h"erumt"tieben. Es
scheint-leider an der Sache Elwasgewesen zusein
und zwar sind die betreffenden Subjecte von
Sachsen aus signalisirtspwordenk wo sie sich der
Polizei, wie .-es scheint; durch drohende Aeußerungen
auffcilligspgemacht haben; »Der eine jsoll ein Schlosse»
geselle sein, derkandere gab sich für einen Mater«
aus. »Man beobachtet« selbstverständlich Seitens der«
Polizei die strengste "Dis«cretion« über die ,,Affaire«,"
die natürlich auch zur Kenntnis; des Monarchen
gebracht werden mußte. Der Kaiser will, wie man«
sagt, TVonEdierSache nicht vielszhaltem er-ist,« wie
man weiß; Hauch persönlich niihtder Mann, der sich
bald— vor irgend« Etwas-Oder irgend «Wetn fürchtet,
aber: Muth-und -"En«tschliv"ssenheit·« helfen « am Ende«

gegen einen hinierlisiigen Angriff nicht allein.
Hoffen wir, daß es der zWaclssamkeit decPolizei
und der Bevölkerung gelingt: die Verbrecher dingfest
zu machen. Der Hofzübersiedelt programmgemäß
nach dem I. Januar nach Wien -

»Ja der« Sitzung am Weihnachisabend hat der
Stadiruthxvon Paris ,·einen Beschluė von großer
Wichtigkeit gefaßt, dessen Wirkung sich auch in der
Provinz geltend machen wird. Mit 63 gegen 3
Stimmen wurde beschlossem das ·G eh alt d e«r
Lehrer und LehrerinnenausdenCon-
g·r eg a ti o n e ns auf das Minimum herabzusetzem
welches das Gesetz vorschreibt. Dieses· wechselt
zwischen 250 bis 1150 Frcss jährlich. —Der Zweck
des Beschlusses ist klar, man will die Congreganisien
nöthigen, die variser Schulen, welche sie leiten, zu
verlassen. Das Beispiel von Paris sz wird in den
Departements ohne Zweifel Nachahmung finden(
Schonhat die Stimmung, welche. die Gemeiridek
»r«·ätheszdazu "f«üh·rt," die· Congreganisien durch Laien zu
ersetzen, sichs sehr verbreitet, und pwo sie» noch nicht
»he"r·«vortriit, liegt dies nur an örtlichen Einflüssen,
sdie noch« ans« der Periode der moralischen? Ordnung
Zerstammeng Solangindie åijsiehrheit im Senaie
reactionä»r··»wa·r· undszdie Deputirtenlammerwiederum
nufrdsen»ro.nntse,»;wnr yietRüertehe eines Minister-»i-urn des Kampfes immerhin niöglich·,ssund diese
Möglichkeit«maehtes«f·urchtsam. Wenn aber die Wahl
am 5.·Janua·r einerepublicanische Mehrheit im»
Senate schaffen Iwirdk los wird die Furcht unter .-d;er
ländlifchsen Bevölkerung, »po,sie· durclidiejkislericalen
unterhalten ipird, schwinden( Viele, Gemeinderäthe
werden« nichtszniehr haben, f·’t-ch.-zu. convert-mit-
tsiren und sich· Chikgiielizvon Seiten der U1tramon-
innen nlszxszusetzexxy « Deefknnzdsifee Bauer ichs; furcht-sum, szbesvnders wenn ··e«s··»sich» darum handelt, der,
Geistlichleitf entgegenzutreterrz er« will dann erst»
sicher sein, daėer« der· Srärkere ist. Er wird deshalb
ers?sdannentschlipssen aus dem liberalenzWege ,f·ort-
s«chrIeften, wenn· «erj,überzeug·t ist, das; die republicanis
iche enegieenng wirklich» feststeht· DiespMxiiees de:
Diikfee werden vor Aue-n onhkn streben, die» Con-
greganistenkSchulen durchLaienschulenzu ersehen, denn
vie CongreganiftenSchulen geben den Pfarrern einen
großen Einfluß auf« die· Familien. Die Valen-
schuleszaber wird— das Ansehen des. Maires vermeh-
kenjweil er» an dem liberalenLehrer eine politischez
Stützkgegenjden «E·insluß.»»des Pfarrers· finden ioirdx
ZniischenÅdenszMaires unt-drein, P.f-«I«rr-er besteht »in»-
dertszkleinenLOrtszen meistens eine» gewisse Eifersucht
ums den B-·orrang, und diese Eifersucht, wird nicht
ohne Einfluė aufspdies Bewegung zu Gunsten der
Laienschulen sein«· · · « · ."

« 3nlann : c
Zllorpat,"22." December. Während wir im ver-

flossenen Jahre »Um die Weihnachtszeit noch-mit«
Spannung den Gang derKriegsereignisse verfolgten»
ist aufder illeigedieses Jahres. unser Blick auf be-
deuisamekinnerkFragen gerichtet: dieselben gehen
gerade jetzt ihrem— zeitwerligenAbschlufse entgegen
und sie rechtfertigen vollauf das Interesse, welchesan ihrer Lösung genommen wird: denn esditrftenur· Wenige imweiten Neiche geben» diexniclitin
dkrectester Weise « materiell von denselbenherühszktj
werden; ——k Vipszrslllem ssmusß Solches vlvszttsdest viel-»
besprocheinen ·· Sszst e uszer A In g e l. espg e n· heszit

gelten, einer Frage, die sicb aus dem Nebel mannig-
sacher Gerüchte jetzt endlich zu klar erkennbaren
Gebilben zu sestigen fchtint Die ofsiciöse ,,Agence
gen. Nüsse« bringt zu diesem Gegenstande folgende«
unzweideutige Erklärung: .,,Trvtz der gegentheiligen
Meldungett gewisser hauptslädtischen Blätter glauben
wir zu wissen, daß alle fünf von dem Herrn Finanz-
minister vorgestellten neuen B e st e u e r u n g s —-

Projecte von dem Reichsrathesangenom-
m en worden sind. Diese neuen Auflagen sind: 1)
Erhöhung der St«empeltaxe; 2) Erhöhung der

Branntweinsteuerz Z) Abgabe von den Eisenbahn-
PassagievBilletsz 4) Abgabe von der Immobilien-
Versicherung und Z) Erhöhung» des Zolls aus
Baumwolle, die nicht über die. asiatifche Grenze
importirt wird« —- . Neben der Lösung dieser wich»
tigeninneren Fragen ist man »in St. Petersburg
augenblicklich auch mit der Erökterung einer anderen«
bedeutsamen wirthschastlichen Angelegenheit be-
schästigt H? mit Reformen auf de m Ge-
biete d es E«i,.s"«»e nba h n w es e nzs : am
·18.« d. Mts. ist der »Co ngreß der- Vertreter rufsrscher
Eisenbahrien »in! Lorale der St. Petersburger Privat-
Handels-baut«eröffnet worden. »Ja dersersten Slhung
ward, »wir» wir dem Berichle des» St. Pet. Her. ent-
nehmen, zuerst zur Wahl des Präsidentenrzeschrittenz
die Wahl fiel auf· Herrn »von»Dervi"s. Sodann be«
schästigte fichJder Congreß mit der Frage der-Ein-
führung einer einheitlichen Nomensclatur der Waaren.
Jn der D.e«nst.rgs-·Si«tzung wurden nachstehende, vomMinisteriumder Wegebauten dem Congreß zur Be«
rathung,« «resp.» Beschlußfassung vorgelegte Fragen
verhandelt: Die obligatorische Versicherung der
Waarerrund die Bildung eines gemeinschaftlichen
Fonds, um die Verluste zu decken, eineJnstruction
für« den Viehtransport Fszanitärerund in» anderer
Beziehzungsund Ersztnäßigung »der Tarszisefür diesen
Tran3pplct, die· Einrichtung eines Albunr für Zeich-nungen von, Gegenständen. ,d·e.s. Betrziebsmaterialz
der Stationsgebäude undanderer Gebäude, welches
ca..5, vom Pttntsterium durchgesehene und appro-
birte«Thpen« jeder Kategorie e-nt«··h"alten»soll. »Zweck
des·Album«»ist,· daß im« Falle szeiner Vorstellung
Seitens einer Bahn nicht jedes Mal die« betreffen-
den ,Zeichnungen«. der Staatsregierung zur Dass;-
sicht . und Bestätigung . vorgelegt werden müssen,
sondern daßdie betreffende Bahn nur eine der sirn
Album enthaltenen Thpen « der Regierung zu he.
zeichnen braucht. szEine weitere Vorlage des Mi-
nisterium berraf den Modus und den Termin der
Uebergabe der» Waggons von einer Bahn im« die
andere; -— Schließlich habenwir nach eines-der.
Arbeit im Lande » gewidmeten» Festes zu gedenken,
einer für das Jahr 1sz880 ""in Aussicht gestellten
großen Nationa «l-Ausstetl»ung. Wenn«wir, shreibt hierzu das oben bereits erwähnte
französische osficiöse Organ, recht unterrichtet sind,
soll, im Jahre 1-8.80, in welches« das 25jähriges Irr-·
biläum der ruhmreichen Regierung St. Mai. Dggk

Kaisers» Alexander fällt, in Moskau eine große
Nationalksluestellung veranstaltet; werden. .

—- Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren,
erstreckt sich die am vorigen Ntittwoch von uns ge-
brachte Mittheilung daß sämmtliche von den öaltis
schen städt»i·sehen» . CommunalsVerwaltrrngen . beim.
Dirigirzenden Senate -.angebrachte sBie s rh w e r den
inszder ..Sp rja ehre n f r a g e »wegen-»eines Form-
sehlersspz u-r ü,ck,g exwki es e nszseien, «n.i-ch t »auf·

die Seitens dee D o r v a te r Communalälterwals
tung eingereichte Beschwerde .Unsere Executive hatte
sich vielmehr an Ort und Stelle -·auf- »das Sorg-»
fältigste Betreffs der zu beobachtenden Formalitäten
informirt und ist demzufolge die von ihr abgegan-
gene Beschwerde unbeanstandet von dembezüglichen
Forum entgegen genommen worden.

- In der am 18. d. Mts. in Niga abgehalte-
nen Sitzung des Executiw Comiteis für die Z.
Baltifchelandwirthschaftliche Ans-
st e l l un g wurden, meidet die Arg. Z» von der
Bancommission die von Ptofessor Hilbig entworfenen
Pläne für die Ausstellungsgebäude
vorgelegt und vom Coinite genehmigt, nachdem
einzelne im Jnteresfe besonderer Ausstellungsgegens
stände wiinschenswerthe Puncte der Baucommifsion
zur Berücksichtigung überlassen worden waren. Von
den sonstigen Mittheilungen des Präsidenten nnd
Besthlüssen der Versammlung sei hervorgehobem das;
durch die sehr« lebhafte Betheiligung der Rigaer
Kaufmannschaft und der Großgrundbesitzer unserer
Provinzen die« gezeichneten Garantiesummen eine
solche Höhe erreicht haben, daß . beschlossen wurde,
»wir Ausnahme einer bestimmten Anzahl von Garan-
tiesthetnen für einzelne Privatpersonen keine Garan-
tieactienmehr auszugeben. -

» — Die« dies jährige Schluß-Nummer des
Wochen-Journale »Im neuen Neids« enthält einen
,, Livla nd un d Rnßland Wtberfchriebenen
Aufsatz ans der Feder Ernst v o n d er B r ü g -

ge n ’s. « » « «
——.T5er bisherige Pastor diaconus an der St

Johannistirche in Do that, Hugo - K e u ß l e r
isi nach der Rig. Z. zum Pastor in Tritt-ten« er-
wählt worden. »

-

- —- Zum Notair des Nigaschen La ndgerichts ist
der bisherige Notair des Rigaschen Ordnungsgerichtz
Felix— v o nsKsslospt erwählt worden.

Ju Neun! ist, der dortigen Zeitung zufolge, am
20. d. Wie. der« frühere Gen eral-Gouverneur der
Ostseeprovinzen, gegenwärtiges Mitglied des Reichs-
rnths Fürst splllexander Artadjewitsch - Jtaliisslh
Graf« S su w o r o w.R i m n i t s l h eingetroffen.
Derselbe wurde a m Bahnhofe von den Spitzen der
Stadt empfangen .

i' ·

St. Peter-barg, 20. Drob» Jn ihrer jüngsten.
Nummer eröffnet die »Neue Zeit« eine Reihe, wie
es siheint ntcht uninteressanter Artitebzur Beleuch-
tungIdes Verhältnisses Nußlands
znderrübrigen europäifchenGroßs
st a a te n- Der Artikel beginnt mit der Schilde-
rung der Beziehungen Rußlands zu Frankreich, in-
dem er darauf hinweist, daß letzterer Staat seit dem
KrimsKriege Rußland gegenüber ·sich stets feindfelig
verhalten habe, daß auch heute von einer soliden
Allianzzwischen diesen beiden Mäcbten nicht die
Rede» sein könne, daß Rußland vielmehr schon mit
der beruhigenden neutralen Haltung Frankreichs,
welche eineWiederholung der Coalition vom Jahre
1853 unmöglich gemacht habe, zufrieden zu sein Ur-
sache habe. Eingeheznder und mit dem offenbaren
Streben nach möglichster Unparteilichkeit bespricht
alsdann das Blatt das Verhältnis; zwischenRu ßs
land und Deutschland. Die nationale
Einigung Deutschlands, meint das Blatt u. A., hat
uns entschieden genügt: während England und das
im— Schlepptau englischer Shmpathien befindliche
Frankreich in· ihren-gegen Rußland gerichteten Be·

thurns gründet. Dies riihrt ausvMangel an· Bil-
diing »-her, denn« sie haben wbhl Yeinen sEiferJ ««für«
Glut, are: uiit«uuv’erstcind. « «« s«

Aber« Ezientt es sich Vfürs eine erleuchtete christliche
Regierung, diesverirrten Schafe durch« Strenge ·und·
drüekende Zllckaßregeln in d’·en Schooßder Kirche"zusrück-
zufiihrens? Die Lehre dessztjeilandess der"WTelt, Jder
auf Erden erschien,- um das« Verlorne zu suchen und
selig zu imachem kann— niemals« durch Gewalt und
Druck spden Leuten ««"eingeflö-szt werden und« mit-dein·
Vorwandq den Verirrten auf den Weg« derWahrheit
zurückzubringen, können wir nicht die Zerstörung
seineszeitlichen Wohlstandes beschö"nige"n. Der wahre
Glaubesistein Werk-der Gnade Gottes-und wird ins
der Seele durch Ueberzeugung gewirkt, durch Unter-
richts durch »Sanftmuih und vor allen Dingen durch
gutes Beispiel. Strenge dagegen überzeugt· nicht,
sondern· verhärtet mehr und mehr. Alle die strengen
Maßregeln, die man gegen die Duchoborzi inden
30 Jahren, ·« xwelche dem Jahre "1»801 vorangingen«
erschöpft hat, rotteten diese Secte nicht allein nichtaus, ssondernvermehrten »nur die Anzahlihrer An-
hiinger umso stärker. « « «

""

«

zDieVGouverneure verschiedener Provinzen haben»
wiederholt günstige Berichte über das Betragen der
Duchoborzi abgestatteh obgleich sie darüber klagen,
daß sie von der orthodoxen Kirche abgewichensind
DiesSenatoren Lapuchin, ålieledinsky und Meletsky
gaben ihnen bei der Revision der Ukraine im Jahre
18·01«in vieler Beziehung das beste Zeugnis» obgleich

sie ihre Jirrthümer nicht vertheidigen, denn sie beur-
theilen sie unparteiisch und nach chrsstlicher Liebe.
Alle diese Utnstände beweisen deutlich, daß nicht die
Ueilkersiedelung dieser Leute nach neuen Ansiedelungen
meiner Aufmerksamkeit bedarf, sondern daß ihnen auf
das Schleunigste Schutz gewährt werden muß gegen
alle unnöthige Strenge »wegen ihrer eigenthüinlichen
Meinungen in Sachen des Heils; und ihres Gewissens,

denn »das » sind» Gegenstände, » zwonxitz Macht· und» »G·,e.,-sz·»;.
wart-nichts« zu«fzhässeaighsahenjmusk J » J » ;

« Ihre, Erjtjszernnng Isxrnd ’WiTe»de·r"-?An"siedlnng. um-
« solcher Ursache« " willen «j««würdve. Åszsihnen Jneue »· Leiden
«» undsztnani würde» Tiedetnnach .szalis« Anlaß
eines bloßen Gerüchtes strafen, ohne« Wahrheit

«« derzAnklage gehörig untersucht »und bewiesen zu haben.
So« aber "dars die tiiegiesr unJg bei: keiner· Veranlassung«
·hatide»lspri·s«giegen, wen« auch sei; sauch kann Dis! orthos

doxe Kirche, s sit; sehr sieses ·« auchh wüisisschen Ertrags, ;j,S"I.1.E,
verirrten Kinder, die; aus ihrer Getneinschast«ge«t«reten,

»sind,sps««rvied«er» usüh«r«e·n, Beifolgungen in dieser
"B·e·z«iehungi nichtsdnlden«nnd» nicht billigen. Dies istszso sehr· » dem Geiste» sihres «H»aus3,t··es·,.« des Heilandes
Christi) Tentgegens ««

« zEr
«« seinen «, Nachfolgexn , diese.

rnerkwiirdigenWorte" hiignterlassen"hak: »wenn· ihr.
aber wüßtetj was das sei: « Jch . habe Wohlgefallen
an der-Barmherzigkeit»und nicht am· Opfer, tsättet3 ihr die Uinschuldigen niåjt »ver»dammt.«« (Mat«h. 12, 7).
Nurk w«"ei1n«"wi«r"in diesesrnsGeistehandeln, welcher
der Geist des, wahren Christszeinthunts kann der»
erwünschte Zweck« allein erreicht werden. Jch über-
trage daher diese Colonie Jhrer eigenen und be-
sonderen und ünmittelbarenAussicht und Fürsorge.
Indem Sie sich nicht aus Gerüchte verlassen werden,

sz« von» welch er Seite sie Jhnen auch zukommen mögen,
müssen· Sie nicht unterlassen, die genauesten Um-

. stände eines Falles auf« das Unparteiischste selbst zu
untersuchen. Sie müssen den Lebenswandel und die
Sitten dieser Leute kennen lernen und« sie mit dem—
Auge einer aufmerksamen und gwachsamen Obrigkeit,
welche die Wohlfahrt der Provinz inBeiförderuug
des Wohles der verschiedenen Classen der ihr anver-
trauten Unterthanen sucht, betrachten. Daher ist es
nöthig, daß es Alle fühlen müssen, daß sie unter
dem Schuhe der Gesetzein Sicherheit leben. Nur
dann kann man erwarten, daß sie Liebe und An-
hänglichkeit an die Regierung Üsühlen undvon den

für sie »so xoohlthätigen Gesetzen,i—-Gerechtsigkeit,s er-.i
wiqktens -- - - « «.»-! .;..·;.5

Sollten Sjeszauch sogar entdecken, daß unter den.
Colonisten kspsolche gefunden werden, welche Deserteure
verstecken, "szod"er daß sie versuchen,»·-.J2lnde-re;von ;d.er.
åliazionalssKirche abfpenstig zu machen» und« zu« ihren
Ansichten, zu vexkiihkeky so xpzikdeu Sie »die Gewalt»
der Gesktze nur; gegen- solche. HandlungenzinzAnwenk
dung bringen, welcheroirklich gesetzwidrig sind und
dem Uebel dadurchzsteuernsp —- ·«Azber zauch alsdann
darf es »nichtz..gestattet» werden, daß um; eines-oder
xnehrer Uebelthäter willen; welche sich· wirklicheinesz
Verbrechens schulrig szgemacht haben, die-ganze Ge-
meinde der Ansied1er, kwelchez -daran»·»kein.e,n Antheil
nahmen, darein verflochten werde

».
oder Verfolgung

erleide - « ».

»· ; — «. . «

»Bei solchen Gelegenheiten, wenn Geriichte und,
Anklagen horgebracht werden, ist eine aufmerksame
Untersuchung »nbthjg, um ausfindig zu machen,.,durch«·wen sölche Ankiagen gemacht werden und« was der

muthmaßliche Beweggrund ist, warum sie gemacht·
werden. So haben z. B. die beiden·Duchobo,rzi,
welcher Sie in Jhrem Berichte erwähnen, nachdem
sie zurorthodoxen Kirche zurückgekehrt waren, diese
Gesellschaft verschiedener Verbrechen beschuldigt und
sie eines gottlosen Lebens bezüchtigtz dies mögen sie
aus Bosheit oder Rachgier gethan haben, denn es

kann ja wohl leicht sein, daß sie selbst aus der Ge-
meinde ausgeschlossen worden waren wegen ihres
schlechten Betragens, oder daß sie aus Feindschaft
oder Streitsucht dieselbe verließen. Die bloße An«
klage solcher Personen bedarf kaum einer Würdigung
und kann niemals zum Grunde für einen strengen
Tadel oderVerfolgung und Gefangeusetzung von
Leuten genommen werden, die keiner bösen That oder
Absicht überwiesen worden sind.

Sogar die Untersuchung de: Klage» gegen eins
oerdächtfge Person muß sobetrieben werden, daß der

unschuldige auf keine Weise darnnterspzu leiden habe.
— Sie werden deshalb nichtermangeln, sich aufdas
Piirictliehsteinachx diesen meinen hier ansgedrückten
Gefinnungenzn richten und wenn sSie diesen-Weg
einschlagen, so erwarte ich den allerbesten Erfolg.

sllnterdesfen - werden— Sie smir umständlichens Bericht
über die-Maßregeln erstatten, welche Sie ergreifen
werden: und über« das, was Sie ausfindig machen
werden, nachdem Sie diese Colonie unter sJhren un·
mitteltzaren Schuh genommen haben.
sDas Original ist von Sr- Masjeftät eigenhändig

unierschriebeiu - "
-- St. Petersburg, den -6.·December 1816. "

- »- .Alexanden
Die Duchoborzen haben snachher ungestört— fortge-

lebt, sich durch Bodencultur verdient gemacht, sund
haben iihr Dasein in einigen Resten bis auf die-Ge-
genwart gefristet Jhre weitere Verbreitung hat auf-
gehört, als man aufhörte, sie zu verfolgen.

.- , s (Ev. Sonntags-Pl)

« , e Mannigfaliigen »

In— Marseille begrub man dieser— Tage die
Leiche Gabriel Jbrahims, des Letzten der
tiapoleonifchen Mamelulem Dies RiamelutemCorps
wurde bekanntlich vom Genera! Bonaparte während
feines Aufenthalts in Aeghpten gegründet; Viele ter
Mameinlen ließensich in der Nähe von Marfeille
nieder. Nach der Schlacht von Waterloo, als die
Anhänger der Bonrbonen im Süden eine blutige
slltassacre herbeiführten, wurden viele dieser Manne«

luten in den Straßen ermordet. Jbrahim,, der letzts
der MamelutenJvurde 84 Jahr alt. »«

— Aus dem Kreise Jelisawetgrad theilt
man der ,,Russ: Wahrhf mit, daß die vielen Regen
in der zweiten Hälfte des Novembers eine große
Menge Champignons zur Folge hatten, so daß
davon dtesWeideksriften ganz weiß erschienen-seien.
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strebungen allezeit an Qesterreich einen »Genossen
gefunden haben- hat uns das geeinte Deutschland
zum Dank für die ihm erwiesenen Dienste tha t-
sä ch l i ch e Unterstützung zu Theil werden lassen.
Freilich hätte diese Unterstützung eine kräftigere und
ausreichendereszsein können. ,,Niemaiid way« schließt
der hierauf bezügliche Abschnitt des in Rede stehen-
den Artitels, »so sehr zur Unparteiischen Versöhnu-
Rolle berufen, wie gerade Deutschland; eine kräftige
Durchführung« derselben zur Zeit des Berliner Me-
tnorandum hätte mächtig das Ansehen Deutschlands
im europäisthen Areopag gehoben, die Wünsche
Rußlands in friedlicher Weise verwirklicht und
gleichzeitig Europa aus einer trüben und uner-
quictliihen Situation befreit. Wir wundern uns,
daß Fürst Bismarcl sich einer so, dankbaren und
hohen Aufgabeentsaslagen hat, erkennen aber nichts-
destoweniger an, daß sei-n Eingreifen in den Gang
der Dinge, so sehr maßvoll dasselbe auch gewesen
ist, uns von vielen liberslüssigen Schwierigkeiten
befreit und die Bildung einer neuen, uns feindlicben
Coalition verhindert hab« — Besonders beachtens-

,·iverih will uns scheinen, daß es gerade die ,,Neue
Zeit« ist, die so schreibt. .

«·

. · « «
-— Die Kostze"n-de»s«letzten Krieges

für Rußland sbelausenxsichsnach der Berechnunxs der
»Rusf. gllsahrhf auf 2 Piilliacden RbL Von dieser
Summe kommen« 800 Millionen Rot. auf Liqui-
dirung von Rechnungen und aus den Unterhalt der
OrcupationsiArmee.— T

-— Die chinesischeGesandtschaft
ist am 19. d. Weis. auf der Warschauer Bahn in
St. Petersbnrg eingetroffen. Es fand, nie die St.
Bei. Z..meldet, leinerlei·,Empfang Statt, nur die
Equipagen waren bereit gehalten, um den Bot-
schafter und sein zahlreiches Gefolge ins Hotel
d’Eutope zu bringen, wo sihon vorher Appartemeiits
in Bereiischaft ges-St waren. Der Botfchafierund
bevollmächtigte Minister ist dem Aussehen« nach ein
Mann von etwa 50 Jahren; Er sowohl, wie seine
Riithe und alle Personen des Gefolges waren in
chinesischer zilativiialiracht Außer der allenChinesen
gemeinsamen Qbertleidung, die«an Frauenuntetröcke
erinnert, itrug der Botschafter einen kurzen Pelzim
Schnitt unserer Kazaweitm und eine runde Pelz.-
iniitze mit einem rothfeidenen Deckel, an welchem
hinten eine lange Pfauenfeder befestigt» war. Ein
dünner, sehr sorgfältig geflolhtener Zops reicht Yfast
bis« zum Gürtel. Das offene runde Gesicht des
Botslhafters läßt unschwer Klugheit erkennen und

einen lächelnden Ausdruck. Jm Ganzen befinden
sit» in der Gesandtslhafr 38 Personen, von denen

Mehre franzüsisrh, Einige auch russisch sprechen.
—- Der bekannte Gelehrte Ssibirjatow meld-et

irr-einem aus Zürich naih St. Petersburg , gerichte-
ten Telegramim daß in San Franziseo eingelaufene
Wallfischfänger die Trauernachricht gebracht hätten»
«heeDampfe·r-,,Wega« unter Norden-
fkjölds Führung sei an der sibitischen
Küste nbrdlich voinOstcah i in E i s e e r d r ü ckt
worden. —- Wie bereits mitgetheilt, hat das Aus-
hleibetraller Nachrichten von der Nordenslsblirschen

Expedition in letzier Zeit schon an maiirhens Orten
Unruhe lind Besorgniß hervorgerufen; hoffentiich ist
es den kühn-en Seeleuteii gelungen, wenigstens mit
detirLeben »davi)lizliio"mm«en· zund siche an die Küste
zu retten, wenn asuch ihrSchissff dem Anprall der»
Eisniassen nicht hat-widerstehen können. « » V

. Irr-Moskau« ist,· wie dem St. Ver; Her; vhn
dort geschrieben wird, cim 17. »Bitte; izie fsiekiiche
Uebergabd "der ,,Ruiaivischnikdiv’schen" A n« st al r«
für unmünd-ige VerbrecheH an« die
Stadtgemeinde erfolgt. Nach den üblichen Gebeteit
für das Wohl »·Sr«.-Ni’l1j. des Kaisers Alexander II.
und der Hohfi KaiserLFamilie und eiiiein Tedeum
für den Stif er der genannten Anstatt, traten die
60 anwesenden iugendlichen -Verbrecher hervor,
worauf man sich zur Besiihtigung der Raume der
Anstalt begab. «—— Dieselben bestehen aus einem
Speisef-al, sztvei ·Lehrszälen, mehren Sälen für
Tischler» Drechslev iind-Bii-chbinderatbeiten, Schlaf.
sälen und sonstigen Räiimlichteitem salle rein find
gut- «ve"nti·lirt. — Die zur Anstatt vorgelegten
Drechslers und Vuchbiiiderarbeilen waren rein und
exact gearbeitet und erregten das Jnleresse der. An-
wesenden. Die Anstalt, deren humaner Stifter ein
ewiges Denkmal sdurch deren Gründung sich er-
richtet, ist nun Eigenthum der Stadt.

Jii Hirn! hat.xman, wie die Odesfaer Blätter
melden, bei der Revision zder Casse der Kiewsthen
Militiirverwaltung ein Deficit
vo n 120,000 R b l. entdeckt. Die Beamten,
welche directimit derCasse zu thun haben, sollen
über den Verbleib des Geldes keine Rechenschaft ab-
geben können. «

- Jit Qdessu sind, wie nunmehr defiiiitiv festgestellt
ist, in der dortigen C o ui m erz b a nk dieser
Tage von einem gewissen Turberg in Gemeinschaft
mit einem unbekannten Complicen im Ganzen«
25,000 RbL g e st o h l e n worden.

Aus dem Rechenschaftsberichte des Dorpatfcheu
"Gymnasium. " ·

»Wer sich eingehender mit dem an unseren Eis-p-
mtsicikAnstalten herrschenden steht-Systeme vertraut
machen will, findet auch in dem diesmaligen ·J a h -

krsbeticht über-die Thätigkeit des

DorpatschenGhmlnasium im Jahre
1878, umfassenden Aufschluß über die einschlagen-
den Fragen.

An dem Ghmnasium wirltenim berflossenen
Jahre 27 Lehrer und Oberlehrey sowie 8 Stunden-
lehrer; vier anderweitige Beamte» sungirten als
Aerzte oder in der Cancetlei des Gymn asium. Dazu
kommen für die Vorschule des Ghmnasium noch 4
ständige und 2 Stundenlehren — Diese Lehrkräfte
ertheilten wöchentlichr im Ghmnasium 231 Stun-
den, wozu noch 30 nichtsdbligatorische Stunden
hinzukommen; in den ParallePClassen 230 Stunden
nebst gleichfalls 30 nichtsobligatorischen Stunden;
in der Vo rschule 94 Stunden.

Jm Laufe des verflossenen«Berichisjahres haben
nachfolgende Veränderungen— im Lehr-
p e r so n a l stattgefunden. Der del-nd. Paul P o -

k r o ws ti ist als ·außeretatsmäßiger Oberlehrer
der russischen Sprache am Gymnasium, der wissen-
schaftliche Lehrer am Ghmnasium Sand. G r ün -

w at dt als Oberlehrer der lateinischen Sprache
an den ParallekClassen und Dr. Wolfgang S ch lü-
ter als außeretatsmäßiger Oberlehrer der deutschen
Sprache ·an denselben Ctassen angestellt worden.
Der Obeclehrer der. »rufi"1«l"chen Sprache« G i z i«ck«i ist
zu dem gleichen Amte an« das Mitaufche Ghmnasium
iibergeführt worden und in seine Sstelle --ist- der
Oberlehrer der russischen Sprache am Livländischen
Landesgymnasium Rudolf v o n« Z ed d e l» m a n n
getreten. Derstellvertretende Obertehrer « der Reli-
gion« an den Parallel-Classen· des Ghmnasium, send.
Hugo K e u f; l e r, war-te in. seinem Amte bestä-
tigt. Er mußte jedoch, zerrülteterGesundheit wegen-
leider schon im October seine Amtsthätigteit einstel-len unb zum Ende des Jahres sein Amt ganz trie-
derlegen. Seine Stunden übernahmen für· die bei-
den· letzten Monate des Schuljahres Prof. von. En-
gelhardt, PastaAdfunct Tiling, Oberpastor Sthwartz,
Oberlehrer Spechtz . von Zeddelmann und wissen-
fchaftlicher Lehrer Lnndman». — Der stetlveszrtretendeCancellist Max Wassermann istin seinem Amte be-
stätigt worden. -—"Jn’s Ausland wurden ·« b -e u--r -

««l,a u bit der Oberlehrer T r e f f n e r und der Leh-
rer R e i m e r s. —- Nach 30jährigem Dienst im
Lehrfache wurden auf fünf, resp. zwei— Dienstjahre
b e st ä t i g tdder Lehrer der russischen Sprache,
Hofrath R e i m e r s uud der Lehrer der französi-
schen Sprache, Collegienrath S a g et. — Dem
Qberlehrer P a u l l o n ist der St. Armen-Orden
2. Classe und den wissenschaftlichen Lehrern F i n -

g e r und B l um b e r g der St. StanislausDrden
2. Classe verliehen worden. —- B e f ö rd e r r wur-
den: mittelst Senatsktltlases vom 8. December 1877
sub Nr. 167 der Obertehrer W e i n e r zum Col-
legienrath und der Oberlehrer T r e f f n e r zum
Hofrathz mittelst Senatsckikases vom 8. Juni 1878
gut) Nr. 58 der Lehrer der rufsischen Sprache an
den Parallel-Clasfen Sp i l ling zum Collegiem
Secretärz mittelst Senats-Ulases vom 6· October
1878 der Oberlehrer T r eiff n e r zum Collegien-
rath und der Oberlehrer S in t e nis zum Titu-
lärrath. , -

Unter den im laufenden Jahre erlassenen V e r«-
o r d n u n g e n, die sich auf das Ghmnasiuut bezie-
hen, heben wir die nachstehenden hervor. 1. Da
dasDireciorium der Kaiferlicheri Akademie der Wis-senschaften» laut-Schreibens des Curatorsdes Dor-

patschen Lehrbezirts vom» 8. Juni 1878 die Ein -

ssendung vI n Ze ichn u ng e n der "Sah«üler
der Gymnasiem Ren» undzKreisfchulen auf-den «1·.December d; J. angesetzt hatte, so wurden zu diesemJZeitpuncte die betreffenden· Leistungen der Schüler
des» Ghmnasium und der Dorpatschen virrctassigen

Kreisschule an »den Bestimmungsort abgesandt. «—-

2. ODa der Curator des« Dorpatschen Lehrbezirkssmittelst Schreibens. vom 6. August 1878 der Schul-
verwaltung mitgetheitt hatte, daß zu einer im lau«-
senden Jahr inelltitau abzuhaltenden V e r s a m m-
iung von Delegirten der« Ghmn·a-

»! i e n· des Lehrbezirts die Genehmigung des« Dirii
girenden des Ministerium der· Votksaufklärung er-
folgt und dieselbe von St. Exrellenz a.uf·diefer·
Grundlage auf die Zeit vom 25. bis zum 30. An-
gust incl. angesetzt war, so wurden mit Genehmi-
gung des Chefs des Lehrbezirls der Director Gööck
und die Oberlehrer Weiner und Schneider zu diesem
Zweck uach ztititau delegirt..— 3.« Mittelst Schrei-
bens des Curators des Dorpatschen Lehrbezirk vom
29. August 1878 wur«de»mitgetheilt, daß der Dim-
girende des Ministerium der Volksaufklärung in Folge
Vorstellung St. Excellenz vom "15· Mai 1878 für
die Borschule des Gymnasium den-
B a u e in e s H a us e s bei terminuiäßiger Be-
streitung de: 21,832 Rot. betkagenven Kosten theils«aus der Bausumme des Lehrbezirks, theils mittelst

" des aus den jährlichen Nesten der Schule angewach-senen Capitals genehmigt habe, in Folge dessen de:
Bau sofort in Angriff genommen und im Spätherbst
d» J. das Fundament des Hauses zur vorschriftmäßii
gen Besichiigung gestellt wurde. — 4." Mittelst
Schreibens vom 21. September 1878 theilte der
Curator des Dorpatschett Lehrbezirks den Allerhöchssten Befehl vom 2. September d. J. mit, durch
welchen das Gutachten des Reichsraths bezüglich der
Ddtirung eines vierten Lehrers
D« kUffischen Sprache am Dorpatschen
Gymnasiurn vom 1. Januar 1879 an mit einemaus dem Reichsschatze abzulassenden Gehalte von

700 Ritt- und einem Quartietgelde von 150 NbL
bestätigt worden ist.

Die Sammlungen von Lehren«-
te l n weisen mehtentheils eine überaus erfreuliche
Bereicherung auf. Die B i b l i o t h ek enthält
gegenwärtig an Büchern, Disseriationem Atlauten
zusammen«10,975 Nummern (gegen 10,885 im Vor«
fahre) Von den im Laufe des Jahres hinzuge-
kommenensWerken sind hervorzuheben: Ikisyprianss
rann. Hart. armen; Fleckeisen und Niastus Neue«
Jahrbücher der Philologie und Pädagogih Riihle-
Zeitschrift für das Ghmnastalwesenz Zarnckn Litera-
risches Centralblatt; Deutsche Rundschauz Baltische
Monatsschrifh Russische Revue; Petermanws geo-
graphische Mittheilungen; Poggendorss Annalen
der Pysil und Chemie;t—I)r-1no.rropuq. Saat-rann; Jagick
Archiv für slavische Philologie. «—- Die S a mm -

lung phhsikalischer un-d mathema-
tischer Instrumente, welche gegenwärtig,
nach Ausscheidung von 24 Nummern, 169 Nummern
zählt, wurde bereichert durch ein Heliostatt mit zwei
Spiegeln und drei Gefäßen für «fcirbig«e"Flsüss1glei-
ken, ein1Bellsches Telephon mit Leitungsdräh»ten,
einen Proportional-Zir·kel, zwei»astronomischekOculare
zum Biünchener Fernrohr, nebst Stativ und Kasten,
einlTnschen-N-iveau· von. Bohne, im Ganzen für die»
Summe von» 161 Nblj 75 Kost. —- Die Natu-
ralien-Sammlung enthälfauss dem »Mine.ss»
ralreiche 1569, dem Pflanzenreiche 2454 und dem
Thierreiche 864, im Ganzen« 4887 Nummern. .-

Die Sammlung von Lehrmitteln,· welch-e von armen
Schülern benutzt werden, enthält 2016 Nummern·

«— Die im Jahre 1872 größtentheils durch freiwil-
lige Beiträge der Schüler gebildete deutsche Lese-
bisb liothek enthält gegenwärtig für die vier
unteren Classen des Gymnasium 37·9,, der Parallel-
Abtheilung 333, und für die drei. oberen :Classen
beider Abtheilungen 966, ·im Ganzen »1678«’Bä"nde«.
Russische Lesebücher erhielten die Schüler theils aus
der riissifchen Abtheiiung der Ghmnasial-Bibliothek-
theils aus der im Jahre 1872 smit Genehmigung
des Minifters des Jnnern gegründeten öffentlichen

russischen Bibliothec —
« Las-rules. sz «

« Bereits des Oefteren haben wir Gelegenheit
gehabt, Beweise dafür zu erbringen, daß der Ruf
des hiesigen Photouund Lithographen C. ·S ch ulz
über die Grenzender hiesigenjengeren Stätte seiner Ar-
beitinsvortheilhafter Weise bekanntgeworden.i·st. —-

Neueroings nun sollen, wiewir hören, seine aus
sorgfältigen, selbständigen» Studien hervorgegangenen
Licht d.r u ek- B i l d« e r die Aufmerksamkeit auch
der tüchtigsten Speciaitsten des Auslandes erregt
haben. Eine der bedeutendsten Autoritäten auf
diesem Gebiete, der ·Wiener » Hofphotograph J.
Löwh, spricht sich mit voller Anerkennung über die
dahin schlagenden ,,vorzüglichen Leistungen« des
Herrn Schutz aus und kein geringeres Zeichen der
Anerkennung ist darin zu erblicken, daß demselben
von hochstehender Seite aus derrRestdenz mehreAufträge
aus schwierige kartographische Ausführungen zu Theil
geworden— sind. Wir unsererseits glauben die Auf-
merksamkeit des Publikum gleichfalls auf die neuen«
Schulzschen LichtdrucksBilder lenken zn - sollen:
dieselben· bieten viel Jnteressantes und stehen irr-der
Sshat den besten Photographien kaum merklich nach.

«

zdlannig saltissgrsn J» «

D i e d e u»t s ch en Leflsesn sv e rsi chesz-
rungsLGesellschaften itn Jahre
1 8 7 7». Dem reichhaltigen und interessanten Mate-
rial; welches auch. in diesem Jahre, die« in No. 561
der »B"erliner Börsenjseitungt vom 29. November
1878 veröffentlichte, durch wifsenfchaftliche Gxünd,
lichkeit und strenge Unparteilichleit ausgezeichnete
statistische Arbeit über die GeschäftssEntiviclelung
und den Vermögensstand der deutschen Lebens-Ver»-
sicherungs-Gesellfchaften, bietet, entnehmen wir Fol-gendess · -- » · - , «J«s

LebensverstcherungssGefellschaften bestanden Ende
1877 im Deutschen Reiche 38,· in - DeutschsOesjep
reith 12, in der-deutschen Schweiz 2. Bei den 38

Gesellschaftenss des Deutschen »Neiches fanden im
Jahre 1877 neue Aufnahme 60,"296 Personen, aus

deren Leb-en die Summe von 228,887,274 M. ver-
sichert wurde. Nach Abzug der Gestorbenen und der·
bei Lebzeiten Ausgeschiedenen hob sichder Versiche-
rungs-Bestand Ende 1877 auf "563,260 Personen,
bei deren Ableben ein Capital von szzusammen
1853,373,580 M. fällig wird. Hiervongehören den
19 ActierrGesellschasten 335643 Personen niik
1014,516,769 M. Versicherungs-Capital, den 19
Gegenseitigkeitscksesellschaften 222617 Personen mit
838,856,811 M. Vsksichexuugexsnpitac san. Mir
Hinzurechnung der Begräbnißgelw und Aussteuer-
Versicherungen erreichte das GefammtsVerstcherungk
Capital dieser 38 Gesellschnften die Höhe von
1953,902,264 M. Unter den Amen-Gesellschaften
hatte die größte preußische Lebensversicherungs-An-
statt, die ,,Germania« in Stettin, Ende 1877 den
höchsten Bestand von 128,390 Versicherungen mit
220,504,3o3 M. Capitat um) 127,488.«,, M.- jeher.
Renten. Für 9209 im Jahre 1877 eingetretene
Sterbefälle, sowie für bei Lebzeiten fällig gewordene
Capitalien und Renten zahlten die 38 Gesellschaften
im— Deutschen Reiche 29,782,143 M. gteich arg,
Procent ihrer Jahres-Einnahme, die Germaniasin
Stettin allein 3,219,5l2 M. Zu den Gesell-

schaffen, welche von der Jahres-Einnahme wenig e r
als den Dnrchfchnittssatz aller Gesellschaften von is»
Procent für Provisionen undVerwaltungslosten
verausgabten, gehörte die» Germania in Stettin.
Dem Prämiewiiiefervefond wurden.23,217,641 M»
gleich -29.2e Procent der Jahreseinnahtng überwie-
sen, nnd der Gesammthctraggzer Garantiefonds ist
um 26,020,489 M. auf 427,. 248469 M. gestiegen.
An G a r a ntiefo n d s besitzen die 19 Actien-
Gesellschaften 273,364,110 M. gleich 25.3«, Procent
ihres Versicherungs-Capitals, die 19 Gegenseitigkeitss
Gesellsehaften 153,884,059 M. gleich 17.e- Procent
ihres Versicherungs-Capitals. Von dem Gesammt-
betrage der Garantiesonds der 38 Gesellschaften des
D cntfch en Reiches »Eure. 1877 gehören
40,174,824 M; der Germania in Stettin«
deren, vorzugsweise in pupillarifch srcheren«.dhpotbe-
ken, zinsbar angelegte Fonds gegen das Vorfahr
eine Vermehrung um 3,053,584— M. gleich 25.« Pro-
cent der Jahreseinnahme zeigen.

J FteueftePostsz
— Zt.·Z11etersbnrg, 20. December. Nach· einem Von de!

,,Neue·n Zeit« wiedergegebenenGerücht soll an« Stelle
, des Geheimraths Schanischisrr der— Präsident der Steuer-
refoxrms «Comm-ission, Geheimrath "Giers, zum Gehilfen
des Finanzministers ernannt worden. « · «! -

sp "i«ill1ic;n, 2-8.sz(16.) December« Die angeblich« in
Pest szund Gödöllö umlaufendenl TAttentatssGeTriichte

· werden von7den1 telegraphischersCorrespondenzsBureau
als Erfindungen bezeichnet, Jdie anftsxGerüehte zurück-
zuführen seienx welchevor etwa drei Wochen circulirt
und bereits damals völlig dnbeglaubigt undunrichtig
waren. . 81 " .

"·

« London, 30· (18.) December. Hier ist dies-Rach-
richt aus Rom .eingelaufen,- daß Russland« «a»ng"eblich
den Gedanken unterstützen soll,n ausAlbanienein
besonderes Fürsste«nthum« unter dem Protectorspat Jtaliens
zu bilden. Dieselbe Quelle« meidet, daß Depretis
diesen Plan bereits acceptirt haben» soll.s»f .

« London, -1.,Jasnuar CZOFDecbrJEDer »Dann
Newstt wird aus Peschawer vom «.31. Decetnber ge«
meldet: Eine Bande aus den Biergvölkern hat die
v·on den britischen Truppen verlasseire Position am
KhybersPaß besetzt, den Telegraphen zerszchnitten und

Idie Verbindung mit Alimusjid gesperrt. HDie
Truppencolonne von Jamrood stellte die« Verbindung
wieder her. —- Der Herzog von Edinbnrgly ist zum
Contrendmiral ernannt worden. . : T —

— London, 1.»Januar «(2«0. Dreht) »Du-m -.,,Bureau
Reuter« wird aus Konstantinopel gemelspdet:s,k-Hornby
hat Layard angezeigt, die britischeFlotte" treffe
Donnerstag Abend in Jsmudl ein, dazbei Artaki die.
VerproviaIntirntig auf Schwierigkeitenxi gestoßen sei.
Das Gerücht, Layard habe die Flotteksherbeigerufen,
ist unbegründet. « s »

·»
»« ·".. " n

Paris, 3.1. (19.) Dem. Zwischen Frankreich
undsTunis ist in Veranlassung-der· Seitens szder tu-
nesischen Regierung dem frzcrnzösisszchxen »Unterthanen
Grasen Saucy zugefügten Kränkung seiner Rechte
an dem- von ihm in» Tunis zbesesserierrcsörund irnd
Boden und« der« in weiterer Folge. dessen dem fran-
zösischen Generalconsul in Tunis Seitens der;-«-f3tu-
nesischen Behörden zugefügtenszsseleidigung ein·Con-
flict ausgebtoch«en.» Die ·fraiisz«ösi·sie»i)'»«e»;·Regierung, Hist
entschlossen, »sieeuge Genugthogug«sf.«»ohn,i" Tunis kzu
fordern. . ; - « .- i«-

Honsiantinopth -3-1. «i(.19.) December, Abends.
KaratheodorhsPascha istzum "-·ersten,zs··A«li-·Pascha
zweiten Bevollmächtigten fLlx "dieszV»e.jrhandlungen.znjrjs
definitiven rnssisch türkijscheniFriedensdertrag ernannt-«:

gianstnntinopeh ;1s.,Januar(2Q. Derembeu Die«
Ostrumelische Commission incPhilippfopel berieth did
Lage Ostrumeliens nach der Evacuati·o"n. Der« bei?
tische Delegirte Wolff schlug, derPzxszCiznissnission eine«
gemischte Occupat·ion, » eine« Organ·,-isa«t·i""o.·r«i·f·R»x1meliens,
wie die für densLibanon bestel)ende,s··.zi-.-zund diexfVeks
theidigungdes Balkans durch. eine huszjjkrzsifsczhe Miziz
vor. — Die Pforte hat »den«Mäghterxsinitgetheiltjslefie
beabsichtige den ersten Botschastssecrstsxsz»i»n Paris,
Nasry-Beh, ««zum Gouvernenr deTLibgnon zu· set?

nennen. d « -

Spcriabslselrgramme der, dienen Festung.
Instit, Donnerstag, 2. Januar-(21.(Decbr.). Die

ministerielle ,,Provincial-Correspondenz« äußert sichin
ihrem Rückblicke auf das Jahr 1878 volfiszVertrauen
in die Zukunft. »» s

Paris, Donnerstag, 2. Januar «(21;"Deehr.). Jn
dem zwischen Frankreich und dem-Bei; ioon Tunis
bestehenden Conflicte ist die Regierung Ezukksehr ent-
schiedenen Maßregeln entschlossen.- Diepsijlätersz Mel.
den, daß heute ein Cabinetscksjourier nach Tunis ab-
gegangen, der dem dortigen Beh ein Ultimatum
Frankreichs überreichen werde. - » J« «"

Konstantin-pfui, Donnerstag, Z. Janr".-«(21«,J».De»e.")",
Der ,,Politischen Correspondenz« wird gemeldetf Ein
Jrade des Sultans ermächtigt die« Pforte« szu den

Verhandlungen Behufs Abfchlufses des « definitiven
russischckürkischen Friedensvertrages « I .

Ctlonrobrticht « -

Rigaer Börse, 20. December 187·8.»
by« Orient-Anleihe 1877 . .

. . Zkzrksz
sk- ·,, ,, ·1878.—- Si; sitz»M« L1vl.Pfandl-rrese, unkundh . .- .

—- 102 -101zz«M » » unkundbe s. . .
.-- — —-

ZZ ,,
- » - unkündlk . . .

—-
—-

—

ZZ BaltEijenbahnsActien d 125 — 993 i As;
M» Ein. Pfandbrrefm kundb. . . . .

— — -

««

Fu:oiDr. E« Als-triefen, Osmi- A. Hasselblatte
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Der Herr Studirevde WOIDEIIIOV « III-II use-so«Fr eun dling hat die Universität . « « « . - « · ·» .
l . s » · .I .

. erreiche« VIII-instruktione-« Don-at, den 14. December 1878. · — - VI» « «
«

«, · s .

. « · «« Fsxizsisx « .
"Rector Meykow.· « · City-Osten 2 bis 3 Kop. « gegendieAmortisation
· Atrieanefche Apfetfinen dunkle süße Früchte der Prkimienqtnleihcn 1. und

.

le Herren« U We« e« am« - - · WIalagkpTrguben und 2. Emission ä 50 Kopx perLipp -und Hermann Hesse haben s · — . « s - .
.

di» Universität Verlassen» h » · verschiedene Gattungen Aepfel darunter auch - Billet übernimmt im Auftrags
Dorpat den 15. December 1878. kleme Wekhkmchtskkpfcl Edjmkd kieds. Rector Meykotii empfiehlt · · - « ·

·.

..
-

«»

i «

Nr.1161. Stello.Secr.F.Tombcrg. «
»

· » ,
««

, · ANY« »Ist-Wer«
Der-»· Speck Studikpude Robert ÄIIIICNISCDEIU l irr ch hat die Unwersitat ver« O O » »· .-«--·-I--o--. s»1kz»-g»t»;»» stumm» Feige« Mo·

iss I rcm « -

- - -

U M« e s E z n 1 a, du ngz I rette-Birnen, Kritnschc und Kunst-he Ac-
Dorpah del! December » · t d . S Untenstehendes Bank· und wseclk « »

- Rector Meykolii Wunsche« XPEVE stUUJTIsTZFtEI ZEIFIL ZU - C sciccschziktkseksssdex kiik
·· s . G; Ikosenbessw

Nr.- 1169. Stellu Se—cr. F. Toiuberg. LHTLE von Wollen-engenundverschikk 4 Ikghgj ja Fapjgtz ieiiekekeezzesse M. m.
Der sz »Herr Studjrende · August , denen IIOpktii0II01·tI- Elegante H Zins-I staatlich gnraiitiisten schejnhvislczf . CIFIIIIIIIIIIIIII

Mekckslknt W· VI? UUlVEVflkåt Ver« die« auch im Rnssischon und in der aekkstlspwäsche VOTZHSHOIIEI JZZIHFIZHXZHFZYSFäden-IF«HTkIOOI . II iuthu nTel P · llassen. · · Musik» tüchtig ist, wünscht ein Einga- Gkiite in allen Grösse-u neuester sen— sungkomkncnden0apita1von8,920,000 D Fa« M! upon! nme a-
Dotpah den 22. December 1878, gement. Adressen sub 1it. II. II. bit- dung, schleifen, Träger, so· Majkkttliellnshmsn kssnst n» t » h s . Älpcllvcllcllcll

tet man an C. Mattiesecks Buchdr « -

« Es« w« e« s» m« « s· U« wie auch verschiedene Blatt il nRccWV Mcykllllh
«

«. CHOR, IJCIIIOIVUIUIO In allen den enttcriitcstcn Gegenden gegen . P E Zcll

Nr— 11179-« SEND» Sees— F. Tombergi E--..-.-·ZVSS«·EXPLL.—..——-——DIOVVSU« Bkcitcn,s1·iit1-Gaki1iaea, iciucuc Elssssdsss LIss Bssssgss ssssssdss smpEWts c« REFUND-WIL-
——.-———— «

s· « -
»» ·

Man wende sich dieser-halb vor dem · gekkszkzsse Nr» z«Vom Dorpatschen Ordnungsges Emg Insekten-nieder in a11cn.Nuxn- E. Januar 1879 neue» styis s» des ··«««·.««·««««««.

richt wird hiedurch zursallgeineinen - d « L» - h N— h YN «
mekn vorzüglich gute schwarze: sllkhsus « «

"—-«"«-sp"·—"——

Kenntnißogebrachh daß die Silzuns xdirsodzTcsusiksisesxfkfekssBissgsgge Tat-die cxnpnchlt zu iibcxaus billigen· · EIITFGCVDCL . · ueverflußhalvcr
gen dieser· Behörde in der Zeit Deiuhckdu Buraschi-Stkassc. , — Preisen E· Imeweasjzekll stcutsctkcctcniikindtuug in Braun-B und· billig siny 1 Vio1oncell,»mehxe
vom— 24, December· C, bis zum 1« ««y»z» «« MCFWWZ 801177018 Deutschland) Gecgezte und dwerse Roten zu veraußern
Januar a. f.»inc1. wegen Umzuges «

«; S « — Liussszoiicwncw am grossen natur.
--.?-—.—» FXLLHTZXIM FJTEVFD QUsUks Z— ,z» dies Pakkemwohnung des St» H— Untenstehendes Bank· »»d·w»»h» Hi: - sÆhs Das dkigletli Eme hubfche Ruh-Egid»

seien» Hei-es ccsce d« Ver· —
···· :- :::k::«e;i:;;;:k. III« es« Dachshsrndin

und Johannisstraßy geschlossen .

« F «« «.- « IV « Cl· »;
·

«
««

«
«

,
«

ist z» Vekkauen U « N 8
sei» Use» esee 2. sank» .. s. ei, erzielen? Mike-i« erstere: isisstigsdssks »» Hnzekete f« W« «

·
««

im letztbenannten Local stattfinden III? IZHFIFFYIJIJF EJZOETPZI 93 TJHEFIJZEJTTJ T« l Kåspe Iocssesssssikssusio lwerden. « ·
-s « cui »« 8,920,0 0 Juakk ocia ensu- ":— ; «

·.
· .j· . s «— o ,

· ··

, »
Dorpah Ordnungsgerichh den 7. De. z— Usälslsåsrdäxznszerden sowrt prompt «;j·-s;i—. ex· » ekpdiztxksxkaszhex « und gute Butter bei » s Ncgllgdslicgcllsljdlldc

cembepss187a
.

" «« selbst nach den entferntesten Gras. II. FMIMIIIIIY + RofcUbekO I Tät« Damen « ·
· OkdUUUgsklchlcV v« Bkccfchs . . senden gegen Biusenduug des He— «? « · · Nikkkkstkaßs N!- I2- » s z empfiehlt

J.- åiTkskkZfkkscsItkissilihTHIS? III? :- · « « , - ««««««Uf««-«S Eins. Proz-much.
« - neuen Styls syertraueusvoll an des z · i«JU »—-

Bankhaus
Gar! Ins-re jun. PYZTIITIJCU . « D UGD..0..

.
·

.
·

.
— · · staatseuectenhaucllnng in Braun— .; « " . « « " « erhielt und empfiehlt: ·

ist soeben erschienen, und m allen· schweige . · . · . »— Holz» As» An« vss»··klsh - -

Buchhandlunigey Vorräthixsp scheinst; vkksabgfgtlon auch halbe « It« Pllälld —
slgkdjlles ÷«I«"«l«ll1lll1I-:Fk;«k« ixebst Wohnung u·« eine kleine Fa-

» Kein-sei» . s« e ssssdsllsssi —- Hssssxissssik Tissickss iiiiiieiiiiishiiiiiis es« z» permis—-

· · o . Verschiesene h « Um? Tyroler A du Pcrigordf Mixed Pickl0s-,-- then s .

«· - . » « · « Ghampignons — Diverse en I. A. Fkcck· -· « : Ifült die « « « ..3wn-nen- ji « e « Saucen -—« Präparirten Engl· slklf .-. · Risaiche SkkaßesNks ,17- .
« Ostfgepkpvinzen WTTPTEVTUUUEIUAUTFEV in Akte« GE- - llltllllllws l- « « ·"L -"- Präparirten kkanzös sent« —

- » » ßen, sind zu haben.Fortuna-Str. Nr. 4, . . . . » . v in - z k ..
. I O

-· ·" « I bei Bbttchermeister sawisaak be! « Jklkdklch Schluck. Fu« e m asz H« Prapanrsz — »
« LICHSS FIOTSCIIMEOV ·« Oper« «

izs R u bona I «« ’«« — fkjsszhes 831319091 .... ·;:xjj»jgs- zun sägt-sey ums Kqzhgkpsgziiggg
· s ·Häkjnge cmp c cs ' s « c. I.. Meyer.MARTHE« -" I « «·«I.«I« o« F· 1

pDkkOkranxhbärkeist des folägen Buchezssbillx -angi eann i , o empe en. wir da e e « « . « C lebt« tltlgel -zu Je, ermanns
FklgznssssjlssTZTUTFHFJHZTFFJZJSFZIYIJTFZZUSFZ . - 1Mark60 Pf» « - · L« chk ch n U« Kenntniß, »daß ich von tneinen1Sohne,
Eintumde mxtGolddrucH anfertigen lassen. » be im« im erste Q a t l Xb b B r» d· t E » l ist zu haben JohgkmikStkckslzp 7» des; demszStudirenden der·Uk1iVeksjtätDkzk-

Skhllultkllblllge Hering. »dieses-e Siekye«-"ee»"cT.-fg Ffeeeekkekefieei elkågeektekgxeeikhekszåklhlåik -——-———s«stmßs g; »Es« Pssßklees THE-akuteunseres belletristifchen und wissenschastlichen Materials ausser einer. - U e« Un— er emen mstam
er seinen Angehorigeu und u. - - · s «« « d h [

szsz sich selbst e· volles und ; oder mehren Novellen eine Reihe von Artikeln aus dem Leben der He; —Ä i. h h c «— e« ezah ZU Wekdes ·
e; billige» vergsgen i» de» Zeit, sowie zahlreiche unterhalzende und belehrende Aufsätze aller Art III; s kac EIN? ZU THAT« GIVE-Us- December 1878-

·

;·;·sz· Feiertage» verschaffen will, «;:-«« anschließen werden. » « . der beste-It Qualität in 5 verschie- « « Øcißkctc
« lgcanäi kcguå bessere· Freie— »Die Verlagshandlutlg Von Ernst HMU it! Leipzig. SIEBEL-Ists« seh« wenig« sc« vvmvvvvmqlvvvvvv

en ei n en sa s wenn er its: «

..
. « ·:3-»k· « · -

«

« «

die« Vorstellungen in riet? llurgcriiiassc III· «.

. ». «««MMM7 Buchhndlungen nehme« Bestrlllmgen «· «· a» Iedkiriciktnlisztnddsichichuvktidekåinxgkiik
besucht; denn ausser lehrreichen und Es - .

« « Vater A: Geißler nie die Li-
intcrcssantcn Zauber-Stücken wird auch«?Tisch« aigassz w Baue« Um« · QUWTTUUS DE! VVU Mk! IMM-
noch auf einem gutgeakheitgtgg Thgzk eme EVOSSTÄUSWAÜI des Ssllckbilljgscsll Hirten Schulden verlangt habe
tkutn tnundi Cclas erste hier am Orte« . D« - « « « 8 und füge noch hinzu das; alle meins·
seit 27 Jahren) in einer neuen Ab— · m s— V) .«

. . M Schulden von« mik Jud-mit meinem
thcilung cin llolliskcst in Venedig auf— « . · fklsches MSSIEEÄWHIUII ZWEITEN'- Gelpe bezahlt wem« -
geführt werden, welche gewiss bei · - . - CVIVSPUII · UZIZVSCIYSCIIS FIIkSTI Dorpay December 1878.· · ,
jedem der geehrt-en Zuschauer die - Einem bochgeehrieu Publicum erlaube ich mir anzuzeigen dkiss vkersspledene Klewsobe säktsz Und YIEMZTST M· Ist«
viåeliste Befriedigung hervorruft-n ich mein Geschäktslocals Vekleslx habe. Der« Eingaus beflnddt sich Bilds-THE saure Gotte« empfwiüsz

jn der Rjtterstkasse genau vjs z» vjs dek Handlung» von J· H sczhramm « J« . Ä. BOJFGIOGØOUY Ich Sksllcbe denjenigen Herrn, wel-
«

·

· » « seincknen Bxåijckc cher in diesen Tagen in meinem Na-
. s« · OEUSTUOU Oo o - 9 —

-
- s s—

·. . · . J» «» 9 z «; e »» . . Die Milchhandlung Gildenstraße Haus W l..
·.

-

.
. Essen empfiehlt · — s a«ZEISS« lllld EISCUIIAIIIIO « - «« · - « d . · «

. allen» « · Meinen Vorrath von gutgesibeiteten M « ch vom Diener des. Äqatolpiszum Laus
—

»mpüehliz F ; Hckkcnf Und YMUUP giski Grases-re, i gücheu-Schkåue, .Tisch- Schmand TsgxfiggiiexiadiiieiiisscJJiiFiku III-weh?
· W. tcymutlx ? H Iener amin- tühle, 1 Spiegel sind» . s— « . · grösste Mist» ehe» werde de» Ha,
. · O Abreise halber zu verkaufen. Zu ers « . « me · E f hg l) ·«

r V· »«- U» c z c U gisggizppeszizchgszzz segzeuz BKätteter .:·.««I:;·.e.::3
«. «, sowie auch eine große Auswahl von« "—«···""·—«·———T-«———— f O m en« « . «

—s————————————————-.——-———--.—— ·- .
»

» s « - sind. II. I« b .

, i Zeiss-he ZxkssixkssxzspzkkxzezxllukkYzsxxsxszsgszzss schneelialloschcn Izkkxkeesssssesess Wes« wssd ge -...-..-..I.?-SI.’-
· Tffchbssttcs moderne Wkiitzen von Stoffen und in Leder und Gkummi, Filzscllulie und . « di« Zum ·23- oder U« TM« Wikd Mk

Bohnen . Pelztverkokür Herren Und Knaben; gutes: sit-schick- emptieuik i» nuswshi A , SSOFIUSODITDITOIIO KOSEEU «
b .

weiße u. gelbe Schwaubeiatz d« ·Er1e 25 Kop. shalte . « g» A, Häng-«» »

Yetsegesellfchaft nach Zderto
e! « - i" « · bestens empfohlen Und bltte Um zahb Mkjkzgjsghg seh « ·«

·»- gesuchts ZU« ckfkaZcll Wall kä-Fkscduch SchUIUY tmzwl Zuspruch ··

Ein Viersitzrger Hetersbnrger · (. , r presst-artige) bensztrasse N» 5
g

:-—- .
' .

· s

« . " W · o t Eewird Zu Montag d. 25. Deo. eineszaltzgsoxesf Mtzsks PMB Vzathkesens · »
· I l l« Bcssegesellsclialt nach Wende«

Qualität End« H«- UC Cksfbslkn pklmss«
wird billtg verkauft Stern-Straße -Nr. 9. - o « gesucht. Auskunft wird ertheilt

.

.

«· sz Eine grosse .J—us—wa«—?-h1 Sternen» Haus Prof. I:lelmliug, eine
Rosmcu (K1s0l1m1scll) Rest-Es mllsch Damen— und Herren— d d h TTÄ 15 MI- lVVk W— empfiehlt frische diesjäliri e Maudeln « O

un eson ers sc önen weissen « U e c e ch
·

«
·

O« grosse Ho— a
C. Rosenbergx »siiieii, kleine RosYucn, card-know, echter «« . pek Post gqch Riglq UIDHM dr.12. Saft-an, gestossener trockener Zucker « ·. « J auf halbe Kosten wikd ewijns k g ·

Ä
Unterzeichneten wünscht; zum 23. Wiirfe1-Zucker, Raklinadel in grossen ·

H h«
D ekfkqgen im HqusipVeknhsf bei chzkkufeu

· gute§ Hllszhvjeh am! Ins ZEIT, SIEBEL« W vers« le der neuesten und praktischsten 7 Essai-know· · OF« IUCIUD wagt-
· A» F« W k Construction empfinse soeben und Les— komm! list-M nach Wert-o!

Äkhclläspkckdc » ne) l «3’ss9· empfiehlt
V

»
Im Hause des Herrn Lithogras Einen hszrzj · G s

äu kzukek Hjgkauk Rekjeczjkellde wer· llmblIT phen Schuh, eine Treppe hoch, v Ehe de Illlläcll XVIII-E.s« ge stets, ihre Auge-bete nebst Ein z e· « · » , istein seyen-at bete enes «« ·! «« «« »He! 89 M·

Aåiggbe desNcrtz nach Dorpatz Quap- swcmkrniugiezslrc l; n Himmel. an eine DMFS oder inen ist, als akeigid dann umge-
P US Tasse 1’-

- ZU Adkssslljslk M!
·

· s Ind zu vermiethen Breit lra e Nr. 23 einen älteren Herrn zu vckmictlleurk acti- TI -
« -

« - ·-

dss ssssssssss esse« Nsshsss Assskssss dsississsss etc-Exzesse«-
« V« «« TUTTI« ssststtsts Dom«- dssn 22. December 1878. , ———sz—«··——·—«——

« Drin! und Verlag von C. Maximen.



Beilage zur Illeuen K Illörptsrjjeti Zeitung--
Es« werden Diejenigen, welche die

Remonte - Reparaturen im
DorpaterVeterinairJnstituh
bestehend in Zimmer» Niaurerz Ma-
ler- uud anderen Arbeiten, veran-
schlagt für die Summe von 716
Rbl. 51 «Kop. zu übernehmen und
auszuführen Willens sind, hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb
auf den 23. und 28. December
d. J. anberaumten Torge und Pe-
retorge in der JnstitutssCanzellei um
12 Uhr Mittags einzufindenx nach
Producirung der gesetzlich erforderli-
chen Legitimationeii und Saloggen
ihren Bot zu verlautbaren und sa-
dann die weitere Verfügung abzu-
warten. Die näheren Bedingungen
können in der Canzellei dieses Jn-
stituts täglich von10 bis 1 Uhr
Vormittags eingesehen werden.

Dorf-at, d. 11., December 1878.
- Director 1llntcrvkraer.

297. Freitag, den 22. December (3. Januar 1879) 1878.

Bürger-Masse.
Am 2. Zdeiljnachtsfeiertage

von 11 Uhr ab warmes.
» " »Gabebfsruystuck

und
: Musik --.....-..——-

von der hiesigen Capelle
wozu ergebenst einladet

" der· Oeeononxe I· Nichtmitglieder können ein-
geführt werden. —

.—.—-.—»—---.-—..—.—.-·——.
Binem gechrtenP ublicum zur Kennt-

nissnahme, dass ich im nächslien"se-
mester einen ·cursus m clai- Harmonie—-
am! lIomposst-onsletsre
sowie Geschicht-Z der Musik erötknez
ausserdem ertheile ich gründlichen
Unterricht im sola- und Chorgesang,
Pieris-forte- und Violoncellospiel bis zur
höchsten Ausbildung. Meine sprech-
stunden sind von 1—3 Uhr. «

J. Rie0hmæinn,
Fischsrstrasse Nr. l.

Sonnabend clen 23. Decbtn
»

CHOR-»list- e ·

,

von 729 Uhr Abends an
.

, Felnste Revalekllntekhaltungelilusikk sisisiw
und « Ylflaliakoxtoa »

»

canfeot-Verspielung» I emsåjfzkkskksäksksaj
»«

Wein! vevorsjehknden Wihnakytkifcsje
empfeåske ich zu Gefcheuketc mein großes Lagerpon
Iugetidschrcften uJBnderbuctJern
und die fcbvuiieu illustrirtest Prachtwerke inPreicHem
Ginsande, fotvie die Besten Werke der bcllctkistischcll
MPOtkkutllk uncl die dklltfchkll Clussikcly ekegeaniige«k)unden.

It' llc im Denkt. 78. - «A gvpMPO ;1«8 e MPO « Thazoppek

NAEHIASCHINIJN
in grosser« Auswahl, als "

Wetltniiclstsicsesclsenlie
besonders ge»e:i.gnet,

e ETILIAICI ifssieclssiclt
. Ei« EWSpicgcIH n-K TvYszZeTrFZFå,"7pkZTZ·"IkssskkfhITuaspkiåTs

Abreise halber btllig zu verkaufen Techeli
bester Quatitijt einpfiehit iManclakinenStrick; und MPO MPO » Y sp»Zephyr-Wolle

»«
.

.

empflehlt C. B. Thomsphm »s1n Uexngetrocen bei

Rathhaussit., im Haufe Oberleitner. «,- Bs schramms



l illäs2e7 i « Neue iDörptfchc 3e«i"tUs-"Y9' « ZU»
e »» · uche meiner :

Passencles Jslleilinaslilåsgesclieiik «.
»

Zum BGB» h iltät« ienst o en? i i -« s « - «— e
Ahottnemcetlts -«Karten
list-i. l«eili-l3tl·)lt0tliel(« Pbenst »ein 11114 empkehie zu;

·· mit einem kleinen «« lade erg » — en an h -Favrbendrttokzsjlksilde den vejisohledensten OOII Er» C
ais Gkatishskkattizitgsp » l · »

- Obi e A onnemen s— alcsll
Eises-Leg rzzsiggr CDPWIIOZSII U· v«

sgzksbessgmsxxsgxsgks We» Its-M) END« EIN«
»Hm-Egge- r e gegsn

——-«—..—«————· — - »».»—Vorlaulige liekanuttlwsbllllg "·"—·-

. des lianlcasiscålien h i
empfehle mein tsciclissaltises Lage« vE friesp

z« Ich beehre mich das h0ehver- III-T—- sz«.
ehrte Public-um Dorpats und Um— C« « . oeplkeks
gegeud davon in Kenntniss ZU se·
wen, dass mich »als-O ZFJIIZHTF jjsjsswJw1879 · a azm vom: se — h h « III! - ;ltaukasläzllklek segtlenwaarets in; Eil— s s Je - hten Universitäts-Grebäude, Ritter- » ·

» Möbel« als» ein Sophm ei» a« (
strasse Nr. Z, eröffnen werde. Mlitxäkjlhstftifcly es» Nähmaf«spzne, ei- Hszkkzzpgzmzzzzhwj und— pzmmHz

kläliekes klares! dir-Ameisen. nkge M-ssi«·z;sgcheu, Büchix u.Sctsl.sE. Stiefel empfiehlt

» e g« gnirsadskhauowsex.
» GebrauchDAjstiäxeifung sit? Preise-tote h sz

Man nehme zu einem Stof Milch für 5 Kop. 2 Lin. etllke REVUIEV PVEßklEfE-- Wie
selbe kurz vor dem Backen in 1-2 Quartier lauwarmer Milch auf und verfahre asplsdanned
wiemit gewöhnlicher Stofbierhefe so erhält IUAU stsks Mel? gUkes-,EVUkJlfCkJIUEckEIZVks.Vke Aug. sButtncty Rctterstrak

A . »
. f L . I h» siisse rotlze .

— A Eier-A lelsii. . J .re s lilxessinaslXelsiiieg Gitronoiäl
- · Ääjtftäzslo sey-Leop» pr. ogtiiclsk w

- « « - . - veäknufå ins? Fruelitkeller am

empfehle ausser meinem colouialwaaretk nnd PiT22i"1-»e;d»;"f2TT««"dWEBER
Wein-Lager eine grosse Auswahl Nasohwerk HEXE-ZEISS
Catilina-gen nnd Baum-Lichte. Purlelwelpen

«.

«

åverdtknozlkkallken gcsålcllkd GkL
are . atties ns uc r. u.« « « LÆI Expech erbeten seub chtk A



euk ist-s e ’
. Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- um) hohen Festtcxgr. Ausgabe
um «? Uhr Abends. Die Buchdkuckekei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis;

7 US! Abends, ausgen. von 1-—3 Uhr Bisses-VI, geöffnet.

»L’ennahmd de; Jnjeratpbis «11·« Uhr Vorm.
Pme fur Die« viergeipaltene Korppgzeklc oder deren Raum

bei dxeåinatjger Jvserrwn a 4 Kop- «

Preis: in Torpat «
jährlich 6 Rbl., halbjähtlich 3-Rbl., vierteljährlich 1 RU-
50 Kop., monatlich 60 KO- zMit Vetsendungs dukch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kot« balbjähxliph 3 Rbh 25 Kpxx

vierteljähxljch 1 Rbi. 75 Ko»Zwölfter Jahrgang.
l I

oAbonnements
auf die »New Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. « .
-T--

Inhalt.
PolitischerTagesbericht. .
Vom Kriegsscbaup1ntze.
Inland« Dorpatc Stadtbauptwahl in RevaL Auszeich-nung· Prüfung im Setninar Der Flachshandel in Roland.Ri ga: Acte in den Gymnaiien Das Rig..Montagsblatt. Das

Kirchenblatt St. Petersb urg: Officielles Orden. Mo-hilew: Jiidische Delegirtr.
Neueste Post. Telegramme Locales Handels; und

Börsen-Nacl)richten. , «
Feuitietorn Das neue Landesghmnasium in Fellim V er-

mischtes

Politischer Tagesbericht
Den 23. Der. (4. Jan· 1878).

Herr von Bennigfen ist am 29. Der. von Varzinkommend, auf seinerRückreise nnch Hannover durch Ber-
kin pafsirt Nach dem, was über das Ergebnis; derzu Varzin gepflogenen Verhandlungen vermutet, schreibtdie Nat-Z» steht eine Lösung der obfcbwebenden Krisis
weder in den wenigen Tagen dieses Jahres noch zuAnfang des nächsten in Aussicht. Als positiv karsn
jedoeh gelten, daß Fürst Bismarck an der Notwendig-

keit der Hereinziehung von Elementen festhält, welche
eine utstittelbare Fühlung mit der Mehrheit der Volks-
vertretung repräsentirem Die Rückkehr des Reichs—kanz-lers steht fiir den Beginn- des Reicbstages vermuihtichbereits für Ausgang Januar in Aussicht. -

Jn England regt sich bereits eine« ziemlich laute
Qppo sitio n gegen jede Maßnahme, die ein Ab-
weichen der britischen Politik von der bisherigen Neu-
tralität bedeuten könnte. Vor Allem sind es die
Ha n d e l s k am me r n , welche aus Anlaß dersParslamentsberufung diesNotbwendigkeit einer strikten Ent-haltung Englands von Neuem betonen und Petitionen-in diesem Sinne an das Parlament richten. Aber auchaus den Reihen der Deputirten selbst werden kritisi-

rende Stimmen laut. Jn einer Rede, welche das li-
berale Parlamentstnitglied für Montrose, W. E. Box-ter, vor seiner Wählerscbcift hielt, äußerte sich derselbeüber die Einberufung des Parlatnents folgendermaßen:
,,Viel1eicht ist dies blos ieiner von Lord Be a cons-field’s Staats streichen. Aber ich möchtefheuteAbend -von dieser Stelle aus feierlich erklären, daß,
toenn etwas Ernsthaftes sbeabsichtigt wird, wie der An-
tauf der türkifchen Flotte (Gelächter) —— Sie-mö-
gen lachen, aber es giebt nichts foLächerlichM Als
daß der gegenwärtige Premier esnicht ausführen könnte
— oder die Besetzung Gallipolks durch bkittsche Trup-
pen — was ebenso lächerlich wie das Erstere wäre;
denn, wie Jeder finden wird, der Lord Salisburys

Jcntlletaux
Das neue Landesgymnasinm in Fellim

Am 17. Decbr. hat in Fellin die Einweihung
des neuerrichten Gebäudes des Landesgym-
nasium stattgefunden. Ueber die Feier des Tages
referirt eingehend der ,,Felliner Anzeiger«, dessen Berichtwir in Nachfolgendem wiedergeben.

· Am Morgen des Festtages versammelten sich die
Gäste« von Nah und Fern zunächst in dem alten Schul-
gebäude, woselbst die Feier in würdiger Weise mit dem
trefflich ausgeführten 95. Psalm Von Beethoven eingelei-
tet wurde. Hierauf ergriff das Glied des Schulcollegium
Kreisdeputirter von Mensenkampff das Wort:

,,Bevor·.Sie Ihren Auszug aus diesem Hause antre-
ten, gestatten» Sie mir einige Worceder Erinnerung zu
weihen, der:Erinnerung an den Mann, der in diesem
Hause die Schule gegründet und an die Zeiten, da Manchevon uns als Schüler und Zbglinge hier gelebt« Gustav
Schmidtl Die Erinnerung an ihnbrauche ich wohl in
den Herzen derer nicht aufzufrischen die ihn gekannt ha-
ben, aber Jhnen, die -ihn nicht gekannt, will ich in kur-
zen Worten ein Bild-von seiner Persönlichkeit zu ent-
werfen suchen, damit Sie es als Erinnerung an das alte
Haus in’s neue mit hinübernehmenDurchglüht von Liebe zu seinem Beruf, voll jugend-
licher Begeisterung für -alles Schöne und Edle, streng
gegen sich selbst und milde, vielleicht zu Milde, gegen
Andere, nur idealen Gütern nachstrebend und darum
das Materielle vielleicht zu wenig berücksichtigend,
ein unbezwinglicher Streiter für Wahrheit . und»Recht -—so war der Mann beschaffen, der die jugend-
IkchEU HEXEN, ob fie auch dazwischen widerstreb-ten, unwiderstehlich an sich fesselte. Diese ausge-
ptochenen - Charakter Eigenschaften ihres Leiter-s gaben
der Anstalt ihr Gepräge« Wahrheit und freimüthige
Offenheit galten als die fchötisten Tugenden, der versteck-ten Lüge und Heicnlichkeit trat die Jugend selbst rea-
girend entgegen. »Ein» für Alle und Alle für Einen«

Landkarten studtrt, befindet Einst-holt» sich keineswegs
auf dem Wege nach Jndien und die Russen denken
nicht daran, dorthin zu gehen —- wenn irgend etwas
ähnliche-s Ernsthaftes beabsichtigt wird, trenn das ge-
genwärtige Ministerium irgend einen Versuch— macht,
die bankbrüchigz roackelnde, enissittlichte und verweilt)-
Iichte Mach: durch britische Waffen zu stützen» dann,
meine Herren, sage ich, daß Sie sich meiner Meinung
nach auf den einm üthig en, entschlosfenen und er-
folgreichen Widerstand der liberalen Par-
tei verlassen können. (Beifall.) . . . Britifches Blut
und auch bricisches Geld ist zu kostbar, um in einemso ruchlosen Unternehmen vergeude: zu werden und ich
glaube, daß, Jvenn die gegenwärtige Regierung irgend
etwas Derartiges versuchen sollte, sie damit ihren Un-
tergang besiegeln würde« (Lebhafter BeifallJ

xie bekannten Vorgänge in Limoges, welche mit
der Verfetzung des General; Bresfolles in Disponibk
lität, sowie mit der Dienstentlassung des Biajors La-
bordiere ihren vorläufigen Abschluß erhalten haben,
wirbelnin der republicanischen Presse noch immer viel
Staub auf. Das leitende republicanische Organ, die
»New. FcangaiseE kommt eingehend auf den Gegenstand
zurück und bezeichnet die angeordnete »Lösung«· als ein
,,seltsames sfalomonisches Urtheilts Auch hält das
Organ Gambettcks dafür, daß die in Limoges offen-
kundig gewordenen Thatsacheir in der Deputirtenkammer
zu auzführlicheu Erörterungen Anlaß bieten werden.
Wenn durch diese Vorgänge auf die letzten Absichtenrer Männer des 16. Mai» greHeHtreislichter fallen, so
ist- einc weitere. Enthüllunsg de "J",Si(’-3cle« nicht minder
vedeutsam, weil aus derselben hervorgeht, das; der von
Herrn Thiers seiner Zeit in’s Leben gerufene L a n -

desverthe·idigun-gsrath, weliherbiszum
24. Piai 1873 einen wesentlich ,,beratbenden« Charak-
ter hatte, allmälig in anderer Form feine Befugnisse
immer weiter -ausdehnte, so daß die sieben General»
Eansroberh Duc d’k’ilumaie, Bourbaki, Douai, Darm,
Chanzy und Baraihseink Organisation· bezwe.ckketl-
durch welche die Thätigkeit des nach der Verfassung
verantwortlichen Kriegsminisiers völlig vernichtet wor-
den wäre. Der ehrgeizige Plan der erwähnten Gene-.
rate lief im Wefentlichen auf nachftelnnde Puncte hin-aus: l) Der Kriegsrath sollte permanent werden, was
also die unvekziigliche Abschaffung der Generalstabsz
Arlillerie- - und Geniegsälusschiisfe zur Folge gehabt,
hätte. Z) Keine Maßregel, kein denKancsnern zu un-
terbreitendes Ciesetz, kein Decret des Präsidenten der
Republit sollten in Vorschlag gebracht werden, ohne die
Sanction des Kriegsraths erhalten zu haben. Aus
diesen Bestrebungen mußten denn auch mannigfache
Reibungen hervorgehen, welche dem Rücktritte ges«
Kriegsministers Bertbaut nicht fremd gewesen zu sein
scheinen, während General Rochebuet fiel: in dieser
Hinsicht gefügiger erwiesen hat. Jedenfalls sist das
Projectkselbst bisher nicht zur vollen Ausführung ge-

wurde die Devise, wo es galt, die Ehre und das Ansehen
der Anstalt zu wahren, treue Liebe zur Heimath faßte
hier starke Wurzeln in den Herzen der Jünglinge und
der feste Vorsatz wurde gefaßt, es dem Meister in Zu-
kunft gleich zu thun an aufopferungsvoller Arbeit für
dieselbe. Das waren dkse schönen Seiten des alten Au-
stalts-Geistes, während andererseits, wo so viel Licht war,
auch der Schatten nicht fehlen konnte, als welchen ich
namentlich bezeichnen möchte, daß stramme Zucht und
strenge Ordnung fich nicht recht einbürgern wollten.

Noch mehr aber, als die bereits hervorgehobenen schönen
Seiten, muß ich meinem, unserem alten Schmidt-nach-
rühmen, daß er uns ein zweiter Vater gewesen, der es
für selbstverständlich hielt, daß er Theil zu nehmen habe
an den« Freuden und Sorgen seiner Pflegesöhne; und
wo Einer des Trostes bedurfte, da fand er bei dem
»Alten«, was der jugendlichen leicht erregten Seele wohl
that: ein volles Verständniß, und kräftigte sich an feinem
Piannes-Niuth, dem jede Menschenfurcht fremd war.
Dieses Verhältniß zwischen dem »Alten«- und feinen
Zöglingen blieb bestehen auch über das Anstaltsleben
hinaus. «

Ihnen, den Schülern unseres Landes-Gymnasium,
füge ich diesen Erinnerungen den Wunsch hinzu und
lege Jhnen die Mahnung an’s Herz, daß Sie den von
mir« angedeuteten guten Geist, der in diesenNäumen
gewaltet, bei Jhrem Auszug ans denselben als theueres
Vermächtniß mit hinübernehmen möchten in das neueHaus, hegen Sie und pflegen Sie ihn dort, damit, er
Sie zusammenhalte stärker und fester als das Gesetz, als
die Hans« und Pensions-Ordnung es vermag. Ihnen,
Herr Director, gestatten Sie mir den Wunsch auszu-
sprechen, es möge Jhnen gelingen, JbremWillen gemaß
Jhren Zöglingen das zu werden, was uns der alte
Schmidt war: ein Vater. »

Und so segne denn der liebe Gothshreaxsäoluszug
aus diesen alten Räumen und Jhren crinzug m» neue

ans«H
Nacb dem Choral ,,Unsern Ausgangsegnef Gott«,

begab sich de: festlich geordnete Zug in das neue

langt. Die Urheber des Planes haben denselben jedoch,
wie der ,,Siåcle« initTlheil-t, keineswegs aufgegeben und
setzen ihre Bemühungen fort, den Marschall Mac Ma-
hon zur Unterzeichnung des neuen ,,Or«ganisasztions-
DecretÆ zu bestimmen; Da aber andererseits die Re-
publicauer sich die in dem Projecte der sieben Generale
liegende» Gefahr nixht verhehlen, so darf dasselbe nach
der jüngsten Wendung wohl als gescheitert gelten und

—« das parlamentarische Cabinet wird seinen ganzen Ein-fluß sicherlich in diesem Sinne geltend machen» Her-·;
vorgehoben zu werden verdient nur noch, daß auch
General Chanzy, dessen repnblicanisclie Gesinnung von
den Blättern der Linken» stets betont wurde, zu. den
sieben Generalen gehört, welche einer» Art militärischer
Dictatur den Weg bahnen sollten.

Seit einiger Zeit war viel davon die Rede, daß
Frankreich nach der Beilegung der inneren Krisis in
auswärtigen Fragen, namentlich der orientalischen
Frage, wieder mehrshervortreten werde. Der ,,Temps«
dementirte alle die betreffenden Gerüchie und« fügte bei,
das Land würde mit einer Parteinahme der Regierung
keineswegs, einverstanden sein. Zur Erklärung dieses
Communiquås dient vielleicht, was der ,,Po»l. Corrüt
unterm 24. Der. aus Paris gemeldet wird und hier
folgt: »Wiewohl man hier keine Details über deznCharakter und die Tragweite der geplanten englischen
Action hatte, so war doch der erste Eindruck derselben
im Schoße des Ministerium Dufaure-Waddington günez
stig, denn unbestritten neigten sich die Shmpathien
dieses letzteren England zu. Seit drei oder vier Tagen
jedoch scheint dieser- Eindruck eine Wandlung erfahren
und BesorgnissePlatz gemaghtzu haben. Nach deuletzten
Nachrichtem welche man hier empfangen haben will,
soll sich die famose Action Englands auf die Bes ther-greisung von— Aegjhpten beschränken. Lord Bea-
conssield soll sich zur Durchführung des Planes vor.-
bereiten, dessen Vorspiel der Anlauf der SuezsCanalg
Actien gewesen ist und dies soll das rvirkliche Motiv
für die Einberufung des englischen Parlaments ans«
den I? Januarseisnk sWtewsohl--.die.. ..f.rauzös1s.th.e..« Neste:
rung diesen Nachrichtenjnoch keien absoluten Glauben
beimißt, so istsie doch von denselben peinlich berührt
worden. Man darf nicht vergessen, daß man in
Frankreich seit der berühmten Expedition B-onaparte’s
in Bezug ans Aegypten sehr empfindlich ist. Wenn
demnach England thatsächlich zur Verwirklichung des
äghptischen Projectes schreiten sollte, so würde Frank-
reich, weit entfernt, dies zu billigen, es icnGegeritheile
sehr energissch tadeln«

Die »Pol. Corr.« ist in Stand gesetzt, die Pro-clamation des Sultans» an die Serbeu in ihrem Wort-
laute veröffentlichen zu können; wenn diese Proclama-
tion in der Absetzung des Fürsten Msilan
aipfelh möchte sie, bei dem bisherigen siegreichen Vor-
gehen« der serbischen Trupp-en und der sich täglich für
die Türken ungünstiger gestaltenden »allgemeinen Kriegs-

Gebäude, indessen Treppenhause das» Glied des Schul-
Collegium EassemCurator von Stryk-Morfel die Ver-
sammlung mit folgender Ansprache ernpfingx

- Hochgeehrte Versammlung!
Es gereicht mir. zur besonderen Ehre, Sie heute hier

an dieser Stätte begrüßen zu dürfen und danke ich Ih-
nen allen, die Sie hier erschienen sind, um mit uns das
frohe und doch ernste Fest der Einweihung- dieses Hauses
zu begehen. « »

Das Gebäude» — wenn auch von Stein ——· das wir
hier erbaut, genügt allein noch nicht zu dem Bau, den
das Land auszuführen sich entschlossen; die Schule, die
wir gegründet und der wir Wachsthum und Gedeihen
wünschen, bedarf zu ihrem Bestehen und zu ihrer gedeih-
lichen Entwickelung eines andereniFundamentst Der
Segen des lebendigen Gottes und der ernste Wille le-
bendiger Menschem dieses große Werk mit allen Kräf-
ten zu fördern, das find die Grundlagen, auf denen sich
eine Anstalt einzig und allein auszubauen vermag, welche
der Erziehung und Ausbildung. der Jugend dienen soll.

In Gottes Namen lassen Sie uns denn hier in das
neue Haus einziehen und aus seine Hilfe vertrauen bei
der großen Arbeit, der wir entgegengehenz es beseeltuns die Hoffnung, daß von dieser Stätte reiche Ströme
des Segens über das ganze Land sich ergießen werden.
Dessen find wir gewiß, daß die, welche die Anstalt ge-
gründet haben, ihr Theilnahme und kräftige Unterstützung
werden zu Theil werden lassen.

Getreu der Mission, die uns geworden, find wir ent-
schlossen, das Wohl und Wehe unserer Jugend nur Män-
nern anzuvertrauen, die wie die gegenwärtigen Leiter und
Lehrer der Anstalt mit der Begeisterung für ihren Be-
ruf den Ernst der Gesinnung verbinden, welche Sicheri
heit dafür bietet, daß der Eifer nicht erlahmen und das
Interesse für das große Ganze niemals gegen felbftische
Jnteressen zurücktreten wird.

Das einträchtige Zusammenwirken des Schulcolle-
gium, des Directors und des Lehrercollegium muß es
dahin bringen, daß auch die Eltern das Jhrige thun,

»Es? 298. Freitag, den 23. December (4. Januar 1878) 1877.



lage, diesen ihren Zweck wohl gänzlich verfehlen. Die
Proclamation lautet wie folgt: »Sei-beut Jhr habt in
Frieden glücklich und zufrieden unter der Suzeränetät
des Sultans gelebt. Ein erstes Mal wurdet Jhr von
den verderbten Männern, welche Euch regieren, in den
Kampf gegen den souzeränen Hof mitgerissen und Jht
könnt die Uebel nicht vergessen, welche für· Euch daraus
entstanden sind. Ihr erinnert Euch auch, das; »und)
Besiegung der Rebellion der Sultan hochherzig einge-
willigt hat, die Beziehungen zwischen Serbien und· der
hohen Pforte in derselben Weise, wie vor dem Kriege,
wieder herzustellen, ohne auch nur die Entfernung der
Betrachten zu verlangen, welche Euch irregele1tet haben.
Dieselben Männer, unempfindlich für jede Neigung der
Gerechtigkeit und der Dankbarkeit, haben an· nichts An-
deres gedacht, als von dem grausamen Kriege Nutzen

zu ziehen, den Rußland gegen die Türkei führt, um
Euch von Neuem zur Rebellion zu verleiten; sie haben
hierzu nur einen günstigen Augenblick gesucht. Diese
neue Aggression wird aber gleichfalls von Gott gestraft
werden. Der Sultan weiß, auf· wen die Verantwort-
lichkeit für die Euch bedrohenden Uebel zurücksallen
muß. Fürst Milan Obr.enowitsch- dieses Frevels schul-
dig, hat durch Erklärung des Krieges seine Absetzung
selbst bewerkstelligt und der Suitan giebt Euch dies
bekannt. Serbenl Trennet Eure Sache von der Sache
dieses frevelhaften ültannez vereinigt Eure Bemühun-
gen mit denen der kaiserlichen Regierung zur Herstel-
lung der gesetzlichen Ordnung. Fragt Euch, ob dieser
Fürst und seine treulosen RätheEures Verrrauens noch
würdig seien und zögert nicht, Eure Sache von der
ihrigen zu trennen«

Vom Kriegsschaar-kurze.
Der zweite« Uebergang des Generals

Hurko ü b er den B alkan wird zu den glänzend-
sten Waffenthaten des gegenwärtigen Krieges gehören
und übertrifft an Kühnheit des Planes und Energie
der Ausführung; bei Weitem den ersten Balkanübergang,
der bekanntlich unter-Mitwirkung bulgarischer Führer
ins. Werk gesetzt wurde. Eine Depesche St. Kais.
Hob. des ObersComrnandirenden vom 21. Der. berichtet
über das erfolgreiche Vorgehen des Generals Hurko wie
folgt: »Ich habe das Glück, Erd. Majestät zur Beendi-
gung des glänzenden Balianüberganges zu beglückwün-
s«chen. Genera! Hurko ist nach achttägigenr gigantischen

Kampfe mit den Bergen, Frbstemden Schnee, d’en Schnee-stürmen über den Balkan gegangen und in das Thal von
Sofra hinabgestiegen; am 19. December hat er sich nach
hartnäckigsem, bis 6 Uhr Abends dauerndem Kampfe bei
Taschkoffen dieser befestigten Position mit Ausnahme
einer Redoute beim Wachthäuschen bemächtigt. Jn der
Nacht verließen die Türken alle ihre Positionen und am
2(). December begannen unsere Truppem nachdem sie
Arab-Konak, Schandornik und DoluhjeaKomarzy besetzt,
die Türken zu verfolgen — ein-Theil der) Jnfanterie
auf frischer Spur nach Petritschewo zu, die Ende-
Cavallerie eben dahin, über Bolowo und Tscherkeßtiöhum: ihnen den Weg abzuschneiden. Gurko selbst mar-

«schirt, nachdem er den Truppen die so nothwendige Ruhe
gewährt, nach Soficr. Das Etropolsche Detachement
sollte sich am 20. mit dem Tschelopezscheri des Generals
Brock vereinigen, um den Türken nach Möglichkeit den
Weg nach »Petrilschervo zu verlegen. Unsere Verluste im
Kampfe am 19. December sind ungefähr 700 Mann
anTodten und Verwundetenz unter den letzteren ist
der Comcnandeur des Leib-Ende Wolhhnifchen Regi-
ments, General Mirkowitsch, am Halse verwunden«

Vom bulgarifchen Kriegsschauplatze
wird der ,,Pol. Corr.« unter’m 23. Der. aus Simnitza
geschrieben: »Der: Sturm hat in den letzten Tagen in

die-Ziele der Anstalt zu fördern und sie zu unterstützenindem Bestreben, tüchtiges Wissen, edle Gesinnung und
sittlichen Ernst« der Jugend mitzutheilen, die uns anver-
traut ist. Und wenn uns —.—— wie es bis jetzt den An-
schein hat -——» die Jugend selbst willig und freudig ent-
gegenkommt, wenn es- erst gelungen ist, in den Zbglin-
gen dieser Anstalt das Bewußtsein -zu wecken, daß es
eine Ehre ist, dem Livl Landesghmnasium anzugehören,
daß saberss diese Ehre auch die Pslicht auferlegt, mit- allem
Fleiß zu arbeiten, wahr und offen, gehorsam und ehr-
erbietig— den Vorgesetzten zu begegnen, den Kameraden
und Mitschiilern aber als Mitbrlider und Mitarbeiter
freundschaftlich undzzaufopfernd zur Seite. zu stehen,

Pcänn können wir getrosten Muthes in die Zukunft
e en! «

So legen wir denn Hand an, ein Jeder an seinem
TheilxLehrende und Lernende, Regierende und Regierte,
Alt und Jung! Geloben wir uns heute an diesem
festlichen Tage treues Zusammenhalten und gegenseitige
Unterstützung und die Steine, welche wir hier zusam-
mengefügt haben, werden nicht auseinandersallen Nie-
mals wird dann die Zeit« kommen, da dieses Haus als
Ruine von der Herrlichkeit vergangener Tage erzählt,
sondern« es wird allezeit ein Wahrzeichen bleiben des
Landes, das seine Ehre sucht in tiichtiger Arbeit, in edler
Gesinnung, in treuer Pflichterfiillung

So iibergebe ich denn dieses Haus der Livländischen
Ritter- und Landschafh in deren Auftrage ich den Bau
geleitet und ausgeführt! Jhnen-aber, Herr Director,
iiberreiche ich den Schlüssel des Hauses, dem Sie fortan
als Hausvater vor-stehen sollen. Leihen Sie unserem
großen Werke Jhre besten Kräfte, und verzagen Sie
nicht, wenn Mühe und Sorge Jhr Theil sein sollte,
denn das Ziel, das wir erstreben, ist der ernsten selbst-
verleugnenden Arbeit werth.« ·

Nach kurzer Erwiederung des Directors verfiigten
sich die Anwesenden in die Aula und weihte nach dem
Chorale: »Bis hierher hat mich Gott gebracht« der
Propst L. Kriig er im Nat-neu der livl Landeskirche
das-Haus unter Zugrundelegung des Textes: »Ich und

ganz Nordbulgarien gewüthet und begreiflicherweise jede
Truppenbewegung urrmöglich gemacht; man war sogar
über das Schicksal einiger in Mars-d begrrffener Ab-
theilungen sehr unruhig geworden. Wie sich aber her-
ausgestellt hat, sind keine größeren Unfälte zu beklagen·
Vor Allem liegen jetzt über die Verwendung der ver«
schiedenen Theile der früheren russiichckumäniscben Cer-
nirungs-Armee von P lew n a sichere Daten vor. Das
4. und,9. Corps inarschiren auf Tirnowm die Gre-nadier-Dioisionen rücken auf der Straße! Usch OIkDCNIE
vor und stoßen zur Armee, welche unter dem Befehle
des Generalswzurto operirt Es wird eine Armee
gebildet, welche unter General Todleben Rustschuk be-
lagern wird. Die Armee des Großfürsten-Thronfol-gers hinterläßt nur Observations-Abiheilungen an der
mittleren Jantra und rückt gegen Tirnowo und
Etwa. Die runiänische Armee theilt sijo in folgende
Abtheilungenx Zwei Divifionen rücken durch Wes?-
bulgakien gegen Widdin vor und schreiten im Vereine
mit der 5. Reserve-Division in Kalafat zur Belage-
rung dieser Festung. Eine Division bewacht die tür-
kischen Gefangenen und nimmt Stellung zwischen Ol-
tenitza und Kalarasch. Eine Division bleibt in Bal-
garien zur» Besetzung verschiedener strategisrher Puncte.
Außerdem wird das verstärkte Corps des Generals
Zimmermann gegen Silistria vorrücken und mit der
Belagerungsarmee von Nustschuk undden Abtheiluw
gen in Kalarasch Fühlung zugewinnen fu«-den. Alle
diese Bewegungen dürften schon in den nächsten Tagen
vor sich geben, da der Rückzug der türkischen Ottok-
mee eine votlzogene Thatsache ist. Durch dieser rück-
gängige Bewegung Suleiinan Pascbas wird ein .g,ro·.
ßer Theil der Armee des GroßfürstenThronsolgers
disponibe"l, so daß die rnssische Jnvasions-Armee in
einigen Tagen folgendermrßen eingetheilt und aufge-
stellt sein wird: Von Tirnowo bis Elena (den Hain»
kiö-Hains-Bog.rz- und TrevnmPässen gegenüber) die
Armee des GroßfürsteipThronsolgers; von Gabrowo
über Trojan und bis Teteven die russische Centrum-
Armee unter dem Ober-Commandirenden, Großiürsten
Nikolaus (den Sihipka-Trojan- und RosalitmPässen
gegenüber); von Teteven bis ArabsKonak die Armee
des Generals Hurko, welche verstärkt, wie sie in« eini-
gen Tagen sein wird, zur Aufrollung der türlischen
Stellungen in Slatitzm Karlovo und Schipka schreiten
und in dieser Weise der Centrum- und Ost-Armee die
Passirung des Ballans durch die verschiedenen obge-
nannten Päffe erleichtern dürfte. Dies ist der math-
maßliithe Kriegsplam wie ich ihn aus verläßlichen
Ouellen erfahre. Es ist ganz unrichtig, daß es» Mei-
nungsverschiedenheiten im rustischen Kriegsrathe gege-
ben habe und daß General Todleberi für eine Belage-
rung Rustschuks und Silistrias vor dem Balkanübew
gange sich erklärt habe. Zu einer Belagerung dieser
beiden Festungen braucht man-höchstens 60,000 Mann
und man wird sicherlich dem bewährten Gxneral nicht
zumntherh daß er eine siegreiche Armee von nahezu
250,000 Mann zur Unthätigkeit verurtheile, um die
vielleicht langwieriqe Belagerung dieser beinahe außer
dem Bereiche der Operationen liegenden Donaufestuw
gen durchzusühretn Trotz aller« gegentheiliger Behaup-
tungen darf bestimmt versichert werden, daß noch in«
diesem Jahre (a.-St.) ein Balkancklebergaiig aus-
geführt werden wird. « "-

DerFürst von Rumängien hat -sich in einem
Tagesbefehl von den rnssischen Truppen verabschiedet,
welk-he unter seinen Befehlen bei Plewna standen. In.
dem Tagesbesehl spricht der Fürst die Hoffnung aus,
die Rassen würden ihren - rumänischen Waffenbrüdern
desselbe herzlixhe Angedenken bewahren, welches letztere
von ihnen behalten würden« Schließlich drückt er seine
bestenWünsche für fernere Erfolgeder russischen Waffen aus.

mein Haus, wir wollen dem Herren dienen« als eine
Stätte des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. . DemWeiheact folgte die Rede des Delegirten der livl. Ritter-fchaft, Landrath G. von Stryk zu Alt-Woido1na, der
in kurzen Zügen die Entstehung und Entwickelungsge-
schichte des livl. Landesgymnasium bis hierzu darlegte.
Nach einer Pause intonirten die Sänger den Chor von
Stuntz: »Auf, ihr Brüder laßt, uns wzllen«, worauf
die Vorträge der Primaner begannen und zwar: Ernst
E tzo l d: laudes schmidtjanaezf Richard von Wolff:
Reinhold Lenz in seinen Beziehungen zu Goethe, und
Reinh von Stackelberg über das Thema Konto—-
nor-um- 121 snaqenie ero BI- pyccnoü cttogecktocrm
Nach dem Chore: »Die Himmel rühmen des Ewig-en
Ehre« von L. van Beethoven, sprach der Director See-semann über das Alumnat, indem er« die gegen dasselbe
in’s Feld geführten Gründe kurz beleuchtete sie in tref-
fender Weise widerlegte und entkriiftete Die Feier be-
schloß der Choral: »Segne und behüte« »»

Nunmehr begaben sich ein Theil der Festgenosfen
sowie die Lehrer und Schüler des Gymnasium in. sden
geräumigen Speifefaal zu einem solennen Frühstück, bei

welchem der Vicepräfident des SchulcollegiumLandrichtervon Colon gue ein Hoch auf Sei Majestät den Kaiser
ausbrachte, dessen Gnade das Land die Eröffnung dieserSchrile verdanke, worauf die Musik die NationalaHvmneintonirte, in welche die Versammlung einstimmig Das
Wohl der Schule und aller ihrer Glieder brachte Land-
rath von Stryk aus, welchen Toast Director Seesemannmit einem Hoch auf die Ritter- und Landfchaft und die
Stadt Fellin beantworten. Unter den weiteren Tischredenhebenwir noch hervor die des Kreisdeptitirten Staäl v.
Holstein zu Uhla, welcher die Anwesenden aufforderte,
das Andenken des verstorbenen Landrath-s von Oettingen,
des geistigen U.hrhebers des Landes-Ghmnasium, durchErheben von den Sitzen zu ehren, ferner das Hoch, welchesder Prof-Jst Krüger auf den durch Krankheit am Erschei-nen verhinderten Preises des Schulcollegium, Landrathde La Trobe, ausbrachte

An Telegrammen nnd Zufchriften waren eingegangen

Der kürzlich wieder nach Ko n st a n tin o p el
zurückgekehrte Muichir M e h e m e d A li P as eh a
wurde, wie der Pol. Cor. von dort geschrieben wird,
alsbald nach seiner Ankunft einem Kriegsrathe beige-
zogen, in welchem er sein Verhalten bei Orkhanie
rechtsertigtr. Er gab eine Umgehungsbewegung der
Rassen, welche seine Rückzngslinie abzuschneiden drohte
und die Unzulänglichkeit seiner aus 22,000 Mann be-
stehenden Streitmachh welche sich zum größten Theilaus irregulären Trnppen zweifelhaften Charakters re-
crutirte, als Grund für das Aufgeben der Stellung
von Orkhanie an· Viehe·med«Ali ist keineswegs in
Ungnade und soll er Anwartschaft haben, entweder in
Thessalien oder »in Adrianopel ein Commando zu er-
halten.

Vom asiatischen Kriegsschauplatze liegt
eine Meldung des persischen Consuls in E r z e r u m
vor, wonach inFolge der Cernirung dieser Stadt die
persischen Karawanen den Weg künftig über E?-’,amalha-
tun (an der Srrasie von Erzerum nach Erzingbian)
nehmen müssen. Nur die Wsstseite Erzerums ermög-
licht augenhlicklich noch die Communication nach Ausgen-
Das Wetter begünstigt die Belagerungsarbeitem Muth.
tar Pascha ist nach Erzhinghian gegangen und hat jetzk
der Kurde Jsmail Hakli Pascha das Commando in
Erzerum sihernommem

Inland
Damit, 22. Decbn Aus Neval ist uns gestern,

lange nach Ausgabe unseres Blattes, die um 3 Uhr
Naeliniittags daselbst ausgegebene und aus dem Umwege
über Riga hierher gelangte telegraphische Nachrichtzin
gegangen, daß in Reval gestern die erste» Stadtver-
ordnetensVersammlung stattgefunden hatundvon
derselben der Consulent Riesemann mit 53 gegen
13 Stimmen zum Stadthaupt gewählt worden ist.

. —- Ein Beweis. dafür, wie »sehr die Wirksamkeit der
Baltischen Lazarethe aus dem Kriegsschauplatze an maß-
gebender Stelle Anerkennung gesunden hat, ist der,
daß auf Vorstellung St. Kaiseri.Hoheit des Ober-
Commandirenden der activen Armee See. Maiestät der
Kaiser, wie wir hören, am 13. December c. Allergnäs
digst dem ordentlsichen Professor Wirklichen Staatsrath
Dr. G. v. Oetting e n in Anerkennung seiner Thä-
tigteit an den Baltischen Lazarethen und M? den,
Schlachifeldern den St. StanislaussOrden 1. Class-
mit Schsvertern verliehen hat.

—.Vom 19. bis zum 2l. d. M. haben im hiesigen
Estnifchen GemeindeschullehrewSeminar
die Prüsungen der SshulamtwAfpitaiiten stattgefunden·
Von den 21 Examinanden bestanden 10 das Exameu
mit dem Prädieat »genügend«, erhielten 4 die Berech-
tigung, naib einem Semetieu im Juni-Termin, die
praktischen Fächer (die zweite Hälfte) zu absolvirery
7 bestanden das Examen nicht. Särnmtlirhe Prüslinge
waren Externe

—- Für Auszeichnung im Dienst haben, wie der
Eesti Postimees berichtet, vor nicht Lang-km folgende
Gemeindefchreiber durch den Kirchfdielsrichter A. von
Sivers zu Morne (Kreis Ver-nun) die ihnen von St.
Majestät dem Kaiser verliehen-In sil b e r n e n Me -

d a i l-l e n ausgehändigt erhalten: J. Ma nsenberg
in -Tuhhalane, G. Rosenberg in Statius, G. Bet-
nakow in Abia, A. Pahl in Tignitz (K·ichsp.Sara).

— Eine der wichtigsien Erwerbsquellen unserer
Landwirthschast ist in den letzten Decennien der Flachs
bau gewesen, und hat bisher die Meinung til-erwogen,
daß der« landwirthschastliche Betrieb desselben auch
im Laufe der letzten Jahre sietig an Ausdehnung zuge-
nommen hat. Dem gegenüber weist ein soeben in der
Z- s. St. u. Ldveröfsentliithter Artikel ,,,Z ur Sta-

und wurden verlefen ein Gliickwunfch Sr. Exeellenz des
Gonverneurs von Uexkiikh und die Gliickwiinfche des
Lehrereollegiumzdes Mitaufchen Gymnafinm, des Cara-
torinm der Estt Ritter-und Domfchnlq des Gymnafials
Director Gahlenbäck aus Reval u. a. m.

· Dem zu diesem Tage« ausgegebenen Fest-Programm
waren hinzugefügt der Rechenfchaftsbericht über den Be-
stand und die Thätigkeit des Landesgymnasium für das
Jahr 1877 und eine Abhandlung des Oberlehrers Ed.
Thrämen Die Siege der-Pergamen« über die Galater
undihre Verherrlichung dnrch die pergamenifcheKunstfchule.

» Vefrmif-chtes.
Acri-S. 1878 Mai findet ein sogenannte: Durchg ang

des» Merkur durchsdi eSonnenfcheibe statt. Das
Phanomen wird im Westen Amerikas in allen feinen
Phasen sichtbirr sein. Bei der Wichtigkeit, welche ge-
naue Besobachtungensdiefes Llsbänomens haben, wird die
franzöfische Regierung-eineswissenfchaftliche Expedition
nach San Ftancisco senden, um dort den Verlauf des
Vorüberganges zu beobacbtenx

——« HerrHenri de Pakt-eile, der wissenschaftlicheMitarbeiter des ,,Jou"rnal des DöbatsE schreibt— in die-
fem Blatt» Der Akademie der Wissenschaften ist soe-
VEU skUDhdchst wichtige Mittheilung gemacht worden:
einem an Herrn Dumas aus Genf gerichteten Tele-
gramme zufolge ist es den Bemühungen— des Herrn
Raoul Pietet gelungen, das Sauerstvffgas Mk«
einem Drucke von 320 Atmofphären und bei 140 Grad
unter dem Gefrierpunct fliissig zu machen. »Nun
trifft es fich, daß Herr Coilletet gleichzeitig meldete,
daß ihm seinerseits dasselbe mit dem Sauerstoffgas und
dem Kohlenlioffgas geglückt wäre. Jetzt giebt es nur
noch zwei Gase, welche! sich gegen die Flüsfigmachung
wtderstrebend verhalten: Wafserftoffglis und Stickstofkgas. Wir vekzeichnen mit hoher Befriedigung diefe
zwei fchönen Erfolge der Pietet und Coilleteh die in der!
Fortfchritten der Physik eine neue Llera eröffnen.

Neue Ddrptsche Zeitung.



tisiit v« Livlandischeu Flachgnjauveree
nach der Totalsumme des aus Riga und Pernau im
legten Decennium exportirten Flachses anscheinend eine
sinkende Tendenz des Flachshandels auf. Es wurdenaus beiden Stadien versandt in Bad:
Jm Durchschn d. Jahre: Riga: Pernau: Jn Summa:·1865—-1867 2,788,567 520,856 3,309,423

1868«-1870 3,114,069 593,496 3,707,565
l871——«1873 2,579,046 1,017,283 3,546,329
1874—-187F3 »

2,020,749 1,054,353 3,075,102Vergegenwartigt man sich, wie sehr der Flachsexport
Von ganz Rußland gestiegen, das; er sich von 6 Millio-
nen Pud im Durchschnitt der 60er Jahre auf 9 rnitl-
lionen Pud im Laufe der 70er Jahre gehoben, ja
1874 gar 9,989,270 Pud erreichte, so könne man, meint
der Verfasser des Artikels, nibt daran zweifeln, daßvorstehende Zahlen rein richtigee Bin) abgeben von
dem factischen Umfang des liolälidifchen Flachshandels:sie thun es auch in der That nicht. »

Der Rückgang des Flachsexhorts aus dem Hafen von
Riga sei eben keineswegs maßgebend für den gesamm-
ten Flachshaitdel Livlands, derselbe erkläre sich vielmehrvorherrschend aus den neuen Absatzgebieten und Absatz-milteln, welche sich inzwischen dem Flachshandel eröffnethätten Was Niga betreffe, so sei im Laufe der letztenJahre
der Schrverpunct des Flachsexports immer mehr aus
England nach Deutschland verlegt worden, und hätten
bei dieser Tendenz die neu eröffneten Eisenbahnen einen
bedeutsamen Einfluß auf die Verminderung des Flajss-
exports aus dem Rigaschen Hifen ausgeübt. Der
Flachs bei seinem hohen« specifisehen Gewicht habe die
Beförderung mit der Eisenbahn vorgezogen, und schonvon 1866 ab sei die auffallende Erscheinung zu Tage
getreten, daß namhafter Quantitäten dieser Wann,
selbst nachdem sie den befchwerlichen und theuren Weg
bis Riga zurückgelegt hatten, statt per Schiff, per Bahn
exportirt wären. Wenn nun selbst derjenige Fluch-Z,
wel«a)er, sei es per Bahn, sei es per Landfuhre, nachRiga gelangt, von dort noch vielfach auf dem Schie-
nenwege in’s« Ausland dirigirt werde, so sei wohl an-
zunehmen, daß auch irn Jnnern Livlands die Abs-ah-vetbältnisfe für diese Waare in Folge derAnziehungs-
kraft der die Grenzen des Landes berührenden Eisen-bahnen vielfach beeinflußt seien. -— So tritt nach den
von den Werroschen Kaufleuten« geführten Contobüchern
für den Flachsexport Werro’s die neue Bahn Dort-pat-
Taps als ein wesentlicher Factor auf. Während Werro
im Jahres1875 von feinem säuilntlichen Flachsexport
36,5 pCt. nachPernau und in demselben Jahre gar-
nichts (in1«Jahre«1874 waren es 6 pCt.) nach Reval
exportirte, befördern» es im Jahre 1876 uach Pernau
nur 2,2 pCt., nach Reval dagegen 13 pCt.

Miso, 17. December. Der Redeact im hiesigen
Gouvernements-Gymnasium sollte, wie die
Nig.-Z mittheilh am l9. December stattfinden. Dem
zu dieser Feier erschienenen Einladungsprogramm ent-
nimmt das genannte Blatt, daß zu Johanni d. J. 12
Schüler snach wohl absolvirtem Abiturientenexamen
mit dem Maturitätszeugniß aus der Anstalt entlassen
worden, von denen 9 die Universität Dorpat und 3
die Petersburger Universität bezogen haben. Den Ac-
tus am 19. Der. sollte der Oberlehrer der lateinifehen
Sprache, A. Schwinger, mit einem wissenschaftlichen
Vortrage eröffnen. Alsdann sollten redend austreten
die Abiturientem Eduard H a ten, Qstar R a d a -

sewsky, Gustav Cleemann und Woldemar Ki-
p»arskh. —Der Primaner Theodor Anders sollte
alsdann den Nachruf an die Scheidenden ausfprechenz

-— Im Stadtgymnasium erhielten beider diesmaligen Abiturientenprüfung, wie die Rig-
Ztg -erfährt,s, Maturitätszeugnisfe 2 Schüler der Gym-
nasialabtheilung und 7 Schüler sder Realabtheilung.
Für 7 andere Schüler der Realabtheilung soll die Er-
laubnis; zu einer Ergänzungsprüfung im Rufsischen bei
dem Curator nachgesucht werden. — Außerdem bestan-den bei der Gymnasialabtheilung noch Externe die
Prüfung, von denen 2 bereits Maturitätszeugnisse der
Nealabtheilung besitzem

—- Ein Beweis für die besondere Regsamkeit, die
in Riga auf dem Gebiete der Presse hettschb kst »fIUchdie Herausgabe des in diesen Spalten bereits ermahn-
ten Nigaschen Montagsblattes, das sich selbst
als Beiblalt der (alten) Zeitung für Stadt und Land
bezeichnet. Aus dem Kreise der Männer, welchean
dem letzlgeliannteii Blatte betheiligt sind, hervorgegan-
gen, trägt das neue Unternehmen hierin die besteBürgschast für seine Zukunft, auch wenn incht schon die
erste, am letzten Montag ausgegebenesz Nummer des
Blattetz dieser ein günstiges Prognostikon zu stell»engeeignet wäre. Die uns vorliegende Nummer enthftlt
einen Gruß an die Leser« von der Reduktion, »etneMontagsplauderei (E1. H.), eine eingefandte Kritik uber
,,Ewige Liede« von E. Herrn, ei« St, Petersbnrget
Feuilleton gezeichnet: AntonSsergejeWItschJ UND Das·
Programm des Festactes zur Einweihung des neuen
Schulhauses in Fellinz außerdem Anzeigen Und NPUZFU
über Literatur und Nachrichten über Theater und bil-
dende Künste. Als verantwortlicher Herausgeber V«
Blattes zeichnet Max von O ettingen, die Ausstsk
tung ist eine höchst säubere. , ·

Noch einem anderen Rigaschen Blatte stshs MIkPek
Aenderung der Redaction zugleksslh Wie Es schKUID M«
Erweiterung seines Inhaltes bevor: das Ntgaschs
K i r cl- e c: v l an, das im Juni 1864 Von· Dem CON-
sinokiairaih Dr. Chr. trug. Berkhelz gegnkndst W
von demselben bis 1871, dann von dem PCIIIVPKEUSV
rrdigirt wurde, erhält mit dem neuen Inst» M M«
Pastor W. Tilin g, Oberlehrer der Religion an den!
Gouvernements-Gyxnnasium zu Niga, einen neuen Re-
Dscteun Die Herren Oberpastor Mag. Linie-is, Pa-
stor Werbatun Pastor R. Starck und Oberpctstvt
Holst have« sie» wie w» De: eng. Z. entnehmen, mitM« genannten Redakteur zu einem CollegiUM f« V«
Hskslusgabe des ,,Kirchenblattes« constiluirtunts stsllm

dem Blatte Iauch fernerhin die Aufgabe, »in ersterStelle das gesammte Kircbenwesen Rigas zu berücksich-tigen« und in zweiter Stelle, »in näherem und weite-
rein Umkreise dieser nach vielen Seiten im Mittel-
puncte unserer Heimath gelegenen Stadt die verwandtenJnteressen aller deutschen Gemeinden unserer Lande
in Betraavtzu ziehenC »Aus solchem GrundeC fahrendie Herausgeber fort, »wünsehen wir durch un-ser Blatt sowohl die chriftliclpkirchlichen Lebensinteres-sen Rigas, als auch weiterer Kreise unter uns auszu-iauscheiy indem wir unserer Geistesgemeinschaft sovielals möglich zugänglich machen wollen, was außerhalbunserer Heimath die Kirche oder die Christenheit be-
wegt. —- Für die mittleren und hdheren Bildungsstände
der evangelischckutherischen Christen soll das Blatt ge-
schrieben und redigirt, danach die Gestalt seines Jn-
halts bemessen werden, während dieser selbst sich nach
den geistigen und geistlichen Bedürfnissen unserer christi

lichen Gesellschast richten wird«
—- Jn Lem burg hat, wie die ,,Nihgas lang« berichtet,

vor der sehr zahlreich in der Kirche versammelten Ge-
meinde die Jntroduction des neuerivählten Predtgers
Paul svon Haffner lbisher in Baldohm durch den
Sprengelspropst in; Assistenz des Paftors WsGrimmvon Uexküll und Kirchholrn stattgefunden.

St. steter-thirty, U. Dem. Mittelst AllerhöehsterUkase an den dirigirenden Senat vom 15. Decbim ist
. der, wie gestern gemeldet, zum Mitgliede der Cassations-Departements des Senats ernannte bisherige Ober-

Procureur der 2. Abtheiluiig des Z. Departements des
dirigireiiden Senats Wirkliche Staatsrath Baron
Stackelberg zum Geheiiiirath befördm worden.
Ferner ist der Procureur des Moskauschen GerichtshofesWirkliche Staatsrath Man assein unter Beförde-
rung zum Geheimrath zum Director des Departements

des Justizministerium und der Jnfpector der Zöglinge
der Kaiserlichen Rechtsschule Wirkliche StaatsrathA l o p e u s zum Director der Kaiserlichea Rerbtsschuleernannt worden. .

— Se. Majestät der Kaiser hat für Auszeichnung
im Felde zu verleihen geruht: den St. WladiminOri
den 2. Classe mit Schwertern den General-Lieutenanis
Te rg ukasfv w, Chef der 38. Jnfanterie-Division und
Dewell, Chef der 39. Jnfanterie-Divisionz den St.
Ihnen-Orden 1. Classe mit Schwertern dem General-
major Stahl, Verwaltenden der Post- und Telegra-
pheispAbtheilung bei der activen Armee; den St. An-
neu-Orden l. Classe »dem Generalinajor Stolze,n-.
w a l d t, Verivaltenden der Etappen-Abtheilung bei der
activen Armee; den ,Georgen-Orden 4. Classe dein
Cornniandeur der reitenden Garde-Art»illerie-Brigade
Generalmajor v. Brevern und den Wladimir-Orden
4. Classe mit Schwertern und Srhleife dem Adjutan-
ten St. Kais Hob. des Ober-Commandirenden Stabs-
rittmeister des Leib - Garde - Ulaneu - Regiments v.
Derfelden.

Zins jtiohileiv am Dnjepr geht der russ. St. P. Z.eine Correspondenz zu, welcher zufolge eine wesentlicheBesserung der Lage der Juden in Aussichtgenommen sei. Wie nämlich dem genannten Blatte
geschrieben wird, ist vor Kurzem nach Mohilew aus
St. Petersburg die Weisung ergangen, drei Deputirte
aus der Mitte der jüdischen Bevölkerung des Gouver-
nementsMohilew in die Hauptstadt zu Wirken, um
über einige die Juden betreffende Fragen zu berathen.
Ueber den Zweck und Gegenstand der Berathung in
der RabbinersVersamniluug cursiren verschiedene Ge-
Nichte. Nach den Worten Einige: follen den Delegir-
ten Fragen vorgelegt werden, welche eine Verbesserung—-
ihrer augenblicklichen Lage,»eine Erweiterung ihrer
bürgerlichen Rechte; und einiger Lebensinteressen be-
treffen. Nach der Meinung Anderer follen die Bera-
thuiigen im Zusammenhang stehen mit der Frage um
Aufklärung einiger vorgekommenen Mißverständnisse
und mit der Absicht, dieselben in Zukunft zu beseiti-
gen. Der« gebildetere Theil der Juden Mohilews
hegt in Betresf dieserBerathungen große Hoffnungen
und sieht« in denselben den Keim zu einem neuen
Leben. . -: « - » .

i« . « Neues« Post.
St. Petetliblirxp 22. Der. Dem ,,Golos« wird aus

Wien gemeldet, daßdie Pforte sich entsehlossen, PieheniedRuschdi Pafcha in das rusiische tjauptquartier zur An-
knüpfung von Wasfenstillftandsverhandlungen zu entsen-
den. (D.ie Nachricht entstammt privater Quelle und
dürfte die Bestätigung derselben von anderer Seite ab-
zuwartenseinJ . » ·

flüstert, 2. Jan. (21. Der. ), Abends. Der ,,Politisc·hen
Correspondenzf wird aus Bukareft gemeldet: »Die Russen
haben mehre befeftigte Ortschaften, in der 1iachsten Uni-gebung von Sofia besetztx Sofia selbst ist von den mei- ;
ften Seiten »eing»eschlossen.

·

« · «
»— Wien, »2, Januar (21. Decbr.) Die Verleihung» des
Goldenen Vließes an den Grafen Andrasfh, eine Aus-zeichnung, wie sie während der letzten Decennien nicht

vorgekommen, muß als eine besondere Gunstbezeugung
des Monarchen gedeutet werden. Man greift kaum fehl,
wenn man dieselbe mit der von dem Grafen Andrassy
bisher « befolgten Politik in nächsteVerbindung bringt.

London, 2. Jan. t21. Decbr.), Abends. Die Brab-
forder Handelskammer hat einstimmig eine Resolutionzu Gunsten der Neutralität Englands angenommen; die »
Handelskaininer von Leeds eine· eben solche mit allen ;
gegen 3 Stimmen zu Gunsten einer absoluten Neutra-
lität des Landes.

»»

»
»·

«
Die Handelskanimer von Halisax hat einstimmig be-

schlofsen, der Kammer sei nichts, eine Abweichung von
der stricten Neutralität Reihtfertigendes bekannt, daher
sei es Pflicht der Regierung, die Neutralität unter allen

"
« erlalten.Ufzkecgztaälf Hi. De« szsjeneral Rochebiiet

hat bei Cjelegenheit eines Besuches des hiesigen Piaire

gegendenselben geäußert: Die Gerüchte über die Vor-
gänge in Limoges haben keinerlei ernste Bedeutung; den
Truppen waren nur Weisungen defksiisiven Charakters
gegeben worden. Weder ich, noch der Marschall ålJiac
Mahon, noch das Cabinet haben daran gedacht, einenStaatsstreich zu begehen, das Cabinet hat vielmehr selbst
dem Marschall den Rath ertheilt, ein parlamentarisches
Ministerium zu berufen.

Konsiiintinopeh 1. Jan. (2-O. Dec.). Gerüchtweise
verlautet, daß Mahmud Damat Paschi in Adrianopel
eine Zusammenkuiift mit einem Delegirten des russischenHauptquartiers gehabt hat (?). Mahmud Damat ist
angestrengt bemüht, directe Unterhandlungen zwischen der
Türkei und Rußland herbeizuführen und warnt auf’sEindriiiglichste vor der Gefahr, mit England irgend
welches Abkoinmen zu treffen. Der entschiedenste Gegner
Mahmud Daniats ist Suleinian PnsehimHonliaiitinopeh 2. Jan. (2l. Dec.), Abends. Aus
Sofia wird gemeldet: Rnssische Caoallerie ist zwischenJchthman und Sofia eingetroffen, dieselbe zerstörte die
Telegraphenverbindung und die über den Jsker führendeBrücke. Aus Rasgrad werden kleinere Scharmützehwelche am 30. Dec- bei Mehemedlar und Mariani statt-gefunden haben, gemeldet. "

Lelegranime der Dienen. Diirptschen Zeitung.
Landen, Donnerstag, s. Jann (22. Deebr.) Die

,,Morningpost« erfährt, der gestrige Cabiiietsrath sei da-
hin übereingekonimem die Lliitivort Rnszlands auf das
englische Vermittelungsanerbieteii nicht als Schlnß der
Action Englands« zu betrachten; der slliinisterrath habe
beschlossen, vor der Uebermittelung der russischen Ant-
wort an die Pforte in St. Petersburg-aiizufcagen, welche
Wafsenstillstandsbediiiguiigen der russische Ober-Cominan-
dirende zu fordern instruirt worden sei.

Heute findet wiederum ein Conseil der Minister Statt—
Lfondoiy Donnerstag, 3. Januar (22. Berlin) Lord

Carnarvon erklärte einer Deputation von Kaufleuten,
England habe Russland weder eine Mediation noch eine
Jntervention angeboten England habe nur eine Eröff-
nung eines der Kriegführenden bezüglich des Friedens
an den anderen derselben übergeben; er könne in der
Antwort Rußlands keine Beleidigung, noch eine Be-
schimpfung Englands sehen; er hoffe aufrichtig, die rus-
sische Regierung nnd die Bevölkerung des Reichs wür-
den nicht vergessen, das; die Regelung der gegenwärtigen
Frage nicht den Kriegführenden allein zustehe: es seien
europäische Fragen. Er sei gewiß, Niemand wünsche
eine Wiederholung des Kriinkrieges

».

L es c re l e s. «

Zum Besten des Dorpater Damen-Coniitcs’s zur«Hilfeleistung im gegenwärtigen Kriege sind mir über-
geben worden: von den Herren Toropow und Popow der
Ertrag einer dramatifclzeii Abendunterhaltung mit 101R.
5 Kop.; von den hiesigen Gyiniiasiasteii der Ertrag
eines im hiesigen Gymiiasium veranstalteten Concertes
mit 59 R. 28 K. Den· freundlichen Gebern und allen
Denen, welche bei der draniatischen Abendunterhaltung
und dem Coneerte mitgewirkt, danke ich verbindlichst

- E.Saburow, «.
« Präsidentiii des..Dariien-Coniite.

(Eingesaiidt).
"Jndein wir unseren aufrichtigen Dank de: Direction

der Akademischen Musse für ihre liebenswürdige Gefäl-ligkeit, mit der sie uns das Local der Mnsse zu der»
Theatervorstellung zur Verfügung gestellt hat und den
geehrten Gästen, welche dnrch ihre Gegenwart das Thea-ter beehrt haben, aussprechen, erlauben wir uns, dieuns durch die Theatervorstellungen am 11. und 16.
Der. gewordenen Einnahmen und Ausgaben zur allge-
meinen Kenntnis; zu bringen: »

Am 11. Der. betrug die Einnahme 234 R. 5 K»davon wurden für Unkosten 133 Rbl. verausgabh sodaß der Reinertrag, ivelcher zum Besten des RothenKreuzes bestimmt war, 101 Rbl. 5 Kop. beträgt.
Der 16. Der. ergab eine Einnahme von 149 Rbl.

70 Kop., die Unkosten betrugen 71 Rbl. 50 Kost, somit
der Reinertrag 7F3··Rbl. 20 t«r’op., welche Summe zur
Verfügung des hiesigen Russischen WohlthätigkeitssVers
eins gestellt zu werden bestimmt war. Beide Summen
sind Jhrer Excellenz Frau von Ssaburow nebst einem
Rechenschaftsbericht übergeben worden.

Die am Theater Betheiligten.

»denn Wellen der DahnbeiiiiitenLüilllitime Zlaner
find bei den Unterzeichneten eingegangen: Von E. T. 5 R» v. B.3 R» G·, G» H. 3 R., P. L. 3 R» C. B. 10 R., von einein
kieiuen Presche« 1 R, in. N. 2 R» O. 1 R» P. v. K. 3 N,F. 3 R» N. N. 10 R» S. 3 N. zusammen 47 Rbl. Mit den
früheren 109 Rbl.-R. Kop. in Allem 156 Rbl. 25 Kop· und bitten
um Darbringung weiterer Gaben

C. Mattieseiks Buchdr. u. Ztgs.-Gxpd.«
—-

Waarenpreise (en gros). «
Reval, den 19. Dreht.

Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rbl.——.lkop. 10 Rbl.—- Lob.
Viehsalz pr. Tonne a 10 Pno . . . . . . . S) R 50 K.-
Norrvegische Heringe pr. Tonne . 22 R — K. —- 24 R. »— K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 .2-. —- —— 21 R. — K.
HeuprHPud 70Kop.
StrohpnPuo . . . . .·.

.... .. 35Kop.
Finni. Eisen, g-:Jxniiedetes, in Stangexi pr. Bett.

. 25 Rbl.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Vers. . . -19-Rbl.
Brennholz: Birkenzciz pr. Faden . . .· . . . . 6 R. —- K.

,, Tannenbelz » . R. —- K. —- 5 R. —- K.
Steinkohlen or. Vud . . . . . . . . . . 22 Fkopz
Finiil. ldolzrheer pr. Tonne . . . . . . . . EIN· 50 K.

Verantwortlicher Nedacteun Dr. E. Mattiesein
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schen. Nation sofort zugewandt, damitnach Beseiti-gung« der religiösen Zwiftigkeiten dieselbe wieder
die Wohlthaten eines dauerhaft-en Friedens erlangen
könnte. Von unserer Seite haben wir alles"Mög-
liebe« gethan, um diesen Zweck zu erreichen, aber
Gott allein weiū ob Tons begonnene Wert ein—-
glückliches Ergebniß haben wird. Jnijedem Falle
werdenwir mit demselben Eifer in unserer schwieg
rigen Mission bis an das Ende unseres Lebens«
ausharren. Die soriale, politische u·nd««religiöse
Ordnung ist· durch die subversiven Lehren und. aus-
schweifenden frechen Gesinnungen verblendete:-
Menschen überall so bedroht, daß wir die Pflichtenunseres apostolischenAmles szu verabsäumen glauben
würden, wenn wir es untertießem «« der zum Tode
schwachen Gesellschaft die wirksamen Mittel zuj

zeicheiy welche die Kirche besitzhum die Gefetlschaft
zu heilen. So werden wir für die deutsche Nation
fortfahren zu wirken in Mitten der Hindernisse
aller Art, denn unsere Seele wird niemals Ruhe
finden, so lange der ktrchliche Friede in Deutschland
nicht— wiederhergestellt ists Damit unserStreben
einen schnellen Erfolg erziele, wenden wir uns« an

den deutschen Epistopah damit er sich bemühen die
»Gtäubtgen den Lehren der Kinde« immer zugäng-
lceher zu» machen» So werden· die Gl·äu.digen,
Dank ihrer Haltung und Dank ihrer vollen Unter-
werfung unter die Gesetzey welche nicht im Wider-
spruche mit dem Glauben und den Pflichten gegen
die tatholische Kirche stehen, sich würdig zeigen,
die Wohl-huren des« Friedens wieder zu erlangen
und lange zu genießen. Wir flehen zu Gott, das;
er seinen Stellvertreter aufErden und »die Blschöfe
erleuehteYrtnd das; er, der die Herzen der Könige ins
seiner Hand hat, dem edlen Und uiächtigen deutschett
Kaiser und seinen Rathgebern wohlwollende Ge-
sinnungen einflößeE Der Papst fordert ain Schlusse
seines Brief-s die deuischeii Bischöse auf, die
Gtäubigen zum genieinsamen Gebete um Gottes
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Politifcher Tagesberichts
Den Si. December (8. Jan. 1879).

. Während unsere Arbeit in der eben zurückgelegten
Fesigeit geruht, haben die Posten von der« deutschen
Grenze her mit. gewohnter Regelmäßigteit uns die
Blätter des Anstandes zugeführt, die-zum größeren»
Theil. bereits aus dem Jahre 1879 datiren. «D-ie
Ptehrzahl derselben. leitet ihren Jxnhalt mit rück-
schctuenden Betrachtungen ein und in der That läßt
sich nicht. in Ahrede nehmen, daß das hinter uns
liegende Jahr, wie wenige, iiberreich an solgenschwes
ren Ereigntssen gewesen ist. Von besonderem Jn-

·ter.esse für uns sind die Auslassungen der deutschen
Preise, die den Krieg und seine Folgende-treffen·
Die prenßische hatvamtliche «Provincial-Corre-
spondenk behandelt in einem Artikel unter der
Ueberschriit das friedliche Vertnåchtttiß von 1878
die. äußere Lage am Jahresschluß. Der Artikel weist
auf den Berliner Vertrag als ,eine große Thatsache
hin, welche ais ein bedeutsamer Erfolg und Fort-
schritt der gemeinsamen Friedenspolitit der europiiis
schen Staaten gelten und aus welche namentlich auch
die reutsche Politik mit Freude» und. Genugihuung
zurückblicken Patff Der Artikel» schließt sodann mit
folgender hoffnungsvoll« Betrachtung: V,,Jmmer
mehr bewahrte stchdie Zuversicht, das; das Berliner
Frtedenswech so wenig dasselbe eine durchgreifende
Lösung der Qrientfcage zur Aufgabe und zum«Er-

gebnisse haben konnte, docb einen« festen Boden für
weitere friedliche Eutivickelungen und Lösungere und
damit eine neue Bürgschaffdes Friedens überhaupt
gefchaffen hat. . . Ja« den legten Wochens des? ab-
gelaufenen Jahre-«- sino von allen becheiligten Mäch-
ten Kunidsebungen der bestimmtesten Art und theil-
weise posrtive Sihritte erfolgt, rvelche den gemeinsa-
men. Willen und zugleich die allseitig« Zuversicht in
Bezugs aus die weitere vollständige »Durchführung
des Berliner Veriragesebethäiigemes . So ist denn
beim« Beginn des neuen Jahres d e r a us w ä r -

tige Horizo nt reiner und klarer, als es seit
langer Zeit der Fall gewesen ist, und soweit das
Wiederaufleben des öffentlichen
V e r t r a u e n s» von den- Beziehungen der Mächte
abhängt, können wir mit lange entbehrter Zuversicht
den weiteren Entwickelungen entgegensehensE

Der Papst That zum»W«eihnachisf«-ste, am 24.
December, an den vormaligen Erzbischof Melchers
ein Schreiben gerichtet, das der ,Osservatore
Romanos veröffentlicht. Das Schreiben hat, wie
aus Rom von Niontag Nacht gemeldet wird, fol-
genden Jnhaln ,Der Papst« dankt« zuuärhst dem
Erzbischofe für die ihcxr dargebrachren Glückroünfche
und. weist auf die einträehrigen Gesrnnungen hin,
rvelche unter allen katholischen Bischösen herrsschenxx
Auf Grund dieser Einheit der Lehre, der Gesinnung
und der Action dürfe er hoffen, i daß die-Dinge in
erwünschter Weise sich entwickeln würden und daß
alsdann nicht nur die Kirche, sondern auch die
bürgerliche Gesellschaft sehr kostbar-e Früchte davon
ernten. wer-de. Yie Uebel, von denen die Gesell-
schaft bedroht sei, « gingen besonders hervor aus den
Beeinträchtigungery tvelche die Kirche erfahren habe.
»Ja dieser Ueberzeugung haben Twir seit Beginn
unseres Pontifirats gesucht, die guten Beziehungen
zwischen den Fürsten und Völkern einerseits »und
der Kirche andererseits wiederherzustellen. Beson-
ders aber haben wir unsern Geist der edlen teur-

gnädigen Beistand zu ermahnen und ertheilt den,
deutschen Bischbsen und den spGläubigen ihrer«
Dibcesen seinen Segen. -- Schon die bis « jetzt
bekannt gewordenen Weihnachts - Anspra·chen« des»
Papsteshatten in den Kreisen· der ultrariioitianen
Unbersbhnlichen durch das Fehlen aller politisch«"en·
Beziehungen· ein ganz besonderes Aussehenspgiänrachtx
Die Veröffentlichung des päpstlichen Sgzreibens an
Herrn Melchers ist· jedensalls eiiispEreigniß in dein»
Beziehung-en zwischen dem Staate und der Kirche,
so— sehr ein Ereigniß, daß die Mehrzahl der deutschen
Katholikeiy wenn sie dies päpsiliche Schretben hört
oder liest, sich erst mit Staunen fragen wird, hb es
wirliich der Papst sei, der so« zu der katholischen
Bevölkerung Deutschlands spricht: »Unsere Seele·
wird niemals- Ruhe finden, so lange der kirehliche
Friede inDeutschla nd nicht hergestellt ist« «—- was·
wird Herr v. Schorlemer zu diesen Worten des
Papstes sagen, dessen Angesichn wie er sich jüngst
laut' sei-hatte, mit kaltem ,Lcicheln« auf den Cultura
kampf blickt? ·Wase werden die Niillionen sagen,
denen gegenüber bis jetzt stetn Mitte! gespart worden·
ist, unt— ihnen nicht«-dieses oder jenes wesen, sondern·
alle Einrichtungen des Scaatettgehässig und der-«
ächtlich zu machensx Dieser schneidende Gegensatz
zwischen· der Haltung der deutschen ultkamontanen
Führer, deren »Unter"wersung unter die Gesetzwi »in
der Pritroiiage über alleFeinde des Staates bestand
— und dem päpstlichen Schreiben mußt in der
That auf unvorbereiiete Geniüiher berblüssend
wirken. Ueber den Ausgang der schwebenden Ver«
handtungetr spricht der Papst allerdiiigs mit »außer-
ordentlicher Reserve —-— aberdaß der hier ange-
schlagene Ton- sit-ask« ein Schritt auf dem Wege des«
Friedens· selber. ist«—- wer tbnute das verkennen?

· Jn ·- dein ersten Monate des eben begonnenen
Jahres wird auch, wie Artikel 4 dks Berliner Ver--
trages dies vorgesehen» hat, die bnlgnrifche Notabclns
Versammlung in Tiruowo zusammentreten, die zu-

Dreizehnter J cvhrgan g.

r Jcnilstrtatr s
Die Ausgrabnugen zu« Olympirt

» « CAUS dem »Na u. St..-A.«) »
.åJ2ach..4-»«-, monatiger Sonirnerpauses sind am 16.

October die; Arbeiten der vierten Campagnes mit etwa
2ä0..«2t·rbeitern begonnen worden.

.Während im vergangenen Winter besonders der
Norden der Altis mit seiner stattlichen Reihe der
verschiedenartigsten Bauwerte ausgedeckt wurde, ist
der. laufenden Arbehsperiode die— Aufgabe geworden,
namentlich den siidlichen und. östlichen Theil des
heiligen Bezirkes auszugraben DersSiidenssoll Aus-
kunft geben über die südliche Begrenzung der Altis
mit demFestthore für» die großen Processionenz über
das Heiligthum der Hippodanieia und über die zahl-
reichen Gebäude, welche sich-außerhalb des heiligen
Haines bis zu den— Ufern» des Alpheios hinzogen.
Jm Osten suchen« wir die-Ostaltismauer, zwei· von
Pausanias erwähnte Säulenhallen und das Stadionz
im Nordwesten das Prytaneion und» das Ghmnasiom

Heute; nach 7 Wochen eisriger Arbeit, ist bereits
eingroßer Theil dieser Aufgaben gelöst: mehre der
gesuchten Bauwerke sind aufgefunden und noch dazu
sind einige ganz unerwartete, bedeutende Funde ge-
macht worden. -

Gleich bei den ersten Spatenstichen fanden wir
in der Nordwestecke zwischen Heraion und Nord-Al-
tisthor Reste e;nes antiken Gebäudes, in welchen
wir das Prytaneioii der Eleer erkannten. Nach
Pausanias’ Beschrechung enthielt dasselbe außer einem
großen Speisesaale in welchem die olympischen Sie-
ger bewirthet wurden, -ein Hestia·Heiligthu1n, von
dessen Aschenaltare man die Asche aus· den großen
Zeusaltar zubringen pflegte. Bei— der Zerstörung
Olympicks ist— auch dieses Gebäude nicht verschont
worden, dennoch läßt sich der antile Grundplam soweit
er überhaupt bisher aufgedeckt ist, noch gut erkennen.

Um einen» großen Saal als Mittelpunct gruppiren-
sieh mehre Zimmer, von denen eines noch große—
Stiicke zweier übereinander liegender Hjiosaislfußböoen
enthält. -Die Vorderfront des Gebäudes wird durch·
eine dorisehe Säulenhalle gebildet, rzon der noch 2
Säulen in« sitt: erhalten sind. Letztere gehören nach
der Form ihrer Capitelle noch der besten griechischen —

Zeit an, zeigen aber eine im Verhältnis; zus ihrem
Durchmesser ganz abnorme Axweite l62-, untere
Durchmesser), wie sie kein anderes dorisches Bau-
werk besitzt. ' »

» Der zweite« größere Fund wurde im Süden der
Altis gemachtz nur 40 Meter vom Zeustelnpesl ent-
ferntstießen wir auf die südliche Grenzmauer des
heiligen Bezirkes,« die wir bisher beteutend südlicher
gesucht hatten. Wie wichtig diese Entdeckung für
die TopographieOlhiiipicks auch sein mag, noch grö-
ßer ist ihre Bedeutung für den weiteren Verlauf
unserer Ausgrabuiigen dadurch, taß der bisher nur
nach Muthmaßung berechnete Flätheninhalt der Altis "

sich in Wirklichkeit— als kleiner herausstellt. Jetzt
wird es möglich sein, in 2 Jahren den ganzen
heiligen Bezirk mit seinen zahlreichen Bauten,
Wasserleitungem Altären und Basen vollständig frei-
zulegem .

Ungefähr in der Mitte der südlirhen Altismauer,
«der Hauptsront des Zeustempels gegenüber, wurce .

ein Gebäude aufgedeckh das sicher als ein Altisihor
bezeichnet werden kann. Seine bevorzngte Lage, ge-
rade gegenüber der großen Terrasse, die sich vor der
Ostfront des Zeustenipels hinz«eht, und die noch
jetzt mit mehr als 40 Basen für Weihgescheiike und
Altäre geschmückt ist, berechtigt sogar zu der An- i
nähme, das; dieses Thor das Festthor Olympicks
way-durch welches die Festgesandtschasten der Staa-
ten und Städte in feierlicher Procession den heiligen «
Hain betraten. » f « i
» Da die westliche Greuzmaiier der Ums, mit

zwei ckleineren Eingangsthorenversehen, schon im
vorigen Jahre aufgedeckt ist, da fernerim Norden
de-r sKronoshügels selbst die natiirliche Grenze des
heiligen Bezirkes bildet, und da "nun auch die süd-
liche Umsassungsrriauersmit dem Festeingange gefunden
ist, so seh-te nur« noch die Bestimmung der bstlichenGrenze des den großen Zeusaltar als Mittelpunkt
umsrhließerrden Bezrrkes Schon im vergangenen
Winter war hier eine Mauer aufgedeckt worden, die
aus rnehrfachen Gründen als» die östliche Altrsrnauer
gelten durfte. Weitere Grabungen habennun erge-
ben, daß jene Mauer mit einem zweiten, ihr parallel
laufenden Niauerzuge eine große Säuleuhalle gebildet
hat, welche, beim« geheimen Scadioneingange am
Fuße des Kronion beginnend, in einer szLänge von
circa 100 Meter fast die ganze Ostseite der Altis
einnahm und so einen schönen architektonischen Ab:
schluß des ganzen Bezirkes bildete; Es ist dies un»-zweifelhaft dieselbe Halle, die neben Pausanias noch
andere Schriftsteller des Alterthums erwähnen, und
die nach ihren Wandgemälden »bunte Halle«, nach
ihrem siebensachen Echo ,,Stoa der Echo« genannt
wurde. "

Auf 3 gut profilirten Marmorstufen erhoben
sich an ihrer Westsront circa 46 schlanke jouische
Säulen mit fehönern Gebälkez eine zweite Säulen-
reihe theilte das Jnnere der Halle in zwei Lang-
schiffe. Die Rüclrvand war gesrhlossen und trug im
Atterthume als Schrnuck die oben erwähnten Wand-
gernälde
«-...-« Vor der Front der Halle zog sich eine ununter-
brochene Reihe der verschredeusten Weihgeschenke und
Standbilder hin; nur ihre zahlreichenBafen sind
noch erhalten. . « ,-

Ein viertes größeres Bauwerk wurde im Süden,
außerhalb der Altis, aufgefunden. Es ist eine wahr-
scheinlich 80 Meter lange, ebenfalls zweischiffsige Halleaus rbmischer Zeit. Jm Aeußern besaß sie dorische

Säulen und Gebäu, die innere Stützenstellung war
korinthisch. »Als-« die meisten Gebäude Olyrnpicks
schon zerstört waren, stand diese Halle, »ebenfo: wie. .
der Zeustempeh noch lange Zeit aufrecht. Beide ·
Banwerke bildetennämlichdie nörd.tiche", bezw. südis
liche Seite des schon ntehrfacls erwähnten bhzantiuid
schen Festungsviereckes desseu Ost« und Westmauer «-

nur aus den Bautrümmern · Olympias errichtet
waren. Jn späterer Zeit, uno zwar kurz ror der
großen Ueberschwernmung und Versandung der Altis·,
stürzte auch diese südtiche Halle, vielleicht »in· Folg; ·
eines Erdbebens zusammen. »Dah«er finden wir die· »
Säulentrommelm Capitelle und Gebälke noch heute
genau in derselben Lage, wie sie vor Jahrhunderten«
gefallen sind. · . » « ,

Außer diesen vier wichtigen Bauwerken haben
uns die diesjährigen Grabungen eine große·s.))ienge-
einzelner, für die Architekturgeschichte werthvoller
Bauglieder geliefert. Besonders reich war die oben
genannte bhzantinifche Festungsmauer ·; Baustücke
von einem jonischen und vier dorischen IGebäuden
sind hier gewonnen worden. Unter den letzteren be-
finden fiel) Bauglieder . rnit so —g11t crhaltenem
Farbenschrnuck, wie sie bisher nur selten beobachtet
worden sind. · » » » · .

Von den architektonischen Einzelfuntsen verdient« .
die Auffindung korinthischer Halbsäulencapitellh
welche den jonischen Rundbaui des Philippeion im—
Innern geschmückt haben, eine besondere Erwähnung.-
Jhre genaue Datirung tbald nach 338 v. Ct)r.)·
nicht weniger als ihre strenge Bildung erheben diese .

Capitelle zu den werthvollsten Stücken des gefammten -
korinthischen Baustyles .

« Wilhelm Dörpseld ·-
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nächst das organische Reglement für das Fürstenthum
Bulgarien auszuarbeiten und darauf die Wahl des
Fürsten zu vollziehen hat» Man giebt den 18.
Januar als Termin der Eröffnung der Notabelns
Versammlung an und hält-es es-für wahrscheinlich,
daß etwa nach einem Monate zur Fürstenwahl ge-
schritten werden könnte. ,,Hirsch’s Telegraphisches
Bureaufi bringt eine aus Sofia, 2. Januar, ratirte
Depefche, wonach die Differenzen, zu welchen die
Frage Betreffs Zulasfutig der kirchlichen Würden-
träger zur NationakVersammlung Anlaß gegeben
hatte, jetzt ausgeglichen sind. Nach dem getroffenen
Uebereinkomrnen sollen der Exarch in seiner Eigen-
schaft als Bischof von Loftscha, der Mufti und der
Nabbiner von Sofia als Mitglieder in die Ver-
sammlung eintreten. Den GeirerabGouverneur der
autonomen Provinz O st - R u m e l i e n hat nach
Artikel 17 des Berliner Vertrages die Pforte unter
Zustimmung der Vertragsmächte für einen Zeitraum
von fünf Jahren zu ernennen. Es ist für diesen
schwierigen, Posten der GeneralsGouvernear des
Libanon R u ft e m P a s eh a ausersehen, der sich
in der Behandlung einer confefsionell gemischten
Bevölkerung einer guten Uebung erfreut. Die
innere Ruhe in dieser Bulgaria irredenta aufrecht
zu erhalten, « wird nicht leicht fein und die interna-
tionale Commiffion zu Philippopel ist denn auch
mit verschiedenen Vorschlägen über die Mittel zur
Aufrechterhaltung« der inneren und äußeren Sicher-
heit dieser Provinz nach deren Räumung von Seiten
der rusfischen Trupp-en befaßt gewesen, ohne daß es
bisher zu einer Verständigung darüber gekommen
wäre. »

Jn Frankreich rüsten sich die verschiedenen Par-
teien für die am Sonntag staitfindenden Wahlen
zur theilweisen Erneuerung des Senats! Jn den
maßgebenden politischen Kreisen wird angenommen,
da÷ die conservativwepublicanische Schattirung bei
den Wahlen den Sieg erringen werde; ein Resul-
tat, welches der Befestigung der bestehenden Jnstii
tutionen sehr zu statten kommen würde. Jn diesem
Sinne äußerten sich auch jüngst mehre Mitglieder
des Cabinets Dnfaure, welches dann allerdings am
ehesten darauf rechnen dürfte, in seiner gegenwär-
tigen Zusammenietzung erhalten zu bleiben. Was
die bevorstehenden Senatorenivahlen anbetriffh so
kommen einmal die verfassungsmäßig angeordneten
Neutvahlen von 75 Senatoren, ferner aber die
Ersatzwahlen für sieben verstorbene Mitglieder der
ersten Kammer in Betracht. Die 225 nicht« auf
Lebenszeit gewählten Senatoren, von« denen alle
drei Jahre ein Drittel ausscheideh sind seiner Zeit
in drei Serien getheilt worden, bezüglich deren rann
durchs Loos bestimmt wurde, daß zuerst die Serie
Bxdann im Jahre 1882 die Serie c und im Jahre
1885 rieSerietL ausscheiden sollte. Die einzelnen
Serien entsprechen-den alphabetisch geordneten De-
partements, so zwar, daß dieses Mal die Senatoren-
Wähler des Departements HautrGaronne bis ein-
schließlich des Ase-Departements —- ini Ganzenvon 29 Departements — zur Wahlurne berufen
werden. Jeder Serie sind— außerdem einige der Cos-
lonien hinzugefügt, gvon denen am Z. Janr. Con-
stantine und La Martinique je einen Senator
wählen. Hierzu kommen ferner sechs Departements,
in denen sieben verstorbene Senatoren — zwei ge-
hörten dem Departement Saone et Loire zu —- zu
ersehen sind.

Ueber den französisclxtunesischen Ztvischenfatl be-
stätigt der ,,National«, -daß wegen desselben Ver-
handlungendmit dem Beh »von Tunis eingeleitet
worden seien. Das Blatt fügt hinzu, bevor die
französifche Regierung in dieser Angelegenheit Stel-
lung nehme, müsse eine eingehende Untersuchung
derselbens stattfinden. Die Regierung werde ihre
Rechte UND den Einfluß Frankreichs intact erhalten,
sie wolle indessenkeinerlei Modisicatio n
der« politischen Stellung Frank -

reichs im Mittelmeere herbeiführen.
· JsAus Kouftantinopel liegen noch immer keine
directen Nachrichten über die Gährung daselbst vor;
nach Pester Berichten würde es in der türkischen
Hauptstadt schon sehr bunt zugehen; dieselben be-
stätigen übrigens, daß die Kaimösragn beziehungs-
weise das Sinken des Papiergeldes ins. Bodenlose,
die Ursache der Aufregung ist, welche dieses Maldte
niederen Bevblkerungsschichten ergriffen hat.

Privatnachrichten aus Djezre, dem Centralpunct
des rnefolidtamiskhen Aufstandes melden, daß diese
Bewegung trotz des Unterwerfungstelegraiiims«der
beiden Häupter der Jnsurrectiom Qsman und Nurh
Beh, eine sehr ernste, ausgebreitete und tiefgehende
sei, welche der Pforte lange und schwere Verlegen-
heiten bereiten dürste. Auch im n ö r d l i ch e n
A r·a b i e n besteht seit drei Monaten eine Erhe-
bung der Wahabitem zu deren Unterdrückung die
Regierung noch sehr wenig zu thun in der Lage
gewesen ist. Die türlischen Behörden und Truppen
in Nidjad, der Hauptstadt der Provinz, sind- .den
Anfständischen gewichen und befindet sich der größte
Theil des nördlichen Arabiens bereits im unbehin-
derten Besitze der Häuptlinge des Wahabiiens
stammeT ·

Vom afghanisrhen Kriegsschaar-inne wird aus
Caleutta vom 1. Janr. gemeldet, daß am» Dienstag
General R oszb e r t s mit einer kleinen Abtheilung
H a z a r p ir verlassen und in der Richtung von
Kbost Vorgehen sollte. Die bisherigen Versuche der
Afghanety in dem Districte von Khost eine Er-
hebung gegen die Engländer zu
Stande zu bringen, sind erfolglos gewesen. General
S t e w a r t (Quettah-Cotonne) hat den Weg durch
den Engpiiß von Gwojur nunmehr dermaßen in
Stand gesehn daß derselbe von der schweren Artillerie
pasiirt werden kann; der Vormarsch gegen
K a n d a h a r sollte am Dienstag sowohl auf dem
Wege durch den Gwojur-Paß, wie auf dem durch
den KjhojaksPaß beginnen. Nach zuverläfsigen Berich-
tens besteht die Besatzung von Kandahar aus drei
schwachen Negimentern ohne Articleriq das Gerücht,
daß von Herat aus»Verstärtungen nach Kandahar
abgeschickt worden seien, hat sich nicht bestätigt.
Den -,«,Dail-h Neids« wird aus P e s ch a w e r vom
J. Jana gemeldet, eine Bande aus dem Hochlande
habe die von den britischen Truppen verlassene Post«
tion, den K hh b e r sP a ß besetztz die Telegraphem
drähte zerschnitten und die Verbindung mitrAtimusjid
unterbrochen. Eine von Djamrud gegen diese
Bande abgesandte englische Truppencolonne habe die
Verbindung wieder hergestellt. ——- Der »Dailh Tele-
graph« läßt sich aus Jellälåbäd unterm I. Janr.
meiden, ··4· afghanische Regimenter seien in Folge
eines Streites mit Jacub Khan über den Sold
defertirt «

s Inland
: . Demut, 27. December. Nach einem von der
: Jiiufsifchen Wahrheit« wiedergegebenen Gerüchte soll
« der gegenwärtige Minister der Volisauf-

k kl ä r u n g, zugleich Ober-Moment am heiligen
: Shnod, Graf T o l st o i, beabsichtigem feinen Po-
. sten zu verlassen. Als feine Nachfolger follen fürc das Amt des Ministers der Volksaufklärung der
- Curator des Dorpatfchen Lehrbezirks, A. A. Ssas

"b u r o w , und für das Amt des Ober-Proeureurs
D am heiligen Shnod der. General K i r ej e w be-
; zeichnet werden. —- Jst hier gleich nur in der Form
c eines unverbürgten Gerüchtes das Scheiden des
- Chess unseres Lehrbezirks in Aussicht gestellt wor-
- den. -so drängt es uns doch schon auf diese Möglich-
, keit hin; nach der einen Seite unferem Bedauern,

nach der anderen Seite unferer ausriebtigen Freude
über diese Eventualität Ausdruck zu verleihen. Wer
verfolgt hat, mit wie« raftlosem Eifer der gegenwär-

tige Eurator auf dem ihm zugewiesenen Gebiete
thätig gewesen und wie er« es verstanden, vorhan-

;- dene Gegenfätze und Widersprüche auszugleichen«
s wird· sein angekündigtes Scheiden nur bedauern

können« Doch aber würde es uns auch zu nicht
geringer Genugthuunggereichew wenn gerade dieser
Mann an die Stelle des Grafen Tolstoi, welcher,
wie erwähnt, den Posten eines ObersProeureurs am
Svnod mit« dem eines Ministers der Volks-
aufklärung vereinigt, treten würde: wir sind der
Zuversicht, das; er, wie wenige Andere, den eigen-«
gearteten Verhältnissen unserer Provinzen Verständ-
nis; entgegentragen und, wie in seiner bisherigen

» Stellung, so auch ev. auf dem neuen hohen Posten
die Erweiterung wahrer Aufklärung und«Bildung
im Reiche auf das Dankenswerthesteförderu würde.

— Das Postdepartement wird, wie die St. Pet. Z.
erfährt, vonNeujahr« ab -in einigen Gouvernements
versuchsweise die Einrichtung treffen» daß die
Briefträger Postma rken allerAktmiks i eh fü h r e n , um solche dem eorrespo ndirenden
Publicum bequemer zugänglich zu machen. Von
Leuten, die auf dem Lande in einer gewissen Ent-
fernung von Postorten wohnen, wird diese Neue-
rang-gewiß mit Dank aufgenommen werden. Die

HBriefträger werden zur Plaeirung der Marken mit
. kleinen Ledertafchen versehen, die sie an seinem um

den Hals gehenden Riemen vorn auf der Brust zu
tragen haben. Sollte sich diese Einrichtung be-
währen, so würde sie auch in den übrigen Gouverne-
ments eingeführt werden. —- Wir können nur drin-
gend wünschem daß diese«Einrichtung auch in unseren
Provinzen Eingang fände.

— Dem am 28. v. Mts.· in Mannheim hin-ge-
fchiedenen Director des dortigen Ghmnasium, Fer-

: dinand C a s p ari, widmet einer seiner Rigaer
Freunde in dem »Rig. Stadtblf einen warmen

- Nachruf, welehent wir tust. das Nachstehende ent-
nehmen. Caspari war am S. Oetober1819 in

: Riga geboren und bezog, nachdem er das dortige
» GouvernementssGymnasium absolvirt hatte, im

Jahre 1839 die Universität Dokpatf auf welche: e:
sich mit Eifer und gutem Erfolge dem Studium der
Medicin widmete; Jm Jahre 1841 ereilte ihn ein

- Verhängnisz welches ihn zwang, seine Heimath für
immer zu verlassen. Anfangs in London, dann im
Elsaß lebend, siudirte er in der Folge in Heidelberg
Philologie Jm October 1845 trat erals Schul-

amts-Practicant in den badischen Staatsdienst. 25
Jahre wirkte er, erst als Praeticanh seit 1849 als
Professor am Ghmnasium «in Wertheim. Nur mit
Widerstreben nahm er 1870 den Ruf an, der ihn
als Director des Ghmnasium nach Mannheim führte.
Jn diesem neuen Berufe lastete eine große Arbeit
aus seinen Schultern und es gehörte die ganze
Energie feiner kräftigen Persönlichkeit dazu, unter so
manchem Drucke die Spannkraft des Geistes unge-
schwächt zu bewahren. Mehr als. die äußeren-zit-
chen der Anerkennung, der Zähringer Löwen-Orden,
die Ernennung zum Oberschulrath u. s. w., mußten
ihn die Früchte feiner Arbeit in der Schule selbst
erfreuen, die stch, seit er sie leitete, von Jahr zu
Jahr in ihren Leistungen wie in der Anerkennung
Seitens der Bürgerschaft gehoben hat. Was er
außerdem als Mitglied des Berwaltungsraths der
Töchterschule, des Großherzoglichen Instituts, als
Förderer so mancher gemeinnützigen Bestrebungen
geleistet hat, dessen werden sich die einzelnen Kreise
mit Dank und Bewunderung erinnern. —- Mitten
aus dem vollen Leben ist Caspari plötzlich durch
einen Schlagfluß dahingerafst worden. Die tiefge-
hende allgemeine Theilnahme, die sein Tod erweckte,
sprach sich in dem ungemein großartigen Gefolge
aus, das ihn zu Grabe geleitete.

— Das Project, die S ch n ä p s e (nicht zu
verwechseln mit dem Branntwein, der in den Bren-
nereien erzeugt wird) vom nächsten Jahre mit eine:
Zuschlag ssteuer zu belegen, soll, wie
bereits gemeldet, bestätigt worden sein. Die Zu.
schlagsaecise wird nach dem »Gutes« 1 Abt. per
Wedro Schnaps von jeder Stärke betragen. Schnaps
wird nur in Glasgefäßen von 1 Wedro bis Wo»
Wedro verkauft werden dürfen. Jede Flasche muß
eine «B a n d e r o l e haben, vermittelst derer die
Steuer erhoben wird. Abgesehen da von, werden die
Tracteuranstaltem Clubs, Busfets re. für das Neun,
bereits banderolirten Schnaps auszuschänken, eine
Zuschlags-Petentsteuer im Betrage von 700, 500,
und 350 Rbl., je nach der Größe des betreffenden
Orts, zu entrichten haben. — Die Folgen dieserneuen Besteuerung der Schnäpse lassen sich schwer
berechnen, doch pflegt jede Einengung des Getränke-
handels von Seiten det Händler neue, schwer vor-
auszusehende Listen und Ränke und von Seiten der
Fabricanten solche Mittel und Arten de·r Erzeugung
hervorzurufem die, ohne dem Gesetz direct zu wider-
sprechen, es doch paralysiren Wenn die Tracteure
in der That ihre Patente für Sehnapsverkauf so
theuer werden bezahlen müssen, ist anzunehmemdaß
sie nicht nur die Preise für jedes Glas Schnaps,
sondern auch für die Lebensmittel erhöhen werden.
Jn Anbetracht der ernsten Ungelegenheiten, die eine
Bertheuerung allläglicher Confumartikel · mit sich
bringt, kann man auch erwarten — und das wäre
das Beste —— daß die Mehrzahl der Tracteuse und
Busfets den Handel mit Schnäpfem die so ,ä«ftg
eine schädliche Beimischung haben, sganz ausgeben
und sich auf den Handel mit einfachem gereinigten
Kornbranntwein beschränken werden, der keiner Zu-
schlagssteuer unterliegt, gesetzlich 40 Grad halten und
in reinem Zustande verkauft werden muß.

— Wie das hier am Orte erscheinende estnifche
Wochenblath so wird in Zukunft auch der ,, P e r n o
Postimees«fortan inerweitertem For-
m a t e-erscheinen. »

In tiiga sind, wie dem ,,Nish. Wesinf zu ent-

gefaßt, wonach das Schuljahr an den höhe-
ren Lehranstalten mit dem Kalenderjahre in
Uebereinstiinmung gebracht werde, und die Jahres-
Semester von Neujahr bis Johannis, und von
Johannis bis Neujahr sich erstrecken. Diegroßeii
Sommerferien sollen nach Abschluß des ersten
JahressSemesters beginnen und etwa 6 Wochen
dauern) dagegen die ietzt üblichen Michaelisferien
fortfallenz Der Niagisirat zu Berlin hat über die
Sache verhandelt und eine Sub-Commisfion einge-
setzt. Im Magistrat wurde anerkannt, daß die
vorgeschlagene veränderte Theilung des Schuijahres
denEltern sehr zu Gute kommen würde( Wie
vetlautey beschästigt sich auch der preußische Entrag-

minister mit dieser Angelegenheit, wobei insbesondere
der Zusammenhang der Universitätsstudien mit dem
Ghmnasial- Unterrikht berücksichtigt werden soll.
Denn auch das Studienjahr an der Universität
müßte in entsprechender Weise verlegt und getheilt
werden, wenn nicht» die GhmnasiabAbiturientekx ein
ganzes Vierteljahr nach " absolvirtem Gymnasiab
Unterrichte verlieren sollen.

Aus der Universität L eipzig beiäust sich
die Anzahl der für das Wintersemester 1187811879
inscribirten Studirende auf 3061. Dazu kommen
noch 111, die zum Hören der Vorlesungen berechtigt
sind, ohne immatriculirt zu sein.

Die Universität H ei d e l b e rg zählt in
diesem Winterseinester insgesammt 551 Studirende,
wovonsz137 Badener,. 384 Nichtbadener sind; unter
letzteren befinden sich 129 Preußen. F r e i b u r g

-zähit 403 Studirende, wovon 176 Badeney 188
Nichibadenen unter letzteren 104 Preußen. Die
polytechnische Schule weist 518 Studirende auf, da-
runter 207 Badenen 311 Nichtbatener find.

Aus T ü b i n g e n wird gemeldet, daß der
Professor der Theologie Dr. Johannes Tpbiqg v,
B e ck dort am Morgen des 28. December im— Al-

ter von 74 Jahren aus diesem Leben geschieden ist.
Seine Anziehungslraft auf. diesptheologische Jugend
war seitJahrzehnten ungewöhnlich stark. Der Ruf
seiner originetlen Persönlichkeit und eigenartigen
Wirksamkeit zog Tausende nach Tiibingem ·Viele
hat er für ernstes und eifriges Studium der Theo-
logie begeistertund gewonnen. ’Auch als Schrift-
steller hat er eine· wirksame Thätigkeit entwickelt.
Seine-systematischen, exegetifchen und homiletifchen
Werke, die praktischen Belehrungen und Anweisun-
gen für Amt und Leben erfreuen sich weiter Ver-
breitungs

» giltbannigfattigee.
Ein unterirdischer Eichenwald

Ein Ergebnis; der geologischen Forschungem welche
von »dem königl. Landesgeologen Dr. Moesta aus
Marburg im verflossenen Sommer auf die« Gegend
von Rotenburg a. d. Fulda ausgedehnt wordensiny
erregt in dortiger Gegend allgemeine Aufmerksam-
keit und dürfte seiner Seltsamteit wegen auch weitere
Kreise interessiren. Von dem genannten Geoiogen
ist nämlich, wie die ,,Hess. M.-Ztg.« berichtet, fest-
geftellt worden, daß durch die dortige Ebene des
Fuldathales hin, in durchschnittlich 2—-3 Meter unter
der Oberfläche, ein Eichenwald begraben liegt, dessen
einstmalige Existenz einer weit zurückliegenden Zeit-
periode der Erdbildung angehört und von welchem
das bis zu annähernd jener Tiefe eingefurchte Bett
der Fulda zahlreiche Bäume blosgelegt hat. Den
Beobachtungen zufolge wird die Anzahl der Baum-
stämme in dem Flußbette auf der Strecke zwi-
schen Hersfeld und Melsungen allein auf 2-300
geschieht, so daß die zugehörige Thalebene noch min-
destens die zehnfache. Anzahl derselben eingebettet
enthalten wird. Das Holz dieser größtentheils noch
wohlerhaltenen Bäume ist durch den langen Ein-

fluß des Wassers durch und durch schwarz sgefätbt
worden; dabei befitzt dasselbe eine. außerordentliche
Feftigkeit und möchte sich als Material für Bild-
hauer und Kunsttischler vorzüglich eignen. Die
Größe derBaumftämme ist zum Theil wahrhastriesig
Ein dem Dorfe ·Baumbacb gegenüber aus dem Kies-
grunde deeFlusfes gehobener Stamm, welcher ge-
genwärtig von Bahnhof Rotenburg nach.Berlin·ver-
laden wird, um in dem dortigen geologifcben Lan-
desmusum ausgestellt zu werden, hat eine Länge von
18 Metern bei 1,50 Meter Durchmesser an dem un«
teren Ende nnd 0,80 Meter an der Spitzy so daß
dessen Jnhalt volle 18 Kubikmeter beträgt. Es sol-
len aber sogar noch größere Exemplare vorhanden
fein. Einige kleine von 80—-90 Centimter Durch-
meffer wurden auf der dortigen Herrenmühle zu
Brettern versägt, aus·denen, wie man sagt, der in
dem geologischen Landesmuseum für die Provinz
Heffen bestimmte Saal ausrnöblirt werden soll. Ob
diese Eichen der jetzt lebenden oder einer schon aus-
gestorbenen Art angehören, dürfte wohl fraglich sein,

i —F In Wi en» nehmen nach dem ,,Fremden-
blau« die Heirathe n seit1870 in anffallender
Art ab·, so daß sieh selbst für· die vom Bezirke
Wieden ausgeschriebenen Heirathsausstattungen keine
Bewerberinnen fanden. Mädchen waren genug da;
aber Bräutigame fehlten. Jm Jahre 1"877 fanden
5049 Trauungen Statt, d. i. um 3537 weniger als
1870. Nechnet man nach der Zahl der auf 1000
Einwohner treffenden Trauungem so hat Wien mit
7,25 die ungiinstigste Ziffer, während München und
Paris 9,06 und 9,07 aufweisen, Berlin dagegen hat
nicht weniger als 10,93. Gewiß trägt daran das
theure Leben in der österreichischen Großstadt seinen
Theil der Schuld; daß aber auch die jetzigen Zeit-
verhältnisfe, die im Gegenfatze zu dem Steigen aller
Preise fast durchgängig eine Herabminderung der
Erwerbeverhältnisse mit sicb brachten, zum Selteuers

werden der ehelichen Verbindung beitragen, ist wohl
keine Frage.

-— Die Stadt L ondon bedeckt ctvie uns
,Cornhill Magazine« mittheilt) fast 700 englische
Geviertmeilen Sie enthält mehr auf dem Lande
gebotene Einwohner, als die Grafschaften Devon
und Gloueester zusammen. (37 pCt. aller Londo-
ner sind nicht in London geboren) Auf jede vier
Minuten rechnet man eine Geburt, auf jede ·sechs
einen Todesfall. Die Stadt vermehrt sich täglich,
um 205 Personen, jährlich um 75,0(J0. Die Stra-
ßen haben die Länge vo n 7000 englischen Meilen;
jedes Jahr läßt 28 englische M eilen neuer Straßen
und 9000 neue Häuser entstehen. Im Londoner
Hafen befinden sich täglich 1000 Schiffe und 9000
Seeleute. Verhaftet werden jährlich 73,000 Perso-
nen. «·Fremde in London zählt man beträchtlich mehr
als 100,000. London hat mehr Katholiken als Rom, «

mehr Juden als Palästinm mehr Jrländer als Bel-
fast, mehr Schatten als Aberdeem mehr Welsehe als
Cardiff Alle Bierhäuser in eine Reihe gestellt wür-
den fich 62 englische Meilen entlang ausdehnen.
Alle Londoner Häuser in einer Reihe rvürden über
die Stadt York« hinausreichen; Böliig Hilflose giebt
es in London bis sizu der Anzahl, daß jedes Haus
von Brighton mit ihnen besetzt werden könnte. Mit

Verwunderung werden die Kenner der englischen
Sonntagsruhe vernehmen, daß dennoch jeden Sonn-
tag Verlaufsläden in einer Länge von 60 englischen
Meilen offen stehen. ·

-— In einer neulichen Versammlung von Lon-
doner Droschlenlutschern wurden einige
interessante Facta mitgetheilt. "Jn London giebt es
nicht weniger als 13,900 Droschkenlutschen darun-
ter einige, die einst Advocatem Geistliche und Aerzte
gewesen sind; einer hat sogar den Anspruch auf
den Titel ,Mylord«. . » . .
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Hjennjt die Anzeigkz dass unser Landsmann « d

. GMI um Emmmåm Stadt. mal.
am 23. Deo. a» c. verschieden ist. · » . v

Zur Beerdigungsfeier am Donnerstag den 28. d. 1 Uhr Mittags in der Universitatskjrche

und Ueberführuug der Leiche Zum Bahnhof ladet ein
«« u -

» sDexsd Convent der« Beten-ja.

.cllkpst, den 27. December 1878. -
»
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« Allen xverwandten und Freunden« die Mittheilung, dass uns heute am· Sonnabend unser

inniggelfebkes Töchterehen V « ·

nach kurzem schweren Leiden durch den Tod entrissen worden. .. « « . «

W r Asemmuier Meridians.
« » sz Drum« Serchio-n, Hex-». FHMFHM

Kurs-Ists, den 23. December 1878. · - »



nehmen, am 19. d. Mts. im dortigen K r i e g s·
ho sp it al aus den temporären kiriegshospitälern
240 K r«a n k e angelangt. Dieselben sind bei
ihrem Eintreffen ebenso freudig begrüßt und be«
wirthet worden, wie Diejenigen, welche zur Zeit
des Krieges zur Verpflegung nach Riga transportirt
wurden. - .»

Flur« Jilitan wird in Präcisirung der auch von
uns nach der Z. f. St. u. Ld. wiedergegebenen
Nachricht über die von dem Landtage beschlossene
ReformiCommission der St. Pet. Z.
nachstehende Fassung, in welcher die Niedersetzung
dieser Commission beliebtworden, mitgetheiln Die-
selbe lautet: ,,Der Landtag empfiehlt dem Lande,
eine Commission niederzusetzem die bestehen soll:
aus dem RitterschastssComits und fünf im Lande
gewählten Commissarien Diese Commisston soll
ein Reform-Project zur Regelung der wirthschaftlis
chen Verhältnisse ausarbeiten und dem Lande zur
Beschlußfassung vorlegen.«

St. Zielet-barg, 24. Decbr. Eine Reihe bedeut-
samer innerer Fragen hat das Reich unmittelbar
vor den Weihnachtstagen beschäftigt. Jnsonderheit
waresdieThätigkeit derLandschaf-ts-
Versammlungen, welche. die allgemeine
Aufmerksamkeit auf sitt) lenkte und« unter den Be-
schlüssen drr verschiedenen Versammlungen ist es
wiederum besonders der von« der C h a r k o w t-
schen Landfchafh welcher allenthalben und nament-
lich auch in der Residenz, lebhaft erörtert wird. Die
Charkowsche Gouv.-,3cg. veröffentlicht freilich nur
einen kurzen Bericht über die bezügliche, am 14. d.
Mts. stattgehabte Sitzung der« Charkowschen Gou-
vernementsdsandschaftsversammlung, inwelcher die
A n t w o rt a us die anläßlich der revoiutionären
Propaganda erlassene K u n d g e b u n g d e r R e-
gier u n g berathen wurde, die von einem der
Deputirten der Versammlung vorgelegt und von
dieser angenommen. worden war. Dem ofsiciellen
Berichte zufolge wandte sich der Präfidirende mit
folgendem Antrage an die Versammlung: ,,Gestern
ist ein Memoire des Deputirten Gordåjenkm be-
treffend das Regierungs-Communiquö über die ver·
brecherische Propaganda verlesen und von der Ver.
sammlung gntgeheißen worden. Es wurde beschlossen,
dieses Memoire der Regierung Namens der Gouv.-
Landschastsversammiung vorzustellen. Aber das
Memoire ist ziemlich lang und einige Ausdrücke in
demselben können, obgleich sehr treffend und sachlich,
im officiellen Verkehr mit der hohen Regierung
inopportun erscheinen. Erachtet es in Anbetracht
dessen die Versammlung nicht für nothwendig, bei
Vorstellung des von ihr gebilligten Memoires, in
einer auf das RegierungssCommunique nur den
kurzen Jnhalt des ersteren nebst feinen Motiven
darzulegen P« Die hierauf eröffnete Debatte be-
wegte sich theils um die Frage, ob das Memoire
in unberänderter Gestalt oder in verkürzter Form
der Regierung vorzustellen, theils darum, ob die
neue Redaetion dem Verfasser des Memoires, oder
einer Redactions-Commisston zu übertragen sei.
Nachdem sich der-Autor, He. Gordeijenkm zur Ueber-
nahme der Reduktion einer verkürzten Adresse bereit
erklärt, faßte die-Versammlung auf Antrag des
Präsidirenden folgenden Beschluß: »denn Gomi-
jenko, in Anbetracht der von ihm erklärten Bereit-
willigkeitx zu ersuchen, die Arbeit zu übernehmen,
in kurzem Jnhalt die Gedanken wiederzugeben, die
in. seinem ausführlichen, von der Versammlung ge.
billigten Memoire enthalten sind, so zwar, daß der
neu zusammengestellte kurze Auszug aus demselben
als Antwort der Landschaftsversammlung auf den
anläßlich der revolutionären Propaganda erlassenen
Aufruf der Regierung an alle Stände des Reichs
zu gelten habe. Der erwähnten Antwort lst das
von Hm. Gordejenko der GouvernaLandschaftsvers
sammlung vorgestellte Memoire beizufügen« — Der
,,Golos« widmet dieser Angelegenheit einen längeren
Leitartikel Vor Allem rühmt er es der Charkower
Landschaftsversammlung nach, daß sie gegenüber den
zahllosen theoretischen Erörterungen über diesen
Gegenstand zuerst sich auf den praktischen Boden
gestellt habe. »Leider,« schreibt u. A. »dasBlatt,
sind wir nicht im Stande, Näheres über diese Ant-
wort mitzutheilen Aber schon der bloße Versuch,
sich dem Communique gegenüber auf formalen Boden
zu stellen, muß beglückwünfcbtwerdem Anderer-
seits bürgt der Umstand, daß die Versammlung den
Antrageeinstimmig angenommen hat, dafür, daß die
Antwortsihrift volle Aufmerksamkeit verdient. Auch
die Persönlichkeit des Verfassers derselben, des Hin.
Gord6jenko, spricht für den Werth der einstimmig
angenommenen Adresse .. Mit Ungeduld sehen wir
der Veröffentlichung der Adresse entgegen. — Wenn
die Gesellschaft mit ihren Aeußerungen an die
Oesfentlichkeit tritt, tann stehtks die Jugend klar
ein, daß ihre erste und heiiigste Pflicht darin be-
steht — zu lernen und sich für die öffent-
lich e T h ä t i g k e it vorzubereiten. So wird
denn« die Kundgebung der- Charkowschen Land-
scbaft auch nach dieser Seite hin ihren Nutzen
bringen«« -

— Endlich scheinen sich bessere Verhältnsisse an
der St. Petersburger Börse anbahnen
zu wollen: die Wechselrourse beginnen, sich stetig zu
erholen. Wie die Ursache des jüngsten Rückganges
derselben namhafte Käufe zur Deckung von auslän-
dischen Forderungen und von Couponszahlungen

waren, so hat nach dem St. Bei. Her. jetzt das
Auihören dieser Käuse unter gleichzeitigem vermehr-
tem Angebot von Tratten und Halbimperialem die
durch Eingang von am 1. Januar in. St.) flüssig
gewordenen Metallcoupons geschaffen wurden, eine
namhaste Erholung »der Wechselcourse bewirkt, die
in demselben Verhältniß wachsen dürfte, als der I.
Januar (a. St.), resp. der Termin neuer bedeutender
Eingänge für fällig werdende Metallcoupons heran-
naht. —- ,8u bemerken ist ferner, daß, nachdem der
Jmport seinen Bedarf in der ersten Hälfte des
December-Monats gedeckt hat, ein weiteres größeres
Bedürfniß für Devisen nicht in Aussicht steht, im
Gegentheil aber zu registriren ist, daß bereits Mitte
Januar neuerdings ExpornTratten austreten dürften,
wie dies stets in den Wintermonaten, wo Getreide
mit Anzahlung gekauft wird, der Fall ist. — Freilich
darf nicht übersehen werden, daß ebenso wie die
jüngst publieirte Bilanz der Staatsbanh auch ·die
beiden weiteren in diesem Monat abgeschlossenen
Wochenausweise der Staatsbank eine Vermehrung
des Papiergeldumlaufes ausweisen dürften, iia die
Geldanforderungen der Provinz gegen Jahresschluß
stets sehr bedeutende sind und die Staatsbank dies-
mal keine anderen Resfourren zur Deckung der
Geldanforderungen hat, als die Emission neuer
Roten. ·

— Die Nachricht einiger Residenzblättey daß
die Studien inder Mediroschirun
g i fch e n A k a d e m i e wieder ihren regelmäßik
gen Gang gehen, wird von der »Rusf. Wahrhf
dahin zurechtgestellh daū die Vorlesungen am 4.
December eingestellt worden und die Studirenden
seitdem dieselben nicht wieder besucht hätten. Das-
selbe ließe sich auch von den praktischen Uebungen,
z. B. von. denen des Professors Gruber, fegen.
Früher wären dieselben selbst während des Eis.-
ganges nicht unterbrochen worden. Gegenwärtig ist
eine Erklärung des Chefs der Akademie über die
Einstellung der Vorlesungen während der Feiertage
ausgehängt. Wie vermutet, wird infolge eines Ge-
suchs der Professoren die Sitzung einer Commission
stattfinden, welche aus Mitgliedern der Eommiision
für die Verwaltungsangelegenheiten der Akademie
und aus Piofessoren bestehen würde, um die Frage
über den regelmäßigen Besuch der Vorlesungen durch
die Studirenden zu besprechen. Die Winterferien
dauern bis zum 8.· Januar.

—- Der russ. Most. Ztg. entnimmt das gleich-
namige deutsche Blatt, daß der Generalgouverneur
von Moskau, Fürst Dolgornkow szam U. d. Mts.,
als Präsident des Hauptcomitö für Sarnmlungen
zurBeschaffungeinerfreiwilligen Flotte,
von den in letzter Zeit wieder eingelaufenen Spen-
den Sr. Kais. Hob. dem Großfürsten Thronfolger
die Summe von 200,000 Rot. übermittelte, was
mit den früher schon abgesandtewPosten eine
Summe von 2,200,000 RbL beträgt. »

Aus Tiflis wird zu dem eigenthümlichen V e r-
hältnisse, in welchem hie und da in der
Provinz die Presse zu den Eensoren
steht, ein überaus charakteristischer Fall berichtet, der
in einem Proresse zu Tage getreten, welcher unlängsi
in Tislis zur Verhandlung gekommen und in dem
der Redakteur des in Tiflis erscheinenden »Obsor«,»
Nikoladsh eingeklagt war, von der Censur gestrirhene
Artikel veröffentlicht zu haben. Der Censor machte,
wie wir im St. Ver. Her. lesen, vor Gericht« fol-«
gende Aussage: ,,Das Feuilleton wurde gestrichen,
ich schickte den CensuvBogen in die Thpographie der
Zeitung und legte mich schlafen. Um drei Uhr
Morgens wurde ich durch das Läutender Glocke an
der Hausthür erschreckt« Jch begab mich auf den
Balcon und fragte, » wer da fei. Es erwies sich,
daß vor meiner Thür Herr Nikoladse stand, welcher«
Einlaß begehrte und mich fragte, aus welchbenGründen ich den FeuilletowArtikel gestrichen ha e.
Jch antwortete ihm, ich hätte wahrscheinlich dafür
meine Gründe gehabt; augenblicklich wolle ich keine
Erklärungen abgeben, er möge sich an das Censurs
Comitö wenden. Herr Nikoladse bestand in einem
schroffen und groben Tone darauf, daß ich ihm so-
fort eine Erklärung abgeben solle. Unsere Unter-

redung währte eine volle Viertelstunde. Jch stand
auf dem« Patron, er unten auf der Straße. Jch
erklärte ihm endlich, daß ich ihn nicht empfangen
würde und ging in's Zimmer. Herr Nikoladse rief
mir nach, er würde mich zwingen, ihn anzuhören!
Als ich mein Zimmer betrat, sing er so heftig zu
ktingeln an, daß die Klingelfchnur riß. An allen
Fenstern erschienen Leute, welche offenbar glaubten,
ich sei von Räubern überfallen. Jch sah mich ge-
nöthigt, wieder auf den Balron zu gehen und Herrn
Nikoladse zu erklären, daß ich ihn nicht empfangen
könne, daß ich ihn nicht empfangen würde, da er zu
aufgeregt sei. Er antwortete mir: Beunruhigen
Sie sich nicht, ich werde ruhig fein. Da öffnete ich
ihm die Thier. Herr Nikoladse bat um ein Glas
Wasser, um sich zu beruhigen und fing an, mit mir
das Feuilleton durchzusehen. Er war dabei so aus-
fahrend gegen mich, daß ich gezwungen war, den
Druck des Feuilletons nach einigen ausgeführten
Veränderungen zu gestatten. N u r d i e G ew alt
zwang mich dazu, den Druck zu ge«-
st a t t e n. « .

Zins Tobolsa bringt die ,,Neue Zeit« über die
esinischen und finnifchen Ansiedler
in Sibirien folgende Mittheilung. Als Hasfort

GeneraPGouverneur von Sibirien war, wies er
im Jelanskischen Bezirk den nach Sibirien verbann-
ten Esten und Finnen einAreal von 29,511 Dessja-
tinen an nndsuchte dieselben dort zu rolonisiren.
Es wurden für die Verbannten Eolonien angelegt,
welche dieselben nach den Städten in ihrer früheren
Heimath Niga, Reval, Narva und Helsingfors
nannten. Nach den officiellen Listen zählten die
Ansiedelungen in der letzten Zeit 2056 Einwohner,
in Wirklichkeit sind jedoch, wie sder Correspondent
des Eingangs genannten Blattes wissen will, nnr
etwa 565 Personen vorhanden; die Uebrigen führen
ein Vagabondenleben —- Auch die in den Colonien
zurückgebliebenen Verbannten sind trotz aller Be«
rnühnngen des dortigen lutherischen Predigers nicht
zu einem arbeitsarnen Leben zu bewegen. Sie sind
moralisch bereits so tief gesunken, »daß sie unlängst
sogar ihr.en Predigeküberfallen und denselben be-
raubt haben. Selbst die Beamten wagen sich nur
ungern ohne die nöthige Begleitung in diese Dörfen

Literatur, Misseusrhast nnd Kunst.
Jm Verlage von J. D e u h n e r in Riga, der sich

durch die Ausgabe zahlreicher inländischer Romane
und Novellen in diesem Jahre verdient gemacht hat,
sind, wie die Nigaer Blätter melden, soeben zwei
neue Schriften ans diesem Bereiche erschienen. Es
sind die Gedicbte von Andreas Ascharin,

dem bekannten Uebersetzer Puschkims und Ler-
montow’s und Jiriegs - und Reisebils
«der aus Europa und Asien von dem statt.
Hugo von Eltz -— eine in wenig veränderter
Form abgedruckte Sammlung von Briefen, welche
der Verfasser, der sich zur Zeit des russischnürkischen
Krieges in Begleitung des Chef-Arztes der kankasi-
schen Abtheilung des Rothen Kreuzes auf den;
Krtegsfchanplatze befand, bereits in der« ,,Neuen
Dörptscben Zeitung« veröffentlicht hat. i

« züiiannigsaltigrn
Aus den Kreisen der polytecbnischen Hort)-

schule Niga’s wird in der Illig. Z. ein Ausruf zu
Sammlungen Behufs Errichtung eines. Grab«-
dentmals für den verstorbenen Director des
Polhtechniknm Professor Dr. Na nsck erlassen. Zu
dem angegebenen Zwecke ist eine Summe ca. 400
Rbl. erforderlich. -

. —- Der ·,,Verein der deutsche-n Eisenbahn-Ver-
waltungen« hat in einem Preisausschreiben zu einer
Arbeit über die in Folge der ungünstigen Lage des
Etsenbahnwesens schon öfters in Aussicht genommene
Abschaffung der ersten Wagenclafse
aufgefordert. Es sollen danach drei Classen behal-
ten werden, von welchen die erste gepolsterte, die

zweite ungepolsterte die dritte keine Sttzeerhalten
soll. l
i—- Adeiina Pa tti und sNicolini werden dem-

nächst in Leipzig ein Conrert veransialten und dann
in Dresden gastiren, wo sie für 10,000 Francs pro
Abend singen. «

N e u e f! e P zo ff.
Irrlitr s. Januar (22. December) Laut Nach-

richten aus Madrid erhält die Regierung von allen
Seiten Adressen mit Tausenden von Unterszschriftem
worin die Bitte ausgesprochen wird, sich bei dem
Könige für die Begnadtgnng des Attentäters Oliva
h Moucasi zu verwenden. Die Hofvartei hat sich
dies zu Nntze gemacht und den König beeinflußt.
Der König hat die Cortes aufgelöst) den Jnstizmd
nister entlassen und an seine Stelle Alvares Bagn-
loa ernannt.

»Juki-barg, Z. Janr. (22. DeebrJ Nach einer
Meldung der ,,Angsb. Allg. Z« hat der König den-
OberconsiftoriabPrästdenten Dr. v. Harleß seiner
geschwächten Gesundheit wegen in den Nnhestand
versetzt nnd den zweiten geistlichen Rath des prote-
stantischen Oberconststorium, Dr. Johann Mathias
Meyer, zum ObereonsistorialsPräftdenten ernannt. »

Wien, 4. Januar (23. Deeember). Der »Po-
litifÆn Correspondenf wird ans Konstantinopel
vom Z. Januar gemeldet: Die im rufsischen
BotschaftsaHotel fortgesetzten Verhandlungen über
den rnssischaürkischen Friedensvertrag nehmen einen
günstigen Verlauf, so daß gegründete Hoffnung auf
einen baldigen befriedigenden Abschluß ist. Nach
einer verbürgten Aeußernng Karatheodori Paschas
hat der russische Botschafter Fürst Lobanow-No-
stowski bei Erösfnung der Verhandlungen den un-
mittelbaren Beginn nnd die theilweise Räumung
des türkifchen Gebiets gleich nach Unterzeichnung
des Friedensvertrages in Aussicht gestellt.

London, Z. Jan. (22. DecebrJ tOsficiellJ Der
Vali Mnhamed hat an General Roberts ein Schrei-
ben gerichtet, tvorin er seine Dienste anbietet und
mittheilt, Jacnb Khan, welcher zu entkommen suche»
werde bewacht. Der Emir ist nach St. Petersburg
gegangen. .

London, 4. Januar (23.December). Der »Staa-
dard« meidet ans Khost vom Z. Januar: Eine Ab-
theilung der Truppen des General Roberts ist ohne
Widerstand in Khost eingerückt Die Eingeborenen
sind unfreundlich und verweigern die Verpflegung
der Trauben. « -

London, 4. Januar (23. Deeemberx Hier ist
die Nachricht eingetroffen, daß Schir Ali sich an
Rnßland mit der Bitte um Vermittelung« beim Ab«
schluß eines Ftiedensvertrages zwischen Afghanistan

und England gewandt habe. Die englische Regie
rung telegraphirte sofort nach Eingang dieser Nach-
richt an den Vicelönig von Indien, er solle nach der
Einnahme von Kandahar die militäkischen Opera«
tionen einstellen und die Herstellung einer englisch-
afghanischen Grenzlinie mit Einschluß des süd-
lichen Thalabhanges bis Jellalabad verlangen.

England verhandelt mit der Türkei über die
definitive Abtretung der Jnsel Chpern; die hohe
Pforte fordert drei Millionen englische Pfund.

Paris, 4.»Januar (23. December). Nach hier
eingetroffenen Mittheilungen hat der Großvezir
Kheireddin Pascha sich im Namen des· Sultans an
den Beh von Tunis mit der Bitte- gewandt, der
französischen Regierung in dem wegen Uebertretung
des Contraetes des Grafen Sauch zwischen Frank-
reich und Tunis entstandenen Streite nachzugehen.

Paris, 5. Januar (24. December). Bisher sind
58 Senatorenwahlen bekannt; davon gewannen die
Nepublicaner 33. Unter den wiedergervählien Con-
servativen befinden sich: Canrobeth Des-ehre, Espe-
nille, Montgolfiey Dutreih Belcasteh Behic, Pouri
cet und Meanx. Unter den gewählten Repnblicas
nern befindet sich auch der Botschafter Fournier in
Konstantinopei. —

Womit, 4. Januar Es. December) Die Hin-
richtung Moncasks erfolgte heute früh um 82 Uhr.
Eine große Voiksmenge wohnte derselben bei und
herrschte die größte Ruhe und Ordnueg.

«H.onstantiuoprl, b. Januar l24. December) Su-
leiman Pascha wurde zu lebenslänglicher Verban-
nungund Degradation verurtheilt. i—- Nußland zö-
gert mit der Räumung bis zur Regelung der Ange-
legenheit betreffs Podgoritzm Die türktschen Com-
missare sind nach Montenegro abgegangen.

Camilla, BI- (19.) December. (Officiell.) Major
Ghoeau U) in Nortskalansd (?) berichtet nach Dur-
bar, daß ihm der Emir am 10. December eröffnet
habe, Angesichts des durch den Verlust von Ali«
musjid und « Pein-at ershüsterten Vertrauens in
seine Truppen halte er westeren Widerstand für un-
khunlichund sei erentschlossew bei Rußland Schuh
zu suchen und die Angelegenheit einem europäischen
Congreß zu »unterbreiten. Jacub Khan wurde an
demselben Tage freigelassen; gleichzeitig wurde ihm
der Eid abgenommen, nach den Anweisungen des
Emirs zu handeln. Am 13. December verließ der
Emir sehnt, nachdem er vorher sein in 70 Lacl
Rupien » bestehendes Privatvermbgen ins Ausland
geschickt hatte. «» » .

T e l e g r er m m e
der Jnterm TelegraphensAgentntz

· London, Dienstag, 7. Januar (26.»Decbr.).JDem
Londoner Bureau des ,,Newhork Herab« wird ans
Taschkent vom 5. Januar berichtet: General Nasgo-
noff —- meldet der Generabcsiouverneur Kauffmann
—- verliesz Kahn! mit dem EmitzSchir Ali, dessen
Truppen an der Grenze des Landes stehen. General-
Gouverneur Kauffmann telegraphirte um Jnstructionen
bezüglich der Aufnahme des Emirs, befindet sich
doch bis heute noch ohne Antwort.

Nattern ans den Itirihenliiittsrrn Hotarus.
St. Joharrrrisgemeindr. Gestorbem des GutsbesiherssF. Post Sohn Carl, IV, Jahr alt, der dim. Ptajor und

Ritter Johann Renatus Ernst von Wnlf, Glis-z Jahr alt,
desstkaufmanns Th- Reinwald Sohn Georg Richard, 3
Monat alt, per Buchbindergeselle Friedrich Alexander
Crdmanm 50 saht alt.

St. Marienkirchrn « G estorben: des Buchdruckeks K. A.
Bruder Tochter-Ade« Wilhelmine Sopgie Kathariny 4
Jahr alt; des Schuhntachers D. Sarth Ehefrau, Marie
slsahr alt; des Schneiders J. L. Kurs Tochter ErnestineLinn Rosalie, 272 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getaufte des Carl Weste Toch-ter Minna tdelene, des Johann Karro Sohn Adalbert,
des Ado Masingr Tochter Amaiie Helena Christiny des
Töno Riitsev « ochter Jda Johanna. Proclamirtg
Michel Alba mit Louise Grünbachj Gesto then: des
Jaan Adamson Sohn— Alexander Johannes, M« Jahr
alt, Hindrik Tamm, 51 Jahr alt.

Handeln— nnd Yiörsrn-1llacltricirtkn.
hinzu, W. December. Seit vorgestern anhaltender leichterFrost von 2 Grad hat diedirrch das vorausgegangene Thau-

wetter anfgelöste Schneedeckq namentlich auf der Dünn, egalissitt, so daß Fußgänger dieselbe bequemer passiren können. Für
Equipagen bietet die Eisdecke noch keine genügende Sicherheit.Ein leichter Schneefall hat auch die Landwege wieder fürSchlitten einigermaßen fahrbar gemacht. Der Schifssverkehrab Bolderaa und Mühigraben hat durch diesen neuen Tempera-
turwechsel keine Unterbrechung erlitten. An der Zahl Von 3000
eirigekommenen Schiffen fehlt nur noch ein Schiff, das un-
zweifelhaft in den nächsten Tagen. eintreffen wird. Ausge-
gangen find bis heute 3016 Schiffe. An unserer s,Producten-
börse macht sich der tsinsiuß der ausländischen und bevorstehen-
den hiesigen Feiertage selbstverständlich geltend. Von beach-

tenswerthen Umsähen am Getreidernarkte ha en wir daher
wenig zu meiden. Ungedörrter 120 pfiindiger Roggen
wurden Kleinigteiten auf Frühjahrslieferung zu 82 Kop. vro
Pud gcmacht; Käufek sind zurückhaltend Dieselbe Waare
wird auf Februar zu 80 Kop., auf April zu 82 Floh. ange
boten. Hafer wurden Kleinigkeiten zur Completirung in-loco zn»77 Kop- gemacht und bleibt auf Februar zu 75 Kost»auf April zu 77 tkop angetragem Gedörrter Ha nfsam en,
zu 127 Kov pro Pud ungetragen, würde vielleicht zu 126 Kop.
Käufer finden· Bucbweizengrühh in loco ohne Nach«frage, bleibt auf Frühjahrslieferung alle drei Sorten durch-scbnrttlich, zu 118Kop. pro Pud angebotemSäeleinsamen
sind bis heute ca. 175,000 Tonnen zugeführt nnd davon«
144,000 Tonnen verfchifft worden. Weitere Umsähe haben· in
diesem Artikel nicht stattgefunden und bleibt derselbe zu 10 bis
11 Rbl., nach Qualität, pro Tonne willig angeboten. ,

·
Conrrbericht .

Rrg a er B b r se, 22. December 1878.
— Gem. Vers. Kauf.574 Orient-Anleihe 1877 . . .

— 925 923du«, ,, 1878 ou, or;se; Lan. Pfarrer-nie, unrein-v. .
. .« — 102 im;M« « » unkündb. s. . .

—- — · —

II( ,, ,, unkündh .
. .

—- , — —

456 EstL Pfandbriefr. tündtn . . . .
—- — —

Baltische EisenbssActienå 125s . . .
—- 100 IshRing-Dauer. Enkelin-Aktien . . .
—-— 97 as«

Für· die Nedaction verantwortlicht
Dr. E· Mattresew Anna. A. Hasselblatts
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·
··

· - «. · vekznjassx du«-h z» Si, zkgawene
. · Tiefbetrübt machen. wir allen Tlreunden und« Bekannten die

, l e, a· · « O · Aulkorderungen und ermuntert diircli
mztzjeeigsz dass Insekt; Mutter

·· · · d· »· · · . · · · ·· . · l · . · . Fig? Iåzsxollädgezäotåsuclliåilisexiireäeåhirckösägt
-«

··
· In unserm Verlag-e sind erschienen und in» allen Buch— sjgsszazsätssegJYJFFZFZJJIESUFT »«

ispilrn Alter von 76 Jahren« ·-a1n··ers·ten· Weihlnacliltstagz Morgens « handlungen vorräthigsr · « - - - "·«

l u1»i·i1·2d Uhiytdiirch einen plötzlichen Tod, aus diesem Leben ge· s. « N .· « v i ds« W« H« is '

»· - » » · « ·— »

· durch einen Beitrag .zu wqhlthätigen
F; -Die Beerdigung der theiiren Entschlafenen Andet I« reitag, F - « L G F V · Zwecken zu vermitteln. Der Betrag

den 29. Decbr., präcise 1 Uhr, vom sterbehause aus —— Steinen» . l· » O) s0ll Zur« litstsekstkttzttus Cl· stic-
Haus Reinhold — statt. ««

» ·-—· « Eiegant gebunden 40 Kop. sigeud ikismeusclidtttvfksetis««;· - i . · .
. . -·- A. · »

- -

»

· ·

» - ver-wen et werden un wer en die
«« Only-at« N· Dei-«« Bis« · Die 2terh«abe«9«« Allkfhiiilizelk ZcciilzkxezllkxsliicfiliszsellizpnlsliqinFtiisvraligliiilelllierviletnigen en ropäis kespk Anme1duago’ll. Yo« Ziel« Ko«

schen liegenden. Clironologie denlcvviirdigersegebenlieiten aus d. rings. daaszlon und Bxpedltlclzll dieses El«
JDie YJckk-gi.k« kzkiidikciidcik lsjisnllz spukt« dcc gsucgckslllysfc Gcsclijclidte..- Verzeichniss von Münzen, Maasse-i und Gar-richten· Aus— ellcgskgcllgsll0lllll1sll« Ists all! Abend

Si» iiiss E»-iss»i3sk.ix V« s u«- »Ist-M« is» ssi Des— Instit: .s.-;::.«.s»s.: . t«;s.;i:««»«:;»3å«2sz:«"s:3:::2"k-«;2«.Iri.tät
DIE; Pl« D«;"sil"-.LE"«lll’t« 28;3««"««« 970888 Fsslsllsdkstellttvg I.Hiigcdgiixkxk«:.:.«s-«ET: iiiss vsssssisiiiiissldss siissiiissss N«-

oTpcU den . Rtecclelllkirllllcljlilly « in 4 Äblhellun«gen. « -l««" . ? sen— und Häuser verzeicli iijss nebst Plan der »sta(j.t;. Dorpatx «: VI! enthalten. - ·
«

-
«.

« - A « «" ei Ukx . .
« s . » « - » """7——··"«·—·«"·"·""""··""·"7"40lx»». ». Compmttsliaseussck 1879 Wltkikkljlt lzilN It.

s er Herr Ocudireudc ». et) von Ygpsxopz xjmizzzdjg Hzzikkz ·»··»- l ». k- Pi ,
· H) R ·

Guzlowski hat» die Universität Ost-»· jszdk arm. Hain.wekkelqtekeisp ·

a« lppe g9«08en Do «0ll«
d Die·resp. Hirn-Interessenten wer—-

l ssql - · · ·«

I)
L» ·en eisucht, ihre Giiobuchelchen zum

U i« «
-- — — .

.. . - I — « Lweck der Collationirung mit denDVVPTD de« W« December 1878 - . Alle MCICIUSZUI Welche For· f P - I( Büchern der Bank und Eintra un»

. - RECWV Ylcllkowk « « . Clckllngcu a« Mc vekclnscassc «. « Ali-U appe Wogen s'
0p«

g der« geckenvvartis fallicsen Zinsengspåe
Nks 1174 SlellU Secrs F· TNUHCVCY i«l«1«äl)ell« Wektlell eksllclll lllke Eeclls .s« O « , V testensobis zum« 30 ljecember c 12

Der Herr · Ptndltctldc aAngllli ggqggij m] Laufs kszqgqs Monats, . · ais-DIE F Uhr Mittags bei der Gasse der lzank
Mskcklisl h« dle Untversitat Vet- lieim cassierek sinnreiche-i. l —-..-.—.—-——F«——.«..-—.. OJJHFJFZUWFJY lasse«

Tal-EN- d Z— D » b 187832 «· « » . Dei· Was-Statius. . lfläslätgsss De» Direktoren-pp.
« orpat en 2

.· ecem er · Tl l « .-«--·« .;·:- c l Alte«« » Rats: Mkykkiip.szsp;lStclletrlllexmtttetnngoEurem! O i d VHHHFWUIÆII Pleskaiier Sommers-dank
Mk. 1«I79. SlcllM ··S·cck·- F. «« « H« «· luk Dlenst2oten«

.
« Reise· am! Eisenbahn· S · « « vol-Pater Finale.

··

EVEN! IYHEH « » · · . lachen« M THE-DREI.- kksjlnsosw VVir übernehmen die vcksiss
-Qe Stuhenmagde,· Gurtnen Kletenauffehen . empfiehlt-- A T. l» I » By, d · cljleklltlg 3·c3«cI1Am01-ki-

··

·
··

·· » · d · ·· . · · · ·« · sllxchlkclchtkksz Klltschcb l Schlkllckd · « Ewx FWYOUHL i lli Un Hallo-l· der. Prämie» , Anleihe»O» E«f""""9l es § « -V«»V9". . I « «« «Lch"« : ·
,

O? c. lLands-justusFtllcllHliitlllldlinle I. und i1. Emissiou e 501c0p. pkoEngl! Vckflät Yxkllhshcsklkfslltlntfllllgck· O « ekhjelt soeben und» Billet.orn g W eilen e Im Inn: W i) innen, jener. · · — . « l -—-————-·———————-——————

sichtlich seines· gestiftetön ,,Armen- «DieustuiuiiipInstitut »Et'ptksk.«s· - W o l IHCIFZJHUMZM · .«..".«·l.l".·..·..
DIE viiisitiiiiiiuiicVerwaltung zur öffeutliszchcnkKefuszitx Ost:

ni÷, daßiu ,dies·et·u Jahre zur« Ver- » · . — l - · » · gegendjeAmokkjsqkloss
thelluns Zekommeni · «.

. , «» « R · · « « · ·
« I . «— der PrktmieikAnleihen l. und

l) ein-den Bruder des Verstorbenen - «; «. . - » «— " «. s» . .

d« - - » - · — , » . . . 2. Emission a 50 Kop. perte ihm testankeutlich bestimmte H .. » -.sz·z, B.u «. .

»Leibrente im Betrage Nu· -K» · - I · sz·.····».»Y. . i et übernimmt im Auftiiigec so« »..·
- - -

800 —- H - - ncmakd Friedrich.2)··an die Kinder feines »»

· . « . ausksst speucexsbux - · « M . »Neffen« die ihnen zuri · T . » « . » g« . » . FLCL.FFIOIPY.LL.VP.Q
Ekzlchukg glslchfsllls trijkt zxiit den neuesten Waaren zum Januar-Markt, wie früher, hieselbst ein. - » «
tesialtiieiitlikli feftgles «« l I; « -. - . » - s » s . - s « l . s .-

« fetzte Summe von. . 150 —-

·· » ·» «

..’·’.) .

sind
Z) an ar—--——————-————-————-s-me·Pe««s·««i«e·n —·4"10··5-0 - « ««

«» + «« Von der Generalaosentur Gebrüclers70cs i— s! Pelcksblll’«. . mithin in Allem 1160 .50 · , · · " · D -« S ·
«

sinkt-at, qmiga Dritt. 1878. · · » Hkmk M ahnung « O . · Dis . .M« » else e X Nie v « i-dim. Cotumerzbürgernx Haare. zKii vermiethen Ritterstriiße Haus - L -- » a
«, Commerzbü;rgermei«ster« « vkpsskky Ukllkls · - - YYT · - « E « -

««
« i «

« ds A · k- d. . «« « « « « - -- -
»

. «.- . Xllaictllm c I«Il1 I« gebe« le moknsa Uon ««. l ;·«"« z· ««

. ». .
· »1 1 ·1»

(
»«

a« s Ring) russischen Prämien-Anleihe erster. - » » . . . in -2, «, Xs Dosen. . . . »., l - « « « «· « Ecnission übernimmt tür die Zie-
«

»

« s. . · « , » »
·»

· l· « hung vom 2. Januar 1879 a. 50 K.
empfehle( gutge.a1«beitete Ifsohcl als: vergeh, sellkillllctsz pro Billet im« Auttkage
lkulketsz comment-n, Betten, Speise» tierisch- und Damens« -

» . · . Sowie · III. IlLgpe.

ferner: sopliaszlloiiohetteiitz Iiehiisesseh Saal-«, Speise— und i BUT 2 BFF E Z« . LEUCIBTMB T,
U ttsiiiiiäacliczssgw hWien-er« Stuhle, ·’l»-’r-iiineaiix,· slkiieisspiegel und Toilettenz —- empäehlt m· frischer Sendung . · « . I ssiicieålsiiisi«F7Fs«k-3Y:PriZ" i

«

for Kinder: Nälitischezssssesliränlcchen, Kommt-den, Wienek . · . - » "I EIN« Eli-»Es« ssikgntsptåpsslfsizs
. i. · ·· - . « . J: - «· ,

..

. . «. «· « . : «. » · » . · · · «.stllsltlezi selljnljnllelt mit -nri.«dsp0·h·iie- Einrichtung u. s. w. FsålmzsihJ3««ci«ak««l·87li«««liÆi«ie«ztziis««

· .·

«· - O l «
««

« « , l g i-
t i Ins-spitz . Ist vekkqufku . ET u 9 We p81·—I-. I .«.i»«....«x-«3;J:t»» t«;«.:is::.ki«:.k:«.

. . · -
· ·

., ; » » · ·
» d· k » H« OF· nennen nun. -

· · · · · ». «· Ilsgkkfksgpsmggsigyssp · Tlndlktnlge slJlobelz Mk: FM Sophm ein åvlklschencklkiälälileggnsssilzlälclkdk·Gu· Zcgse surkxregg dwerdenfsoktxrtt proiäpt
.......» «

ss»! tsxxspnskkkttxzksskg «?3i!.«g«:-I«:k""s Esspsds ...si-i».O.i-.ss. «— . « xs«ss-«xxssss·kisxx»kisixsII« is:-
» E—lsplxxkslehe . Hikiz dzsezzikeåeigrlriickiksppn 10412 Saum. IIII

. ZLTETI2.TF-LJTTIsz;-.ZIEZ.HEFT?-IF?
«

··
· ·

«·

. · , ·
»

.
, «—,»

n
«. .

·

» neuen sty s vertrauen-wo an as
l· . . « · · · ·»··· ·· .

Bankhaus
»Er« Bot-te JM

« s w ·· « « I Ei 1113 I get« besitzt. Qualklszät m .’3 Ysrsch1e· . stsspsedeotenliandluiig it! ist«-still«
«» « ·« « «

««« a Futenstebendes Bank« und will-h· Sjkleåcllixlslll se l« lvonls ge—
. sokwegz Es werden auch bellte« «—- Q « « « « « -

·« se ssbleseliält versendet für « · «« o« Scheine« verabtol t
«—· . . · - 4 Ruhe! it! Päpielkk «« « II· ·

»« g«
--

.
-. · I · « · · . C eiilxtitztlijstaatljcli garantjräen slciäiejindvtslcxz .

frische EISBISICLFUHICU und H—-san« kmgesa Zellen « l· C zammknjszlszzasessrsleJkylseuzuk«Zgkzoos eine grosse Auswahl des allerbilligsten w Da§ tat-VII
·« l «· . » k d C · 1 8,920«000» O « 2u-verhüten, werden UIIIICIISO Cl!» » « f« h s H g Fall: ilileiliixukiiiznaikkiiiaixvon .

g es unter Gkalloschen befestigt bei
. sit-e « s «- .-· C Älllckijge Wektlell stllllkls selbst« nach B frisches s s 2l.(-uo.

elljpsng «· ·
»« l gxikiseiidiilklxlliiäieneeiiifsgxxsdSTSFZETT I etsliscty Hkxlitsclkschd Wut-St, Domwslssss M· I·

,

· DE. lltlan wende sicli djeserlialb voi- dein D verschiedene Kiewsche säkcc llllltl kleine
kiznskzkalluzslsw Its-Ist dsits s« dssB gikjsige saure ais-stieg empkishit » . » .

« «» H»»«·, «, i «. ii--s----«««». yollandisktic xjaciuge
··

·« . 01 « . ·

·

- ·
s D · an der steinernen Brücke z« 2 K « -ckr , - F1 Z- 83 » . sszktttizsiskixkkixgiiiitskis ««

, sssisjzszkszgzss M« W «»

« «l««T««««-"’« « « »
» IUIWGSIGIIITIO s «« « lsiga (SU3M·3)

« HEHEEY EBJE i U nllnqcll siiipiisyiiolsiiio s s— s’««7’·l·’«·- «« « Mk«-
« L " « l eine uou «) Ziinmem mit Kücle P« N« Bcsnofow

ans der· Fabrik - .
.

. . —««-
—

—

«« )

Hoktzk London· (Älrilcai1isclie, selir pieiswiliiliqiy UND DE« IWIDULICEI Wlllkillchslfkskaulllkll
·· - WY · - ist »

«« und eiue von 4 Zimmer-n, die Ilkvkkfsußyajhkk
la« El« J« I il » mlch Z« 3 Zllmnekll ahkletllelit wer· nnd billig sind l Bioloncells mehre
le» -

»«
»( ,

de« FUUW h« ZU »VC,PXIEICTVCII Geigen und diverse Roten zu veräußert:
i: - I«- »»..·.-·—.L"l».-«-:-f·«i;

.»..........«....

» : - "
«

«. .7 M i. c .3.· . Hzsmmszli L. zyoflcngciy L-——EIN) s .. s Akcrniideritruße Nr. 6 u. 8. B « l« Hi, . Lager« tun: Dorpat « d b d . h« . - « u UI 00
J» »««-»-·····x·.·:· . · · . un eson eis sc onen weissen . se n s u. Traoteur vermjethet Petersburgek: .«.««.», . . «, i « ·

··

Ic- » nur bei · » · o· · · « stkasse Nr. U. Johann illa-listigen.

F? · · tu zzutterah die gefunden worden, — ............-...--..·-—-.·» ,

Z «
«« D - f« d« «« t« g— b« « A« ·· .

· · «dxrglsåzo i! liebt. llarttls s Mpssuk Ä K . k Ei«Hzxskkkxxsekxsszzisxhgzf »F; sgxggfk »« Mxxzkxscssss
-

,
· s - » .

»
« - - asannows l ExpeditlEmpfüvggeiiommeiiwerden. Hiezii zwei Todesäliizeigen als Besteigen.

sen de: Genick gesenkt. Dorn« den M. December IRS. « Im! mit) Verlag von C. Maximen.
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Preis: in Dorpat

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb1., vietteljäbriich 1 RbL
50 Kop.,- monatlich 60 Kop. »Mit Versendung durch» die
Post: jährlich 6 Bibl. 50 Kop , halbjährlich s RDL 25 Kop.

vietteljährlich 1 RbLwi 75 Kop- -

Erscheint täglich
sit Ausnahme idec Somp nnd hohen szesttegr. Ausgabe
um .-7 Uhr— Abends. Die Buchdtxxclerei und Expeditioxi
Jud nur an den Wochentagen von 7 Uhr xNotgenå bis

7 Uhr Abends, a»u«8gen. von 1-3 Uhr ·Niitiags, geöffnet.

Annahme der Jnfetattz bis It» Uhr Vorm.
Preis für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dteimaligex Jnsertion ä- 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang.

Abonnement
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden Fu jeder
Zelt entgegen genommen. » ,

s Inhalt. -

Pvlitischer Tagesberichh
Von! Krieasschanplatze

«; Inland. Dorpan Beschlüsse des Curatorischen Conseilrt
Personalnachkiihteir Nigm Genssuperim Christianh Baltisrtp
port- Schifsfahrt St. Petersburgx Die Haltung Englands.
Officiellee slltedxChirn Academie. Gen. Ts·chernjajeiv. Blei-kais:Aus sdck Journalistit

Htieuelte Post. Telegraminn Localeå Handels» und
Lotsen-Nachrichten.

» Zentner-Irr. Wetterleuchten. III.

· Politischer Tagesberich-t.
.-« - Den «28. Der. (9. Jan. 1878)."
· Die« Frage der auzubahnenden Friedcnsverhandlnm

gen befindet sich auch heute noch in demselben Stadium
wie gestern. Dagegen mehren sich die Nachrichten,
welche eine weniger drohende Haltung
iEn g l a n ds anzeigen, was vor Allem aus die That-
sache zurückgesührt wird, daß tie Versuche des Cabinets
von St. Jameey bei einzelnen der Berichte det- Continents
eine Unteksxützung seines Vorgehrns gegenRußlaiid zu
finden, bisher ohne Erfolg geblieben sind. Es Weint,
man wünscht in den europäisiheii Cabineten vor Allein
darüber Klarheit zu gewinnen, was England in dem
Falle thun werde, daß dievon Rußland dem Lord Losrus
zu ertheileiide Antwort es nicht zufrieden stellen sollte.
Solange diese Klarheit nicht gewonnen ist, kann eine
Ftonlvecänderung der Mächte nicht eintreten. Vorläufig
»--. so schreibt man aus Wien s—- wird an den Ernst
der englische» Actionsabsicliten nicht geglaubt, und wird
man, selbst neun sich England zu einer That aufraffen
FOR« C31TON""U1"I-««tDe-T7cfchi«ed- zwischen "dem.,«»-—waäs-Englaixsd
im allgemeinen eutopäischeii Jnteresse, und dem, was
es im specifisch englsschen Interesse zu thun beabsichtigt,
machen müssen. Diesen Unterschied niacht man auch
in Frankreich und hören wir, daß in diesem« Puncte
die Analyie, welche die »Times« von der Waddingtow
schen Not sieaiion brachte, ungenau sei, indem Herr
Wadringten weder die Ptittelmeep noch die Ball-an-

. J c n i l l c to n.
. Wetterleuchten.

« 111. ·
« Soo set, December 1877.s Nicht ohne Spannung erwarte ich Deine Krankheits-

geschirhte mein Thema, aber wohl ohne Besorgniß.
Deine elegischen Acceiite haben mich keineswegs beim-
rnhigt Das Uebel habe ich aus der Entfernung wohl
richtiger erkannt, als Du an Dir selbst. Daran gehen
nur Srhwächlinge zu Grunde, an denen nichts verloren
ist. Du hast das —- Mausern Du verlierst das Füllen-
haar nnd wirst zum . . . , wie Jhr die unausgewacihfenen
aber schon tsirilen Staatsmänner nennt. Doch aber
Mkchkze jch Nöhetes erfahren über den Gang der Meta-
morphose — ein zarteres Bild. Welche Farben zeigen
fcljließlirij die Srlnviiigem dieDnentfaltest?,Und werden
es ächte Farben sein? -

Einen recht artigen Farbenscherzverübte neulich einer
sder Herren— Nachbarn. Wie die nieteorologischen Blumen
der Kinder, meinte er, sollten die »Schecken« mit Ko-
bal-t-Tinctur sich grau färben lassen, um dann, je uach
dem Zustande der Gesellschaft, selbstthätig und ohne
Besinne-n, schön bläulich oder rosa zu erscheinen. Ein
Asnderer fügte hinzu, es würde dann wohl die Mode-
tracht werden; denn heut zu Tage sei die Nöt·higung,
entschiedene Farbe zu bekennen, unbequemer als je. —·—

— Dusfindesh das Leben sei unpraktisch eingerichtet. Von
wein? wenn ich fragen darf. Gemach, mein junger Staats-

xmannl Sollten nicht diejenigen die Unpraktischen sein,
deren Ideen der Wirklichkeit widersprechen? Zappelst

-Du etwa, noch ·unfl,iigg»e, »in den verrvorreneii Fäden,

Pzn welsche eine schlecht geregelte Erziehung Dich ein-
plllm .

«

- - «
- Ja, mein Lieber, wir werden zumeist herzlichsluljlecht

erzogen, in träumerxschensdeetydie abgestorbener Ver-
gangenheit angehören, Johne Vorstellung von gegenwär-
skiger Wirklichkeit. Tas haben meine Ziiglinge 1nich ge-
Iehrm Gar bald erkannte ich, wie wenig Nahrhaftes uh
ihnen zu bieten hatte von dem, was man mir mitgege-
DER, und ich rnußte bedachtseim neue Provifionen an-
zuschaffen. »

Dkch überrascht bei? mir, beim Herrn«Lehrer, der emi-
nent pmkkkfthe Zug. Pieine lreilige Viifsion sei es roth,
IVKT Jugend ,,jdeale Richtung« zu bewahren. Mein
LIEVOIJ AUch flxlßerhalb Wolkenkuckucksheiny auch auf rea-
le« VVFCU ICZRI sich ein ideales Reich begründen, m"t
»dem Mitleid als obersten: Staatsgrundgesey Wir
TO» dsvpcix wohl eiiz and» Nein. «

Jus-muten hat die Viociptixek des, Dem: Großvaters

interessen specisicirte, sondern nur im Allgemeinen er-
klärte, daß Frankreich eingteifen werde, sobald es sich
um europäische oder sranzöstsche Interessen handeln
sollte; Oesterreirh hat in seiner Antwort auf das tür-
kische Circulandum bekanntlich die Initiative zu einer
Mediatioti abgelehnt, aber im Falle von Friedensvers
bandlungen seine Mitwirkung zugesagt. — Ueber das-
selbe Therna läßt siai die Wiener ,,Montagsrevue« an
einer Stelle, wo gewöhnlich inspirirte Kundgebungen
plaeirt werden, wie folgt aus: »Die politischen und
insbesondere die sinanciellen Kreise der Residenz sind
heute durch die Depeschen aus London alartnirn wir
glauben ohne jeden Grund. Noch ist nichts über Die
Qlntwort bekannt, welche iltußland auf die englische
Note um Bekanntgabe der russischen Friedens-Bedingun-
gen erwartet. Wir: haben jedoch Ursache anzunehmen,
daß das russische Cabinet von den lebhaftesten Friedens«
wünschen erfüllt ist und jede Gelegenheit wahrnehmen
werde, welche der Verwirklichung derselben förderlich
sein kann. Fürst Gortschakow dürfte entweder dem
englischen Botschafier seine Forderungen direct präcisiren
oder den Wunsch aussprechen, daß vorher noch die
Pforte in irgend einer Form dem Cabinete von St.
Peiersburg direct von seiner Bereitwilligkeit zum Frie-
densschlusse Kenntniß gebe. -Die russlsche Antwort
wird,.das glauben wir zu wissen, trotz der chauvinistb
schen Spraeheder russischen Zeitungen, in der verbind-
lichstetr Form ausfallen. Sobald Lord Derbh im
Besitze derselben ist, wird entweder die direkte Verständi-
gung mit Konstantinopeli über den bereits erwähnten
Schritt der Pforte erfolgen, oder falls das russische
Cabinet schon sofort seineBedingungen forinulirh die
Berathung der europäiscben Cabinetsz die sich ausnahms-
los die Geltendmachung ihrer Jnteressewbeim Friedens-
schlusse vorbehalten haben, beginnen. Es darf aber
heute schon angenommen werden, daß England eine
militärische Aktion, in welcher es isolirt bliebe, per-
horrescirh sowie man wohl voraussetzen darf, daß das
lisabinet vo.n.St.. Jamesss die Pforte. nicht in Hoffnun-
gen rviegerr werde, die es nicht zu« erfüllen gedenkt.
Alles in Allein dürfen wir sagen, daß die Friedens-
Chancen viel eher zu« als abgenommen haben«

Zu der Frage der inneren Krisis im Deutschen
Reiche wie »in Preußen liegt eine nicht bedeutungstose
Aeußerung in der Kgsln Hart. Z. vor, eines Blattes,
welches wir bereits wiederholt in dieser Arngelegenheit

mir das Kirchspiel zur Welt erweitert. Die großen
Männer der Vergangenheit und Gegenwart sind mir
»å)"iachbaru« geworden Und mein gestrenger Hausherr ist
oft scrsier Verwundert über die Neuigkeiten, die «sie
mir erzählen; rneist aus dem Gebiete der Realpolitit
Neulich referirte ich über die klugen Chinesen, die schon
seit Jahrtausenden an den-Kinderschuhen abgelaufen ha-
benzworan unsere Weisesten sich die Köpfe zerbrechen.
Z. B. ,-,Mi.iiinum und-Maximum« seien von Erobe-
rern und Gewalthabern Chinas — selbstverständlich
mit maximaler Wohlgesinntheit, nur leider mit minima-
lem Verständnis; —- viermal eingeführt und immer wieder,
als verderblich,, abgeschafft worden; seit Jahrtausenden
sei nicht mehr die Rede davon. Was ich vom Ahnen·
culcus der Chinesen erzählte, hatte vollen Beifallx Als
ich aber ausführte, wie in China idie höchste privateund
staatliche Lluszeichnung in Zuzählung zu den Ahnen be;
stehe, und als ich erläuternd hinzufügte, danach könnte
ich ihn, den Hausherrn, nicht höher ehren, als durch
Zuzählung zu meinen Borälterm da war der Beifall ein
zweifelhaften Noch nie sah ich so saures Lachen, so
hoffnungsloses Suchennach einer Erwiderung.

Unter den großväterlichen Bücherschätzen des Hauses
hat mich kaum etwas so gefesselt, wie Tocquevilles Werk
über Amerika. Es hat mich eigenthümlich ergriffen, zu
sehen, wie der Amor, in royalistischer Umgebung aufge-
wachsen, bis ins innerste Mark von edelster aristokrati-
cher Gesinnung durchdrungen, und angewidertdurch den
von der Ptassenherrschaft aufsteigenden Foetor -—— den-
noch vermöge seines hellen Auges es erkennt ——- und
wie nicht minder sein wohlwollendes wahrhaft ritter-
liches Gefühl es voll erfaßt ——: das; kein e Schranke
mit Erfolg entgegengesetzt werden könne dem unwider-
stehlich vordringenden Geiste der Neuzeit Nicht Wider-
stand könne schützen vor den Verheerungen der Natur-
kraft, nur vorsorgtiche Veranstaltung, sie einzndämmen
Solches Vorsorgen durch zeitige Reform sei in der al-
ten Welt viel dringlicher geboten, als dort, wo noch in
weite uncultivirte Landftrecken die Wildwässer abgeleitet
werden können. Drängen diese auf von Alters ange-
baute Gefilde ein, und es wäre nichts geschehen zu ih-
rem Ernpfange; oder Vermesse man sich, thörichten Wi-
derstand zu leisten, so sei unvermeidlichem Verderben ge-"
weiht, was zur Erhaltung und Bewährung von den Vor-
fahren überliefert worden.

Namentlich das zufammenfassende Capitel, welches
die dortigen Beobachtungen auf Europa anwenden ist,
bei aller Satt-l chkeit-,« selbst Dürrheit der D1ction, von
unwiderstehlicher Beredsznikeit lBd 2. pag. 291 ff. der
Brüsseler Ausgabe von.1835.) ·«

·

haben anführen können, da es in der That in guten
Beziehungen zu einer Anzahl Notabilitäten rer preußi-
shen Volksvertretung-t·teht. Das Königsberger Blatt
schreibt: ,,We.nn« neuerdings in einzelnen Blättern die
Annahme anstand-i, daß der— Kaiser deshalb keinen
Wechsel» im preußischen Niinisterium vornehmen inöcbte,
weil er sieh nicht von seinen gegenwärtigen Rathgeberir
zu trennen wünsche, so -ist ein derartiger Gedanke in
dieser Form jedenfalls nicht zum Ausdruck gelangt.
Der Kaiser hat nurwiederholt und bestimmt erklärt,
daß er sich vom Reichskanzler nicht trennen könne, und
darin liegt allerdings einer der Sahwerpuncte der Si-
tuation. Deshalb wird man gut thun, die Sache so
hinzunehmen, daß mit« der Unentbehrlichleit Bismarrks
in auswärtigen Angelegenheiten dieselben Consequen-
zen für seine Stellung im Innern zu ziehen sind. Jm
Uebrigen« dürften Diejenigen Recht behalten, rrelche
wirken, daß Fürst Bismarck sich nicht allzu sehr beei-
len werde, slliänner neben sich hinzuftellery welche ein
Gleichgewicht anparlamentarischer illtacht und wohl
auch an staatsmcinnischer Begabung wenigstens für das
Innere repräsentirem Er wird aber alles Uebrige-
thun, die Reorganisalion der Reichsäcnter durchzufüh-
ren, um mit diesem Zugeständnis; die parlamentarische
Mehrheit zu gewinnen. Sollte diese aus ein derarti-
ges Compromiß eingehen, so würden solche Vorlagen
eingebracht werden, welche die Bedürfnisse des; Neiches,
resp. das Desicit zu decken im Stande sind. Zu die-
sen Vorlagen wird die liberale Partei seiner Zeit Stel-
lung nehmen, keinensalls aber darf man dabei verges-
sen, daß die Besetzung von Reichsämterti durch preußi-
sche Minister von den Liberalen« so hoch angeschlagen
werden würde, daß darüber die übrigens praktischen Fra-
gen, zumaltie S,teuersrage, irgendwie in den Hinter-
grund gedrängt werden könnte, oder« daß ihre Lösung

ohne Weiteres im Widerspruch mit denbisherigen Tra-
ditionen erfolgen würdef «.

" . ·

Jn Frankreich streiten augenblicklich· republicanische
und «conseuvatio.e-««»Blätter« init isinander in bogenlaiigen
Artikeln darüber, ob ein Ofsir«-Jcer, dem die Bittre-ir-
kung zu einem Staatsstreichbefohlen wird, der-
pflichtet sei, eher dem Gesetze oder eher der» Disciplin
zu gehorchen, und die Angelegenheit Labordiere contra
Bressoles ·wird in clerica-leti Pciricipienkämpfeti breit
getreten —- das beste Zeichen, wie wenig die« innere
Politik den Leuten riugenblicllich zu thun giebt. Von

Die vormaligen von Thaddeus, die bereits zur Ahnen-
qualität avancirt sind, dürften, von ihrem höheren Stand-
puncte aus, nicht minder einsichtig sein, als der noch
auf Erden wandelndesHerr von Tocqueville es war;
»und sicher würden sie ihre Nachkommen dereinst oben
verleugnen, wenn« dieselben nach den Grundsätzen der
Encyclira —- le eoeuk leger ——- das Erbe dem Unter-
gange zuführten Wenn die jetzigen Herren von Thad-
den mit dem, was sie mit sich führen, durch eigene Schulduntergegangen, wer wird sie als Ahnen verehrenwollen? « . . —

Sie würden übrigens, keineswegs ihren mehr oder
wenigerkobaltgesärbten Gegnern, sondern mit diesen zu-sammen viel rücksichtsloserenr Repräsentanten des Zeit-
geistes erliegen. -"

Das Kirchspiel ist kürzlich in nicht geringe Erregung
versetzt worden ——» und ich habe dabei Gelegenheit zustiller Beobachtung gehabt — durch Schilderungen eines
hochgestellten Besuches unserer Eliachbarschaft über das,
trotz aller Rücksichtlosigkeih doch gewaltig Erfolgreiche
der Neichsreformem Einer unserer Herren versuchte, ver-
möge untrüglichen Selbstbewusztseins jedoch ohne Sach-
kenntniß, abweichend zu sentiren. Er machte schlietzlich
eine wenig imposante Figur gegenüber den Thatsachemdie der hohe Herr aus seiner reichen Erfahrung anführte
Die Situation ward eine peinliche, als mit dem Ge-
wichte ansehnlicher Autorität der Satz aufgestellt undentwickelt wurde: die im Reiche eingesührten Reformen
müßten noch viel segensreicher wirken, wo sie, wie hier,
auf einem, in communalen Dingen geübteren Geiste Bo-
den faßten, und zwar um so— segensreicher, je mehr man
bedacht gewesen wäre, so viel als eben möglich, die Re-sorm selbst zu vermitteln und sie dem Bestehenden an-zupassen, statt sie unvermittelt über sich kommen zuslas-sen« Der Selbstbewuszte zog sich in sein inneres Heilig-
thum zurück und schwieg vornehm. Die anderen behal-sen sich mit ausweichenden Redensarten, so gut es -—

ohne Tinktur — eben ging. Die Stinimung der festli-
chen Versammlung war unwiederbringlich gestört. V

Es hätte doch nicht schwer fallen können, däuchte
mich, mit Hilfe gegenseitiger Zugeständnisse eine Eini-
gung zu finden. i —

Eine lästige Schwüle liegt seit jenem Abend aus dem
KirchspieL Wie mag bei Euch das Wetter sich anlassen,
wo alle die Stimmungsbilder wie im Brennpuncte sich
sammeln? Das Wetterglas zeigt wohl auf Unbestim-
dig und es giebt Zuglnftz eine bedenkliche Zeit für
Leute in der Mauserung Halte Dich wann-b Vater-is.

-" - ein ex.
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Seiten der Regierung wird Aufklärung über den »Jukivon Limoges und, Alles, was damit Zusammenhang-i,
erwartet; Bressoles hat nicht die Erlaubnis; bekommen)sich in den Zeitungen. zu rechtfertigeiiz Dis Grslchichksderiiiilitärischen Maßregeln vom« ""11k. bis Decem-

« ber bleibt unklar, Man spricht seht von» einer-Inter-pellalion, welche Licht über den Gegenstandwerbretiensoll; das wird schwierig sein, wenn die .Nsiblitbkjhst-ligten streben, ihn im Halbdunkel zu lassen. - Sieht
man mit Spannung dem Ausgange Viel« AUSEUDA·CU-heit entgegen, so ist beideicSachlage des Augenblicks
aiich die Spannung begreiflich, rnit swelcher man dem
Gange der äußeren Politik folgt. Esksind ver-
schiedene Regungen, welche zu Tage treten. Wir hoben

« zunächst die officiellen Aeußerungem welche WUDPIUFIJton den Botschafiern gegenüber gethan hat. Nachwe-sen wird Frankreich sich abcrartend verhalten, bis die:
Vorbesprecbuiigen über den -Frieden zwischen Rußland"und der Türkei« begonnen haben; wennaber die Zeit.zu näherer Feststellung der Friedensbedingungen konstit-dann, denkt der Minister, wird man Frankreichs Ansicht
kennen wollen nnd es wird dieselbe äußekm Frank-reich hat nnd sucht keine Bündnisfa es behalt sich fksåksHand vor, um eventuel die Interessen, welche es im
Mittelmeer hat, auf dem Wege der Auseinanderleitzangzu wahren. Nußlands etwaige Fortschritte in Auenso wie die Regelung der staatlichen Verhältnisse in den
slavifchen Provinzen der Türkei berühren jene Inter-essen nicht. Solches hat Waddington den Botschaf-tern mitgetheilt, als-er sie einpfing; daneben gehen in

der Presse aber andere Bewegungen vor stch.s·—Di-eDeb"ais, deren türkenfreuiidlicher Standpuuct bekanntist, hoffen, daß der britische Löwe erwache und durchseine Jntervention die Lage des Orients unigestalte
Sie halten die Voraussetzung daß Frankreich ruhig zu-sehe, als selbstverständlich fest. Die RepubliqueFrancaise legt weniger Nachdruck »auf diese Vor«aussetzung, ohne sie aufzugeben; sie geht offenbar schondem« Gedanken «nach,·; daß Frankreich als beseitigte Re-publit sofort wieder einen Theil feines alten »Pres"tige«gewonnen habe, und sie schaut nach Symptomen aus,welche geeignet sind, das dem Publicusnzum Bewußt-

· sein zu bringen. Als solche hebt sie Artikel des Stan-dard und der Pall Mal! Gazetie über die niilitäkifcheBedeutung des heutigen Frankreich hervor. Das letztereBlatt stellt das Einverständnis; zwischen England undFrankreich als wünschensweith hin und erklärt, dieganze Haltung Englands in der letzten Zeit sei vondem Wunsche geleitet gewesen, Frankreich angenehm zusein; diese Aufmerksamkeit wird von der ~Republic« mithöflichem Entgegenkomnien angenommen.
G a in b eti a ist inßoiu angekommen und halbe-reits mit dem Minister-Präsidenten Depretis eineUnterredung gehabt. Englischen Blättern berichtet manaus Rom,.es handele sich-»Um eine Verständigung mitdem italienischen Cabinet über die dem Vatikan gegen-übxr und in der Orientfrage zu -befolgende Politik;Gainbetta würde hienach als außerordentlicher Dele-girter des französischen Cabinets seine Reife unternom-wen haben, was kaum anzunehmen ist.

· ,Qbwohl jeder politischen Pflicht enthoben, kann- dieKönigin Jsaliella es doch immer noch nicht erreichen,in die Classe derjenigen Frauen versetzt zu werden,welche für die besten gelten, weil am wenigsten vonihnen geredet wird. So hat sieden Pariser wes-Na-drider Blättern in den legten Wochen wiederholt Ver-anlasfung gegeben, über den ziiitimen Verkehr zu be-richtem welchen sie in Paris-»Mit dem dort weilendenDon Carlos, dem geschworenen Feinde der gegenwär-tigen Regierung Spaniens und Königs Alfons, offenund Jedermann wahrnembar unterhielt; Selbst alsDon Carlos jüngst auf Verlangen der spanischen Re-gierung cius Paris und Frankreich ausaewiesen ward, ver-ging »sich die Mu ter des. regierenden zKzönigs zvon Spaniensoweit, öffentlich ihre Sympathie für den spanischenThronprätendenten zu erkennen-zu geben. Gegenüberden nur zu berechtigten Aeußerungen der MehrzahlderPariser Blätter tritt die Königin Jfabella jetzt mitfolgendem, an den Chefredaeieuc des Fig a r o ge-richteten und aus Paris, vom 29. December datirtenSchreiben vor die Oeffentlichkein »»Es liegt weder in» meinem- Charakter noch iii m-ei-iier Gewohnheit, meine Zuflucht zu der Presse zunehmen, selbst um mich gegen oft unwürdige iind un-gerechiferiigte Angriffe zu vertheidigeru aber wenn manmeinen Namen mißbraucht, um die einfachsten und na-türlichstesn Handlungen meines Privatlebens zu entstel-lenz wenn sehr wohlbekannte politische Abenteurer vonder Qeffentlichkeit Gebrauch machen, um allen denenzu schaden, welche mir einige Rücksicht und einige Ach-tung zollenz wenn sie versuchen, meine Lage auszu-deuten, um die öffentliche Meinung irre zu leiten, sozögere ich nicht, einzutreten, um die Wahrheit herzu-stellen. Meine guten und herzlich-en Beziehungen zumeinem Vetter Don Carlos und meiner NichteDonnaMarguerita von Bourbon sind für Niemanden einGeheimniß Ich habe niemals etwas gethan, um ihreAchtung zu verlieren, und sie haben niemals :etwasgethan, um der meinigen verlustig zu gehen; undichwill außerdem nicht die Verioandschafisbande verkennen,welche uns vereinen und die das Unglück noch festergeknüpft hat. Donna Marguerita von Bourbon ist»die«Pathin meiner Tochter, der Jnfantin Eulaliaz eshat nichts Befremdendes, wenn die Glieder ein undderselben Familie, indem sie jede Politik bei Seitelassen, sehr natürliche Beziehungen unterhalten, Dergnädige Herr Graf von Chanibord dachte eben so, alser die Prinzen von Orleans empfing. Welcher Grundlag vor, daß aus diesem edelinüihigen und gastfreund-lichen Lande· ein Verbannter ausgeioiesen wird, dessengegenwärtige» Lage nichts Feindfeligez hat und den manwegen meiner zu verfolgen behauptet? Kann Jmanetwas Anderes, als eine Verleumdunz in der letzteienVoraussetzung sehen: nämlich in der, daß ich gegen

meinen vielgeliebten Sohn, dem ich ·Alles geopfert,
conspirires Jst es nichtexnpörentx zu denken, daß Aufeinen eingebilceten Verdacht hin dieselbe sranzösische
Gastfreundschafh unter deren Schutz ich von meinem
politischen Leben auszuruhen wünschte, vlötzlich mit der
Tradition bricht? An Jhre Gerechtigkeiisliebe, Herr:
Redacteun wende ich mich, unt die Wahrheit über die
guten Beziehungen zwischen« meinem Neffen und mir,
welche nichts Politisches haben- bekannt zu machen.
Wenn es anders, wäre, so würde iih den Muth haben,
es zu sagen, -und den Schmeez Frankreich zu. verlassen-
für welches ich eben so warme Wünsche hege, wie für
mein eigenes Vaterland. Genebmigen Sie, Herr Re-
dacieuy die Versicherung meiner ausgezeichneten Hoch-achtung. Jsabella von Bourbom

Jir Spanien muß man den Verkehr zwischen der
Königin-Mutter und dem »Hochverräther«, d»r noch vor
wenigen Jahren den Sohn dieser edlen Mutter vom
Throne zu stoßen versuchte, als eine mindsx harmlose
Sache versteh-eilen. Denn wie der Köln. Z. aus Madrid
gemeldet wird, ist-nicht nur die öffentliche Meinung da-
selbst sehr aufgebraht über die Vorkommnisse, sondernes hat auch die Regierung beschlossen, die Königin alsaus Spanien verbannt zu erklären und das ihr aus-
geseizte Jahrgehalt von 750,000 Pesetas zu streichen,
Von dem betreffenden Decret soll den fremden Mach-
ten Mittheilung gemacht werden, sobald es erscheint.
Den äliachrichten der Köln. Z. zufolge soll die deutscheRegierung schon im Voraus Kenntniß von der beab-
sichtigten Maßregel erhalten und ihre Billigung der-
selben ausgesprochen haben. Jn gewissen Kreisen Ma-
drcds hegt man indessen die Besorgniß, daß die Königin
-— was sie schon früher angedroht haben soll —— ein
Manifest veröffenllikhen werde mit der Erklärung, daßtrotz ihrer Abdankung Don Alfonso keinen rechtmäßigen
Anipruch auf den spanischen Thron habe — aus
Gründen, die mit seiner Geburt oder richtiger mit sei-
ner Abstammung zusammenhängem Aber einen solchen
Grad der Schamlosigkeit wird man der Gemahlin des
Königs Franz doch nicht zutrauen können.

« Vom Kriegsschaar-lasse.
— Ueber die Einnahme von Sofia veröffentlicht

. die rusf. Most. Z. das nachfolgende Telegramm St.
Rats. Hoh. des Obrr-Commandirenden aus dem Haupt-

, quarlier r-on Bogot: Am- 2«1. December marfchirten un-t sere Truppen mit Musik, Gesang und wehenden Fahnenunter allgemeinem Jubel des Volks in Sosia ein. Un-mittelbar nach dem Einzuge des Generals Hurko wurdein der Kathedrale ein feierlicher Gottesdienst abgehalten.Es ist dies seit 1434 das erste Mal, daß christlicheTruppen in Sofia erschienen. Bisher sind folkende De-tails bekannt geworden: Am 21.Derember führteGeneralHurko persönlich eine Recognoscirung aus und fand. daßSofia nur von der Westseite befestigt sei, während vonder Nordseite keine Besestigungen vorhanden und auchkeine Vorsichtsxnaßregeln getroffen waren. Daher führteGeneral Hurko am 2l. December die 12 Bataillone desGenerals Weljaminow zum. Dorfe Kumarniza am Jskerüber, um die Hauptattake von Nordwest aus auszuführen.Die Türken, die das bemerkten, zogen in der Nach: nachSüdwesh nach Kestendil ab, indem sie die wohlhabendenund einflußreichen Bulgaren mit sich nahmen, nachdemsie die Stadt vorher ausgeplündert und eine MasseKranker und Verwundeter zurückgelassen VIII-U- —-

Am 22. December wurde mit Tagesanbruch der Ab-
zug der Türken bemerkt und unsere Trnppen zogen sofortin Sofia ein, nahdem sie die Avantgarde auf der Keftensdilschen Straße vorgeschoben und ein Detachenrent aus-«-gesrhickh um mit den von Pirot her sich SosianåhstsldsnSerden Fühlung zu haben. Die dritte Gardeinsanteripdivlsion, welche die von Auch-Konnt, Schsmdvkllkk UND
Taschkosfen zurückweichendenTürken verfolgte, befrtzte Pe-tritschetm Die Cavallerie rückte gegen Ksllkfels OkkUkkök-Jchtiman und Ssamakowo vor; die Details der Verfol-gung sind noch uirht bekannt, doch fand am 2l. De-cember ein Feuergefecht mit der türkischen Nachthutbei Mirkowo statt; durch die erste Kugel wurde derChef der dritten Gardeinfanteriedivisiom Genera! Ka-talei geil-der; außerdem ist der Commandeur der er-sten Brigada General Filossofow verwundet worden.Am 2l. December Abends fand noch ein kleines Gefecht bei der Besetzung der Brücke über den Jsker beiWrashdebncy kurz vor Sofia statt, wobei unserseits 24Uutermilitärs verwundet wurden. Verlust an Qfficierenfand nicht statt.

Ueber den Uebergang der Armee des Gen.-AdjJZurko ü ber de n B a lkan werden officiell norhnachfolgende Einzelheiten berichten Am 13.Der. marschie-ten unsere Truppen von Orkhanie auf Tschurjak und vonWratschesch auf Umurgasch und Shilaiva An der Spitzeder Orkhanie-Colonne, welche in drei Echelons mak-schirte, bahnten die Garde-Sappeure einen neuen Weg.Diese Arbeit wurde am s. December begonnen. Umsie vor den Türken geheim zu halten, wurde am süd-lichen Abhange des Balkan das Dorf Tschurjak hesetzt,in welches eine Escadron Astrachanischer Dragonerdie TscherkessensPatrouillen nicht mehr hineinließ. Jnden Tagen vom 9. bis zum 13. December war derWeg in solcher Breite gehahnt, daß ein neunpfündigesGefrhutz pasnren konnte; stellenweise wurden auch Brü-cken geschlagem Die Türken wußten nichts, aber am12. Der. erhob sich« ein Schneesturm, der beinahe dieganze Arbeit zerstörte. Die Avantgarde der QrkhaniwColonne unter Commando des Generals Rauch mußtecompagnienweise jedes Geschütz, jeden Munitiogztarren vorwärts bringen. Um die Artillerie auf denGebirgskamm zu schleppen, wurden vor der AvantgardeStufen in den beeisten Weg gehauen, damit die Leute,welche die Artillerie sdhleppten, einen Anhalt bei derHebung auf den Gehirgzkamm fanden. Erst am 14.Dreht. Lllorgens hatte die Aoantgarde »die Artitleriehinaufgeschleppn d. h. U. Stunden lang hatte die Hin-

ausschqffuqg auf einer Strecke von achtWerst gedauert. —-

Dasv Hinabsteigen vom Gebtrgbkamm begann erst mit
Einbruch der Dunkelheit am 14. « December. Dieses
Hinab war nochbeschtvsklichsk Als MS HTUAUL MCU
mußte die Geschütze und Munttionstarren an die Bäume
bindenund an Stricken von einem Baume zum andern
hinablassem Dabei wurden die Munitionstarren leer
hinabgelasfen und die Geschosse aus den Handen getragen.
Erst am 15. December gegen sljitttag begann sich die
Avantgarde des Generals Rauch in Tscburiak zu sam-
meln. General Hurkm welcher den Uebergang der Avant.
garde über den Balkan persönlich überwachte, lagerte sich
schon am 14. December Abends in Tfchurjat Dad zweiteunddritte Echelon der Orkhanie-Colonne kam erstzum
19. December den Baltan herab. Auf solche Weise

,brauchte diese Colonne zum Uebergang über den Balkau
auf einer Entfernung von im Ganzen nur 12 bis 15
Weist seche Tage unter Uejlperibindsung ucnglgaublichek
Schwierigkeiten. Die ssColionne des Generals Weljamn
now, welche von Wratschesch über Umu-rgasch.m«ars.cliirte«
und zwar auf einem nicht hergerichteten Fuszpfadq
hatte noch schwerere Mühseligkeiten zu« überwinden
und verzweifelte beinahe an der Möglichkeit det
Uebergingeä Diese Colonne mußte die "Geschühevon den Lafelten nehmen und auf Schlitten beför-
dern. Während des Ueberganges wurde ihr die
Marfchroute geändert. Anstatt auf Shelaiva wurde ihrbefohlen, auf Tschurjat zu marschirem weil die Recognodä
cirung ergeben hatte, daß die Türken zbei Taschtosseneine neue Position einnahmen und befestigten, welchezu attsakiren beschlossen wurde. Die Coldnne Weljamsp
now’s traf in Tschurjak am 18. December ein.— DieTürken, welche unsere Bewegung über den Baltan nicht·rechtzeitig bemerkt hatten, vermochten sie nicht mehr zuverhindern und« deshalb richteten« sie sich auch nur dar«
auf ein, in der befestigten Position von TaschtossenWiderstand zu leisten, wo sich auch der Kampf vom 19.
December abspielte, dessen Ausgang bekannt ist.

Von dendeutschen Officieren, welche BehufsBerichterstattung über die Operationen der russtscheuArmee nach dem Kriegsschauplatze beurlaubt wurden,
weilen bei derselben gegenwärtig nur noch die Mafote
von-Lignitz, Graf Wedel« und von Villau me.
General von Werber, der deutsche Militärbevolls
»mächtigte am russischen Hofe, welcher auch d. la. sattedes Kaisers Alexander commandirt ist, hat sich im Ge-folge« desselben nach St. » Petersburg begeben, wohinauch der Prinz von Battenberg, dessen Vater,
Prinz Alexander von Hesse n,- zum Besuche-beiseiner Schwester, Jhrer Maiestät der Kaiserin von
Rußlanm weilt, gereist ist. Prinz Arnulf von Bat«ern, der vor einigen ·Monaten nach dem Kriegschaui
platze abging, kehrte nach dem Falle von pPlewna nach
Viünchen zurück. « -"

Aus Butarest läßt sich die Flliorning Po il«-
der wir im Ganzen wie tin-Einzelnen dies-Herauss-
wortuiig für ihre Nachrichten zuschiebenz Mikkhellmi
die für das ru ss i sch e— Heer in Bulgatlsv CUSEVUV
nete V e r st är k u n g betrage mehr als 250,000 Mann;
auch eine Ostsee-Armee i·n Stärke von 90,000 Maul!
werde gebildet. Für den bulgarischen Frühjahrsfeid
zug würden drei. spere benützt werden, zihei Ciiiber
Sofia und Sshiptkfoillen bei A d r i a n op e,,1,;c0 n-
centrirt werden? «« riß-dieses zu belagerm das·«dritte·
solle geradenwegs nckäjfKonstantinopel marschitem Jus ,
zwischen werde Todleben mit-.80,000 Mann und enor-
mer Artillekie das Festungsviereck belagetm Die
größten Bestellungen auf Gewehre und Gschütze seien
gemacht worden. Jn Fiume seien 60 Torpedw
boote für die russische Regierung bestellt und im
Vertrauen erzähle man Jssch. die Rassen könnten mit
denselben auch die stärksten »in den Boeporus einleu-
fenden Panzerschiffe überwältigen «-- Diese Drohung,
meint man, zielt natürlich« auf England und einig-e der
sachvertiändigsten Leute sind der Ansicht, eine britii
fche Flotte in den engen Gewäfsern von Kon-st a nti n o p e l würde zur Vertheidigung wenig helfenkönnen, sit) selbst aber der Gefahr« der Verniehtung
aüsietzen Mit modernen Torpedos und moderner
Artillerie könnte ein im Besitze der— Küste befindlichesHeer- sicher jede Flotte im Bosporus und den Dardas
nellen blokiren. Wenn Ko nit an tin op el verthei-digt werden soll, so muß die V e rtbeidi g ung eine
weite Strecke· l a nd e"i n w ä r t s geschehen. .

Den ~Daily New« wird aus Butaresh 26. (14.-)
d. M., gemeldet: »Es verlautet das GerüchhOsmanPascha solle wegen Ermordung der Verwun-
dejte n in P l ewna angeklagt werden. Eine Bestä-tigung des Gerüchteg liegt bisher nicht vor, wohl aber
hekkscht allgemein der Glaube, er müsse dafür verant-
wortlich gemacht werden. Hätte Marschall Bazainedie verwundeten Deutschen tödten lassen, so wäre-e»-ihm nach der Uebergabe wahrscheinlich schliutm ergan-gen. Die Amerikaner henkten den General der Süd·staaten, Witz, für weniger schreckliche Verbrechen, alsOäman begangen bat. Die Russen scheinen aber,wahrscheinlich aus Politik, kein-e derartigenspAbfichtenzu haben. Osman Pascha kam heute hieranund stieg im Hotel Broft ab. Er sah gut aus und
wurde in einem Tragsessel in sein Zimmer hinaufge-tragen. Die Tochter einer in dem Gasthof wohnendenrumänifchen Dame gab ihm ein Vorrat-et. Osmanhob das kleine Mädchen« in die Höhe und küßte-ed.Ein russischek Officier begleitet ihn, sein russischer sun-teroffictey unbeivaffneh wacht vor seiner ThürX « «

Inland
Dorpah 28. December. Jn der Sitz u n g Desbei dem Cusawr des Dorpater Lehrbezirks bestehenden

curatortschen Conseils vom 15. Der. e.
fanden folgend: Angelegenheiten ihre Erledigung:I. Dxe Lehrbücher von K u g l e r: »Gott-ach fürElementacschulea mit Berückkichtigung des Anfchsms
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Ungm und Zeirhnenunterrichts l. Theil, Dorpat1877.
2. Auflage« und von H a e n se l l : ,,Handbuch für
den Unterricht in der Formlehre der russischen Sprache.
Niga 1877« wurden durchgesehen und ersteres zum
Gebrauch in den Elementarschulen des Dorpater Lehr-
bezirks empfohlen, letzteres zugelassem Desgleichen
wurde das Manuscript eines von dem Lehrer Pa ucker
in Reval verfaßten Lehrbuchest ,,1’z1at3k1«lziimin ripasunu
srnuonoria pyconaro nahten« durchgesehen und für
den Druck zulässig befunden.

1l. Folgende P r i v a t s eh u l e n wurden nach
Beprüfung der Schul- und Lehrpläne concessionirt:
I. die Zcslctisige Elementarknabenfchule des Privat-Ele-
mentatlehrers Oscar M ü t h el in Saßmaten in
Kurlandz 2. die 1 clasfige ElementavMädchenschule der
Hauslehrerin Maria G e n ert in Tuckumz Z. die
Jlclassige ElementavKnabenschule nebst Pension des
Privakislementarlehrers Eduard W i e d e m a n n in
Rufe-i in Kurlandz 4. die Iclasstge Elementarfchule
der Privantßlementarlehrerin Malwine Meh in Win-
dau süx Kinder beiderlei Geschlechts; Z. die Zrlassige
ElementarssKnabenschule nebst Pension des Hauslehrers
Joseph Mittelsteiner in Riga lVorbereitungsschule
für die Ghmnasienk 6. die ltlassige Elementar-Kna-
benichule des Jakob Pfeis in Rigaz 6. die 4classige
Töcbterschule der Hauslehrerin Antonce Burchardt
in Niga s «

1lI. Der Vorsteherin der Mellinschen Töchterschule
in Dorpatz Fu. Muyscheh wurde gestattet, bei
dieser Anstalt ein Seminar für Lhrerinnen und Er-
zieherinnen nebst einer Zclaisigen Uebungs-Elementar-
fchule für die Zöglinge dieses Seminars zu eröffnen.

IV. Bezüglich in Anregung gebrachter Frage, ob
die öffentlichen halb jährlichen Prüsungen an
denjenigen Schulem wo solche gegenwärtig noch exi-
stiren, beizubehalten sind, sprach sich das Conseil im
Prinelp für die Beibehaltung dieser Prüfung an den
ElementaryKreiss und diesen gleichstehenden Schulen aus.

-— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 23. d. Mts.
dem Chef des Rigascben Zoll-Bezirks, Wirth Staats-
rath Twardjanski, den St. Stanislaus-Orden
1. Classe Allergnädigst zu verleihen-geruht. -— Mit-
telit Allerhöchsten Tagesbesehls im Ministerium der
Wege-Communicationen vom 13. d. Mts. ist der dem
terbnischen JnspectionrkComitö der Eisenbahnen zu-
commandirte Jngenieur-Colleg.-Secretär S t i e d a zum
jüngeren Jnspzctor der Central-Jnspection desEifens
bahnen ernannt worden.

Rigth U. Der. Am 14. d. M. beging, wie von
uns bereits erwähnt worden, der Generalsuperintendent
von Livland, Dr. A. Christiani,das Fest seines
siebenzigsten Geburtstages und empfing, wie
wir dem Nig. KirchenbL entnehmen, in seinor Woh-
nung die Glückwünsche der weltlicheu und geistlichen
Autoritäten des Landes und der Stadt, sowie einer
großenAnzahl von Verehrern und Freunden. Die
Glieder des hiesigen theologischen Abends waren hier-
bei duacheine Deputatioii vertreten. Um 5 Uhr ver-
einigten die gasllichen Raume des Consistorialraths
Dr. Berkholz einen engeren Kreis, bestehend aus irrit-
lichen und geistlichen Mitgliedern des livländischem
sowie des Generalconsistorium und. einigen hiesigen
Predigern mit dem Jubilar zu einxeknt Fetiessem bei
welchem die bohe Werthschätzung derPersorI und der
Verdienste unseres Christi-tut in seiner langen geseg-
rieten Wirlsamkeit als Landpredigey Volksschriftste«ller,
Professor der praktischen Theologie und UnivZrsitäts-
prediger, vor Allem aber als Leiter und-Vertreter der
livländischen evangelischdutherischen Landestirche in
herzlichster Weise zum Ausdruck kam.

In xaltischport Ist, wie dem »Go1os« telegrapbisch ge«
meidet wird, am 23. d. Mts. das erste Srhifs mit
Apfelsinen direct aus Messina eingelaufen. Die
Waare ist für ein— St. Petersburger Handelshaus be-
stimmt. «

St. Zpetersltttrxp 25. Dicht. Je dunkler und wider-
fpruchsvoller die Haltung Englands für· die nåchste
Zukunft erscheint, um so; mehr tritt gerade diese
Frage an dem Horizonte der politischen Tagesereignisse
hervor, um so eifriger wird sie von der Vresse behan-
delt. Zu den im Wesentlichen übereinstimmenden Be-
urtheilungen der nichposficiösen russischen Tagesblätter
iist nach dieser Richtung eine bedeutsame Aeußerung von
officlöier Seite zu verzeichnen: auch die ,,Agence gene-
rale Rasse« weist alle Jnierventions-Prätensionen des
London» Cabinets in dem Leitartikel ihrer am ersten
Weihnachtsfeiertage herausgegebenen Nummer auf’s
Entschiedenste zurück. Jndem das Blatt Eingangs die
in der englischen Presse hervortretende Zerfahrenheit
geißelt, wendet es sich gegen die Auslassungen der für
ministeriell geltenden Blätter, ,,Daily Telegraph« und
.,,Morning Post« welche unter heftigensVerwünschungen
gegen Rußland sich dahin aussprächem daß dieses einen
Waffenftillstand allenfalls, den Frieden aber keineswegs
ohne die Hinzuziehnng Europens und ipeciell Englands
direct mit der Pforte abzufchließen befugt sei. Ohne
diesen Hirngespinnsten voti,·;Journalisten, die nicht mehr
»ein noch aus wüßten, mehr Gewicht beilegen zu wollen,
als sie verdienten. sei es jedenfalls von Nasen, zu be-
merken, daß dieselben keinerlei Aussicht hätt.n, factisch
oder principietl durchzudringetn Ruszland hat ——- läßt
sich das ossiciöfe Organ in der von der St. Pet. Z.
gegebenen Uebertragung vernehmen —- zu keiner Zelt
die Competenz ja selbst nicht das Recht . der Mächks
in Abrede gestellt, sich in die durch den gegenwärtigen
Krieg entstandenen Fragen zu mischen, insofern dieselben
die Mächte direct durch ihre europäische Tragweite be«
rühren. Aber prätendiremsdaß eine Großmachh die mit
einer anderen Macht im Kriege ist, eine dritte Macht
zuvor angehen müsse, um mit der von ihr bekriegten
ihren Frieden machen zu können, ihr die Friedensbediip
gungen zu unterlegen habe, heißt ein Princip aufstelletn
das kein Doktor des ösfenttichen Rechts jemals zu ver-
theidigen wagen würde, dem ein Staat, der auf seine

Würde etwas giebt, sich niemals erniedrigen wird, seine
Saiiction zu ertheilen. — Hierzu ist nun) noch zu be-
merken, das; zwischen zwei kriegführenden Mächtem
deren Waffen nicht das gleiche Schicksal geworden, die
Frage eines Waffenstillstandes niemals aufgeworfen wird,
obne daß, wenigstens vorläufig, di? Prätiminarien des
Friedens dabei zwischen den Kriegiührenden normirt
würden. Eine Armee, die ohne diese Garantien ihren
siegreichen Marsch einiiellen wollte. würde nur dem
Gegner Zeit lassen sich zu erboten und neue Hilfsmittel
vorzubereiten. Das öffentliche Recht kennt in dieser
Beziehung keinerlei Einschränkung des Kriege-rechts des
Kriegführendem ebensowenig eine Einschränkung seines
Rechts auf Friedensschließung und der Uins der Ver«
gangenheit wie unsere Tage hat dieses Recht bestätigt.
Hat doch selbst die Pforte den Frieden zwischen ihr
und Serbien, zwischen ihr und Montenegro, den die
Mächte bei der Pforte naihsuihtem abgelehnt, bevor die
Mä bte nicht die Präliminarien eines Friedens Seitens
der Pforte zugegeben hatten. —- Die englischen turko-
philen Journale, von denen wir sprechen, mögen sich
daher nicht allzusehr wundern, wenn sie sehen, daß
Rußland, wie jüngst ihre Clientin, die Türkei, sich an
die striicte Erfüllung des Usus wie des Rechts hält.

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 23. d. Mts.
dem Director des Departements der Reiiiis-Reiitei,
isieheinirath H ü b b e n et, den St. AniieivOrden I.
Classe und dem Professor des St. Peterslsurger prakt-
Techiiol Instituts, Wirkl. Staatsrath Lenz,den St.
WladiinirssOrden 3. Classe Allergnädigst zu verleihen
geruht, sowie dein Reihstanzler Fürsten G erlitt-a«-
to wden Orden des Rumänischen Sterns 1. Classe
und dem russifchen Botschafter am französischen Hofe,
Fürsten O r l o w, den persischen Löwen- und Sonnen-
Orden 1. Cl. anzunehmen und zu tragen gestattet-Mit-
telst Allerhöhiien Tagesdefehlssim Finanzmiiiisterium
vom 23. d. M. ist der Vorsitzende der Haupt-Direction
der landichaftlichen Credinisesellschaft im Zarthuin
Polen, Wirst. Staatsrath Baron Me n gd e n , für
Auszeihniing zum Geheimrath befördert worden.

Flut( Ylesliou sehen wir uns zu unserem Bedauern
genöthigt, ein zweites Dementi über die Von dem
»Gutes berichteteAffaireder FrauLietz-Nowinski,
welche angeblich am 12.,d. auf der Bühne den Feuer-
tod gefunden haben sollte, zu bring-n. Wie dem Ein-
gangs genannten Blatt geschrieben wird, ist kein W ort
an der ganzen Geschiolite wahr: am 12. December
hat überhaupt keine Theatervorstetlung in Plestau
stattgefunden; weder bei der genannten Sängerin noch
bei irgend einer anderen Llctrice hat je das Kleid auf
der Bühne Feuer gefangen; von den drei in der Corre-
spondenz namentliihaufgeführten Schiuspielerm welche
der brennenden Künstlerin zu Hilfe geeili sein sollen,
befindet sitt) kein einziger in der dortigen Theatergeselb
schaft —» die ganze Geschiscbte ist eben vollständig erlo-
gen. —- Diese neue Mystification steht nicht vereinzelt
da: sie isharakteristrt einen Theil des» rufsiichen zeitung-
lesenden Publikum ebenso sehr wie die russische Presse.
Ein Blatt wie der »Golos« hätte sich nach den bisher
gewonnenen Erfahrungen doch wohl hüten sollen, der-
artigen Zuichrlften ohne Kenntnis; der Persönlichkeit
des Verfassers die Spalten zu öffnen.

Neuefte Post.
Tiflis, 24. Decbn Falfche Creditbillete werden im

Kaukasus in großem Maßstabe verbreitet.
Wien, 7. Jan. (26. Dec.), Abends. Die ,,Politische

Correspondenz« meldet aus Ragusa vom 7. Jan« Nach
Ablauf des, Behufs der Erleichterung des Abzuges der
250 österreichischen Schutzbefohlenein mit dem Comniaiu
dantenron Antivari abgefchlossenen Wasfenstillstands
begannen die Montenegriner neuerdings die Beschieszung
der Festung; trotzdem verweigert der Commandant die
Uebergabe. Dietürkifchen Pinzersclsiffe erösfneten gegen
die niontenegrinischen Batterien ein heftiges Feuer.

i Fortbau, 6.Jan." (25. Dec.) Lord Beaconsfield der
durch die jiingste Rede Lord Carnarvons höchst unange-
nehm berührt ist, verlangte im Ministerrath entweder
den Austritt Lord Carnarvon’s aus dem Ministerium,
oder er, Lord Beaconsfield würde sich selbst von den
Geschäften zurückziehen» -

»

London, 7. Jan. (26. Dec.), Abends. Der »Ttmes«
wird aus Konstantinopel vom 6. Jan. lvia SyraJ ge-
meldet: Die türkische Regierung ist entschlossen, ihre
Politik durch die Politik Englands bestimmen zu lassen.
Unter den türkischen Deputirten ist im Allgenieinen die
dem Frieden geneigte Stimmung vorherrfchend, wofern
Russland zu annehmbaren Bedingungen. die Hand böte.
Die Friedensbedingungen sind zwar officiell noch niiht
discutirt worden, doch wird allgemein angenommen, die
Türkei werde die Forderung der Abtretung Batuins, der
freien Sirhifffahrt durch die Dardaiiellem die Durchfüh-
rung der Conferenzbeschlüsse bezuglich derslavischen Pro-
vinzen, die Unabhängigkeit Serbiens und Rumäniens
und die Berichtigung der Grenzen Montenegros nicht
zurückweisen. Ferner meidet die ,,Times«, das; der Ver-
such, die Christen zum Militärdienst heranzuziehen, als
gänzlich gescheitert anzusehen sei.

stetig, 7. Jan. («26«. Dec.) Das GesammtsResultat
der gestern in ganz Frankreich vorgenommenen General«
rathswahlen ist für die republicanisihe Partei sehr gün-
stig ausgefallen. Jn den meisten Stadien sind die redu-
blicanischen Listen vollständig durchgegangen»

»

Rom, s, Jan. (25. DeebrJ Der Konig wurde
gestern von einem heftigen Fieber befallen, worauf eine
Entzüiidung des rechten Lungenflugels eintrat. Der Ver-
lauf des Fiebers läßt eine Complication mit Sumpfsie-
ber befürchten. Nach starker Transpiration wurde »dem
Könige 1eichter, doch wiederholte» sich dann das Fieber
und- nahm zu. YDirittM sagt, die Krankheit des Komgs

« nicht eä ri .s« Kein, Htfslianfhlsä Den) Der König brachte »die
Nacht verhältnismäßig ruhig is! Und hat geschlafen-

Das Fieber hält an. Zunehmende Aufregung und Ent-
wickelung einer Lungeneiitzündung werden beobiihtet

Rom, 7. Jan. (25. Dec.), Abends. Der türkische Gesandte
Turkhan Bei; begab sich im Auftrage des Sultans nachFlorenz, um an der Leichenfeier Lamormoras theils-u-
nehmen, zum Zeichen der Anerkennung der Türkei sur
den Commandanten der piemoiitesischen Truppen im
Krimkriege · » · sH1n1tnntinopel, 7."J.in. US. DecJDce Ministerkrivsfis gilts für beendet. Die Minister bleiben.

Trotz des Protestes des französischen Consuls wurde
die Zzlsluiig eines Theilessc der Coupons dernicht hy-
pothekarisclsen Schuld suspendirt

Tclegranime der Neuen Dorptschen Zeitung.
St. Petrrsbiirxy Dienstag, 27. December, Abends.

Berichten vom Kriegsschanplatze zufolge stehen ansehn-
liche türkische Kräfte vor Samakowrz im Südosten von
Sofia, auf der Straße nach Tatar-Basardschik und Phi-
lippopel,s conc entrirt. ·

(Während des Druckes eingegangeny
Berlin, Mittwoch, "9. Januar (28. Deebr.). Die

Haltung der Bbrsen an den Kpauptplätzen Europas ist
eine andauerud feste. « « ·.

London, Mittwoch, J. Januar (28. Decbr.") "Ein
SpecsiabTelegraniin der »Dailh News« aus Konstanti-
nopel berichtet, daß der von England der Türkei ge«-
mashte Vorschlag, in directe Verhandlungen mit dem
russischen Hauptquartier zu treten, bereits in Konstanti-
nopel eingetroffen sei.

Rom, Dienstag, 8. Januar (27. Decbr.), Abends.
In dem Befinden des Königs ist seit heute eine Ver-
fchliinmerung hingetreten

Fisniiuntinopeh Dienstag, 8. Jan. (27. Decemberx
Hafiz Pascha nieldet, daß er die Serben nach zweitägi-
gem Kainpfe geschlagen " und Kurschumlie wiedergenonis
menhabe. - sz .

»«

· H

- L o c a l e s. "
« Am gestrigen Abend beging der H a n d w er l e r -

V e r e in sein 17. Stiftungsfest Eine über Erwarte-n
große Anzahl von Mitgliedern nahm an dem Festessen
in dem mit Tireibhauspflanzen geschmackooll decorirteii
Vereinssaal«e·»Theil. Zu Anfang der Feier schlug·der
Vereins Präsident, Professor Dr. H o f f m a n. n, densiebenzehnten silbernen Nagel in den Stock der Vereins-
fahne, wobei er zugleich über die Anzahl der Mitglieder
berichtete Von den 645 Mitgliedern, welche der Verein
zu Anfang des Jahres 1876 zählte, sind 114 ausge-
treten uiid 8 gestorben. Der Verein verlor mithin 122.
Mitglieder. Jm Laufe des Jahres 1877 traten 157
neue resp. frühere Mitglieder in denselben ein, so daė
der Verein« mit 680 Mitgliedern das Jahr 1878 be-
ginnt. sJn der Festrede führte der Herr Präsident den
Gedanken aus, daß im Leben ganzer Völker, wie auch
in dem Leben kleinerer Genossenschaften und Vereine« der
Mitlebeude niemals einen so objectiven Standpunct ein-
nehme, um sagen zu können, ob die Gesammtheit aus
der geraden Linie des Fortschritis weiterstrebe oder mo-
mentan nach rechts oder links abweiche Wenn man
das letzte Jahr des Vereinslebens iiberblicke seiman in
derselben Ungewißheit. Da aber. jedes Mitglied den
redlichen Wunsch und Willen habe, daß der Verein fort-
schreite, so dürfe man die Hoffnung hegen, daß er fort-
geschritten sei und auch ferner fortschreiten werde. —— Jn
der That kann man sich der in der Festrede geäußerten
Hoffnung um so rückhaltloser hingeben, wenn man das
Vereinsleben an Abenden, wieder gestrige, beobachtet hat.
Es wurden freilich nicht viel ziindende Reden gehalten,
aber in gehobener Stimmung wurde der Abend ver—-
bracht, gewürzt durch die Tonweisen der Stadtcapelle
und die Gesangsvorträge der Mitglieder. Es hat das
Gefühl der Zusammengehörigkeit i·n den Anwesenden sich
aufs Neue befestigen, der Sinn für edlere Geselligkeit
sich mehren-können. So- kann der Verein mit Zuversicht
der kommenden Dinge harren und gewiß sein, daß ihmdie Zustimmung aller Wohldenkenden auch ferner nicht

fehlen werde.

Handeln— niso Iüörlexi-i!luchrichieii. «
Rigky 24. December. Was den Verkehr mit dem Lande betrifft,so bleibt für denselben, da er von dcr schönsten Witterung und sehrguter Schlittenbahn unterstützt wird, nichts zu wünschen übrig;

selbst der Verkehr zur See ist noch nicht unterbrochem da heute
wieder ein beladener Dampfe: eingekommen und ein zweiter, der·
rigasche Dampfer »Betty«, Capitain W. Schiemann, heute noch
zu erwarten ist. Von Geschäften an der Börse ist aber, schon in
Folge der gehobenen Feiertagsstiminung, durchaus nichts Neues
zu berichten. «

Telegraphischer Eour5beriihi.
St. Peterburger Böse-se,

,- den 27. Decbr. 1877« «

Wechselt-Harfe.
London . .

.
. . . .

. . . As· 24795 Pence
Hamburg .

. . . . . . . «. -206k 206k Belisar.
Pakig...........251 252z sent.

« .: Føudss Und Azetien-ep.purse.
Prämien-Anleihe l. Emissioii . . 2293 Bin, 228Z Gib.
Prämien-Anleihe S. Emissiom . . 2253 Be» 2242 Gib.
596 Jnscriptionen . . . . . . . 952 Be» 95k Gib.zu Bauer-irren. . . . . . . . 96 V« 953 Eis.
Nigasdiinaburger Eisenb.-Actien . 152 Br., 150z Glis.
Bolog.-Rybinsler Eisenbsslctien . Its; Be» us; Its.
Rigaer CommerzbanksActiew .

«. — Or» — Gib.
Berliner Börse,

den 8. Jan. 1878 (27. Der. 1877.)
Wechselcoues auf St. Petersburg

3Wochenii. . . . . . . . . . 204U.25Rchspf.
sMonate d» . . . . . . . . 203 U. 75 DIE-Opf-

RusL Quinte-in. M» 100 Not)
. . . . 204 ei. 85 umkreist.

Verantwortlicher Nedacteun DiwEuMattielew

Neue Dö rvtsche Zeitung.
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·i·
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Isss (-«-E-0-I-I«--Es-
senken? werdens ersucht, ihre· I H« ··iigiehi·iii-ttiigss 5 Uhr· findet. in der· sehe» Zeitung entschlossen· auch i»
Girobiiehelsehen sziim Zweck der ·, szj · ·· ·· « · .

o 4j,·9sem«lai-,k9 die Ahizzsung d»
Collationirung mit« den Büchern «i" i· « " - s— i s« -

der Bank u. Hintre-gnug der gegen— - · « · · · ·
» ··

se)

Zvkarng Gålkges ·.Z···lTe.n SPIHZSFKEZJ·1·7.2·nm« » ecem ex· of· ·"«l· . »F statt. ·· Das Zieh-en ekfolgt nach Wunsehdes geehrteri Publikums. «. · Zweelcenszzu vermitteln. Der BietisagLszlttsigs be! del· Gasse der· Bank - Zii Zahlreicheni Besuche ladet ergebenst ein « soll Zur htsfckskillslsttg II· Ilio-
einliefern zu lassen. · «« · - Es. Sclsosz - sigeu AtssnettselnslweserrsDorpah 1877. · · . ·

·

»» · ·
·»· · » verwendet werden, und isveijden du;

. Das Director-faul. risse Aiimsldiivgsäki »Das-b dBliWeish—-———-.——.—z4——-»——-—·—..——·—·- -————-———-—-—————·———·k--—-—-s—-——-——--—-—s-izj—-————-——-———————f————— gacszizsfeiertagen taglioh von· der» He-
Angel-DIES- Einladung zu m dlboriiieineriis dsstwi Und Expsdstlxjsks dieses« Bi-

. · ·
··

· ·« · . · kdje entgegengenolninen. ·ie um llbemj

· . - - - « c i - t eueii orpt " to« wir · as« vollstän-sallk aämlsgznhacltgsys01111 as« 911 . anllak - - « · men entia ten.
beigiitistigek Witterung · · . ·

F« ist as i is· ln s»gkii.s.ziixtsk,ggsxitsgg«i«»fgg»ixz"i.ggktmisiskisxxkigszisch-sei«-kisx...t·.i"i»·kgsi: F» F, -W.
von MAY-Of» Uhr. · die neuesten telegrapliisclien Naelii«i·cliten, heitiirtiiiel iiiieij die wichtigsten Tages-fragen, eine —————

«

Ejntrittweld 20 Kop An· Bjnetjnhasp tiiglielie liiindscliau iilier die iyielitigsten Krieg-s— und politischen Ereignisse. eine iiorgsakrie Dqllllcksläg clsll VALENTIN«
. V be· losz Ko « · Darstellung« iler iiii lnlande sieh alispielendeii Begeienheiten mit besonderes·- Berucksichtk um 8 Uhr Abends ·

· · P. gnug des? h·s·«lt·iscli·en und· nainkntlich liigaseiiösii l-Fi-lialti;·i·sse.boisiginal-borrespondenzen aus . · »

· - « «« Berlin, .. eers)ur, oria n. s. w. von ewäirten ital« einem. .- « .I ·M ·· l ·Damen a« kleine Einsehen Aiisser dem pgblixisclien Theile, lioiealiiacliri(eliten, Bist-sen· nnd lianilelsnaoliriehtemhabe» tkeien Hat-Cis· entliäilt die ~Neiie Zeitung fiir Stadt und Land« noch. ein läg-liebes Ftsuillcton mit im spkijzeahaasz «

" B«'ss0« ·o"i«iginal-·Novellen,·ErzahluciHken und idulsatzen belehrenden und unterhaltenden lnlialts,
De» ob b »Hu, .

——————————·———————————»———-———·——— Plaiulereiein öeisicsliteii iiiier thesi-er, bono-erste, Kunst iiiici Literatur, unter besonderer Be— .-—-.—-....—.—9
Jm Verlckge Von H. Last? um; ist neu riicåcsiclitigjing Flei- Paztisclien l·-res·serzeugnisse, Uebersetzung-en der-beliebtestendutoren der ·

« « - nio ernen ·i·ecn en «i eratur ec. etc. - -:;j Eqschxenen Und m allen Buchhalldlungen« · . Als Extra-Beilage bringt die ~N"ene Zeitung kiir Stadt nnd band« an jedem Sonntage . » · —
ZU haben: . ~Fetiicl·w(-llk-Hacllkichts-a«. Es ist damit der erst-e Versiieli gemacht worden, « ;«T·J’-·".·I-

M » I« der·r·i Intferessezwelclies in den Oszlseeprovinzen und iiber dieselben liinaus fcir die Feuer— «

«. ersacsje ad «t,drl sa e tll gde N«1-·-lt ··b·d" 0 «
« r«llltii jltstllllch r« Wisxgixsxdxk pxitxsxxizxzi txt. it;:.;;;.::g« sixssxsxxxiiiigi V ,»,,»,,,,,,»,,,, .

» · ·· · aus Faehzeitscliriklen entgegenzukonimed » · . bd M .fllk Elklllclllakjchltlkn
·· Die Redaction der ~·Neiien Zeitung ihr· Stadt und· Land« vYird auch idzukunft be— · · xxösflsjetervonelllsgkkgs .

mit Vers-cksichttig uvg des Anschau- s ZIJ«;TFF;"·.,TZ;Z?Z«JLFTSTLT»THF2.TILS«ILTi3IkIT?ET«E2"-T«åiT3l-T»«FZTOTTIFFLYHLTTHYFZEFZ2ZPLTIIETITFL2ZEIT · Mssgsss bsssuhs
Ullgs- Und Zslchclsliitkkkklckstss Mit folgenunclendlichiiheis die Vorgänge ans dein Innern des Reichs sorgfältig beificlitem · Abends· ·Vlclckl Holzlchmttkkb VVU Ckuglexz Die grosse Zahl der Abonnenten und das freundliche Entgegenkomiiien riet-selben, lässt die Sfnlatmslsatlslkekkltngs
Vorsteher del? Gkslllskyscheji Skadkekemesp Redaction hoffen, dass ihr Bestreben auch ferner Anerkennung und Forderung tin-den wird. lllc llsällllcklllllltlt

skk · ».- —, · i · s·
. . zu lllaratlioii .tarsuu e m Toxiat H« gggemggj I s;J«

·
. « · . · , . i . -Erstex Thl., verbesseite und vermehrte l» EIN· . tm Rest« übel· di» Post· l» d« Ä , ,· i ·— unauss- ssiißzkveiniüizer -AUT- » Pxespksjkzksvps · . Z· kihi j·aii·kiic·ii·.·

··

e Hin. - Koxk jkitiksiipsix · 12 Inn. E icosxx · W· «"··TYZk«-i«ZTi·-""M""
Eben ist ekschienejj iVexlag VDU Franz · » Pf! IITIFI TO» 3i,«· » I1E3lb.l·-·JIJ«Ch·· 7».«« ~ lialbjåilirliclh Entree 30 Kop. « AKüsse in Neuen» · · .- · ,,·· vieigtel·jallrli(·:·l:·.··enl····,·,····s(3·e,,NeäxecgelxaliislEh·s·s· ~

· -·.·.,· bviei·t·eljiilii·licli. · ·
. I « e . weiteste Verbi·ei.til·ri·g··iinc·l·ivlel··denliig·it- å·l·låollr·i·’iii· Ell-Zell· tjttezzsl··nb·er··u·lsselil· ····"xiiutzet Jbrisz a

ds- - tssiisld Vierte, -

i·· - Veisle er der Neue ·Z «·Tt— f« - ~s:W s E« " kErdkund e
Elementarschuleu und Boibereitungsclassen Und· sichere rasche Ausmhrung W«

WTIUEIEV Und höherer Lehranstalten derjenige, mit· wolillresiaiiisite liest-t- der sich den Z« Etwa«
. . « » · «) - · ——-——————————«————«——·j—————·

Jrspdr WITH· Ruhm· ·
feinen Witz erlaubst hat, am Z6. d. ils-l. aus nieiner Restauratioii 111 CISIIZIICIC THIS-TRADEM-

VissenfchaftlichemEkehreraniieritreisichuleinßeval.
1.878. Cartonnirt Preis 30 Kopekeit · ·· · O l SIIIEPÄIUPISHILYH .«».»«»-·.»

benjxkzesogFtz·u·tz;·k3:fäTFii· gxengklg Ziid Fiiijcliireä aufgefordert-·dcliiiselkäiz Ispgyes Aas-Hei« w»Das» Ein· ·
beide» Lehikbücliek des: Geogkaphie für hö- siqtimTFdxl kluge« W· We« «« SW« andere« MUSSTESHH . OF? Dankenlkllxlttlchlkh
here Schulen, die früher von Herrn Kell- - brel en He« E· . . · ·ner herausgegeben Find m mehrfachen QTUF · ··

·

s .He ·wird gebet«n·. denselben in C. NTattieseilKZsage« ssisiisiisii sind» Aus Dis Gspgss-es «» ZTSTEEPEDItTM «b8«·
pshje Rußlands Und der« Osjleepkovsjnzen . bei! ZU wollen.
ist besondere Rücksicht gebt-drinnen, wodurch · -
das Biich für unsere Schulen um so GEsEsO h 0 ··

brciuchbcirer wird. " . :·’?-«

b« Vei«siclioi«iii· · · "le « - lg
gegen die Lhtiortisatiostder
russ Prämien-Anleihe erster· Ein-is— · · · . - - D «

sion übernimmt für die Ziehung besmzhk wie jn fskuljeken J . . · .
·. -- - alire -

«

-

.

vom Z· Januar 1878 ·· 50 Ko» DE· del· eehrwn Knndslld ····JJ, singe? de? iisjelistjaliiixjsen Dei-Pater JXIUIIEIIMDIIIIIIL
pp. Biiiei im Auftrags —x——L-grlsiuögen Nachricht.

Tit. klopfte. ·
·----

Nachdein ich in der Nähe Dorpats i HHTMPOMPO - » · .er
eine« --«-..».....-..-.... - sinbet ein junger« nuchterner Yckenfch

S, d b s w« r: ----- Anstellung als Wärten ·G ·M! cU c -
« »

- -—D---—-«H««··· s »·
·

Kucheiy Con ituren und Ei» kut-lerrichtet habe, bin ich bereit, Liefcq . am 31 D b J» Ol-riingen von bestem Biene» iiiids ·«
· Wen· er c· · ?

StiickatursSaiid in jedem· beliebigen . MtX YUVUMUIYE lmlcklllenssequsttzkikchkekksnklklt! VEVTIHEV-
.

·« - .
,

· «Qiiontuni mit Anfuhi »zu niaßigeii - · Jkakhunttaqs von 6 Uhr a . . THE;
Preise» Obzisgsbsstd i «

« « « U . Eine geräumige
Befteklmsgsv werdet! zu ji«-der ·————I«I«U ALTE. · amjljknwa nunTaklksöeit l« METUEUI CMUPIOTVT ent- . von 4 Tlinimern ist zu VertliietHEiiLlSteiUJgegengeiioiiiiiieickr ·· ll

z. z. · straße Nr· ··

-o a un vo · -

. ·.H»ch T· » F ·

Abreifeuda
. F» tVllbbkf ·pl’. Lieferiings Januar und Februar 1878 Zll "·« ·

« l« Wurf Fri«dlä«der« ·
S charrenstraßeNru 6. Bestelhmkkgn Hjm i; z» »

ekmadstgten Pkelsesp «
——---————-———·—·—-·-—-————— O m s« esse« der· Agent . Yngkliommeiik Fremde.

. - «
«« «

» · Commer -Hotet: . K il. Scheel nndJttlklje
.

· End. Peter« Ecrseiiclever Fkkiwkk sss ums, iZsreiåikk aus Oh»-
WW Dokipzsz ruhten» v. Fkökber aus Fellicy Agronom Uieltmg

-
« i spspTss—«-ss——— «« gssksszksz . ·. . - . . -

: e. B D! g nebstIII! Eint jllltiallnmtlik - Retfegesellfchaft Geists»r. »Ur«
i ·

»?
-··.·

· HkasOb i, ispv til-Wein-
trafen ei« bei · ·(z·«3eton)· niit dekn·Namen»z·sl.·karouiii·ii« z pl: xprxniiach Riga zuin 1. oder 2. Ja- dankt· Estiaerlgfhen Um· W·· ·

·
«·

· tl ticrioieii worden. spxser zxindet wird ; iiuar aus geuieiiisdiaitliche Kosten wird ON« NUM- HIIL Niggsk FEVFÄGEUUVMEO« O Gebete« dieselbe gegen Belohiiun in C. sein«-Sizii. »Ja-melden aus s ’ m« KUTTFIUH ObeWhksns NVICWKIHVCTS Mk«D. . s irmiiiti Wisspps ist-».- »s, E s i »»» Ts . H »Ob«-s«- ssi
· e I· Uchstlaliks - · aus Teilih Kitschblacc unt) Beitrag« vom Lande. -

’·'TT—-I——«—-.MPO-
Bot! de: Cenjur gestattet. Dunst, den 28. December 1877. z) «, E . .

DE«

-, - . . -—.. .
—..--

.



302. Sonnabend, den «30. Deceml1era(:1:1a. Januar 1879) 1878.

Illeue drptsche ZeitungEkschcillt
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abds.

Dis Expedition ist von 7 Uhr Morgens
VII 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Bkittagz geöffnet.
Spkechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

. Preis in Damit:
jährlich .6 Nb1., halbjährlich s RbL S.
vierteljährlich 1 Nu. 75 Kop., monatlich

"75""Kop. « «

Ncjch auswärtsx
jährlich 6 »Rbl. 50 Kop., half-i. Z Abt.

« 50 -Kop., vkertelj. 2Rbl. S.

AUUUhme der Jnferate bis 11 Uhr Vvtvtsttsgs· Preis füt die fünfgsfpskksns s Abonnements nnd Jnsetute vermitteln: in Rigcu H. Lang-miß, An·
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s. 5 Kop. Durch die Pvst D r e I e h U t e r I a h r n « . noncensBureaus in Walkx M. Rudolffs Buchhandlw in.Rev·al: Buchh. v« Kluge

eingehende JUfWkE entrichten S Kops G« PfSJ für d« KokpUszekkes z g g.
»F!- Ströhrnx in St. Petersburxp N. Nkatyisfektr Kasansche Brücke «21.

nommen, so werden wir uns auch hier dieses Gek
sühles nicht erwehren können: es sind zwar mancherlei
Schritte vor« und rückwärts gethan worden, eine für
die Zukunft bindende Entscheidung aber haben sie
nicht gebracht. Nicht verurtheilen aber mögen wir
darob das alte Jahr: neben der uns in demselben
gewordenen Enttäuschung hat es uns Lehren ertheilt,
die ernst, wie wenige andere, sind und -— nur durch
Jrrthnm und Errttäirfchung führt der Weg zur
Wahrheit nnd der Erfüllung berechtigter Wünsche

Jn noch höherem Maße dürfte uns das Gefühl der
Enttäuschung überkommem richten wir den Blick über
die Grenzen der Heimath hinaus. Einen gelb· und
menschenmbrderischenKrieg hatte das heutige Jahr
aus der Erbschaft des alten überkommens es hat ihm
ein Ziel gesetzh noch immer aber späht man verge-
bens nach klar erkennbaren Vortheilen, die uns aus
den zahlreichen Opfern an Geld und Blut erwachsen
und noch immer läßt uns jeder Tag dieNachwehen
einer schweren Vergangenheit spüren. Wer erinnert
sich nicht all« jener Episoden, mit denen uns der
Krieg innerhalb der letzten zwölf Monate verflochten!
Jm Januar-noch drangendie siegreichen Banner der.

russischen Heere unter blutigen Kämpfen gegen Kon-
stantinopel vor und· ein Uebereinkommen zur Waffen-
ruhe schien uns noch in demselben Monate den alten
Weihnachtsgruß ,,Friede auf Erden l« wahr machen
zu wollen. Enttäuscht sah man einen Vollen Monat
dahin gehen, bis nach mühsamen Verhandlungen
dieses Abkommen ofsiciell unterzeichnet wurde, aber
enttäuscht müßte man erkennen, daß auch dieserFriede
nicht den vollen Frieden bedeute, daß er dem ruhebes
dürftigen Europa die Zeit wirklichen, dauernden Frie-
densstandes nur erst anbahnen sollte. Und unter
Metzeleien in den durch russisches Blut errungenen
slavischckürkischen Provinzem unter der drohenden
Perspective eines neuen Krieges mit Oesterreich wie
mit England, zpgen sich die Verhandlungen hin, bis
sich endlich der europäische Areopag zum Friedens-

spruche in Berlin versammelte. Wiederum eine Zeit
vielerlei Besorgnisse weckender Unterhandlungen,
Kriegsdrohungen —- endlich ein Abschluß, den Wenige
der Betheiligten bereitwillig eingiugen,· der· nirgendwo
vollkommen befriedigte und dessen Verwirklichung nur
durch neues Blutvergießen ermöglicht werdenkonnte
Der Friedensvermittler Oesterreich hat den Boden Bos.
niens mit dem Blute seiner Söhne tränken müssen; der-
jenige Staat, welcher schon am 19. Januar mit seinem
kriegführenden Gegner die ersehnte Wasfenruhejeinges
gangen, hat noch zur Stunde vor den Thoreu der
Hauptstadt desselben seine schwergeprüften Truppen
die Wacht halten »zu lassen; im Ostenwirst derPro-
tector der Türkei den Rußland befreundeten Herrscher
von Asghanistan nieder und streckt seine Hände von dem
karnpflos gewonnenen Cypern aus begehrlich nach
Kleinasien hinüber. Noch ist dieFurcht vor neuen
Verwickelungen nicht beseitigt: klang aus dem vorigen
Jahre, in das heurige die Frage herüber: »wann
werden wir Frieden haben 's« so tönt aus dem heu-
tigen in das neue Jahr die nicht minder besorgte
Frage hinüber: ,,wann werden wir den allendlichen

Frieden haben Z« «

«

Jn einem Zwitterzustandh in Kriegsdrohungen
und Friedenshoffnungem in friedlosem Frieden, haben
wir das verflofsene Jahr verbracht und nur zu fühl-
bar ist es uns geworden, wie weit unheilvoller ein
solcher Zustand Tauf die— Völker zurückwirkh als ein
erklärter Krieg. Auf das Empfindlichfte hat derselbevor Allem auf die ökonomischen Verhältnisse der
europäischen Staaten zurückgewirkt Fast nirgendwo
vermag die Steuerkrast des Landes mit den staatlichen Er-
forkernissen gleichen Schritt zu halten, Handel und Jn-
dustrie sind in Versall gerathen und wollen trotz aller
darauf verwandten künstlichen Mittel sich nicht be-
leben. Schwer getroffen ist auch in dieser Beziehung
zunächst Rußland, als die am verlustvollen Kriege
direct betheiligt gewesene Macht. Jn den Handels-
kreisen will sich trotz manchen Anlaufes, aus leider

nur zu» erklärlichen Gründen, kein festes Vertrauen
in die Zukunft einbiirgerm drückend lastet die durch
den Krieg hervorgerufene -Finanz-Calamität auf dem
Reiche und wie schwankend und unzuverlässixz unsere
,ölonomisch’en Verhältnisse sind, erweist uns ja täglich
ein Blick auf die Guts-Schwankungen. —- Kann:

tsminder schwer, um. von anderen Staaten abzusehen,
liegen « auclfEngland undsDeutschland an den Schäden
ihresinneren Lebens darnieder: dort in dem geprie-
selnen Lande» des Reichthums und der Industrie b«
nnruhigen Fallissements seit den letzten Monaten fast
ununterbrochen dieHandelswelt und beanspruchen die
Arbeiter-Verhältnisse; die ernsteste Aufmerksamkeit. der
Regierung« Deutschlandhat auch das verfliossene
Jahrkeine Heilung der« lange» und tief empfundenen
wirthschaftlichenzSchäden gebrachn es sieht sich für
dasskommendeLJahr vor einem noch zu deckenden
Desicit und vor neuensziSteuerprojeeten des seherneu
Kanzlers, die, mit sliifztrauen begrüßtzeine Zeitlang
bereits als abgethan erachtet werden konnten.

Aus dem wirthschaftlichen Leben ist der lange
unbeachtet schlummernde Krankheitsstoff auch tief in
das« sociale Leben eingedrungen und hat- eine Verwir-
rung der Gemüther, eine fittliche Verwilderung er-
zeugt, die uns nur mit Bangen an die Entwickelung
der Zukunft denken läßt. Den Abgrund sittlichen
Verfalles in seiner ganzen Nacktheit· aufzudecken, war
dem Jahre 1878 vorbehalten. Während inRußland
der Nihilismus dreister, als je, sein-Haupt erhob »und
die Verneinung von Rechts, Sitte und Gesetz tiefer
als je in den Kreisen auch der lernenden Jugend
Pilatz griff, gelangte von jenseits der Grenzen Kunde
auf Kunde von den verwerflichsten Ausschreitungen
sittlicher Verkommenheit zu uns herüber: nicht weniger
als viermal hat ruchlose Hand fich zum Morde ge-
krönter Häupter im verslossenen Jahre erhoben. Der·
Staat hat sich genöthigt gesehen, energischden Kampf
wider den Socialismus aufzunehmen —- wird es
ihm gelingen, denselben durchzuführen? «

Yes Menjaljrstagks wegen
erscheint die nächfte Nurnmer der Neuen Dörpts
schen Zeitung am Dienstag den 2. Januar 1879.
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Feuiuerom Die Todten des Jahres 1878. Mannig -

fal tig e s. . » -

Zum Jahresschluß.
Es ist, als wollte das morgen seineEndschaft

erreichende alte Jahr auch äußerlich uns dazu nöthi-
gen, früher, wie sonst, ihm unseren Abschiedsgruß
zuzurufenz tiefer und» länger, wie sonsi, rückschauend
auf ihm unseren Blick ruhen «zu lassen. Und in der
That, nur schwer lassen sich die tief» greifenden Er-
gebnisse desselben in eine lurze Tagesbetrachtung
zusammenfassem

Nach welcher Richtnng immer wir auch in das
vetflossene Jahr unseren Blick zurücksenken mögen, es
tritt uns fast allenthalben aus demselben ein tiefer,
düsterer Ernst entgegen: wenige seiner Vorgänger
dürften sich ihm ebenhürtig in dem Reichthum er-
schütternder Einzelereignisse und Massenerscheinungen
zur Seite stellen, wenige in gleichem Maße die
schwankende Unbeständigkeit und den mahnenden Ernst
der Zeit uns nahe geführt haben. Wollte man das
Jahr 1878 in Kürze charakterisiren, man könnte es
füglich bezeichnen als das Jahr der Enttäuschungen

Halten wir zunächst Ausschau indie uns nächst-
liegenden Verhältnisse, blicken wir auf den Gang,
den die Angelegenheit unserer Verfassungsreform ge-

Jeuilletam
Die Todten des Jahres 1878.

Gewaltig hat der Tod auch im verflossenen Jahre
unter den Celebritäten unserer Zeit aufgeräumtz reich
ist die Ernte, die der unerbittliche Sensenmann ge-
halten. Lassen wir sie Revue passiven, die in das
Jenseits berufen worden:
Fürstliche und ade lige Person en:

Victor Emanuel. der König vonJtalien,
starb am s. Januar zu Rom; Fürst H ein r i eh
Lxlx. R e u ß, der Chef des Hauses Reußnsiöstritzz
Prinzessin Juliane von Hesseu-Phi-
lippsthalz Erzherzog Franz Karl von
O e st e r r e i ch , der« Vater des jetzigen Kaisers,
starb im Alter von 75 Jahren; König G e o r g V.
von Hannover starb am 12. Juni in Paris; D o n n a
Maria de las Mercedes, die erst 18
Jahre alte Königin von Spanien; C h r i st i n e,
Königin von Spanien, die Großmutter

«

des Königs
Alfons; Prinzessin M a r i e von Hessen-Darmstadt,
ein Opfer der am großherzoglich hessischen Hofe
grassirenden Diphtheritis , und die Großherzogsln
Alice von dessen, die Schwester der
deutschen Kronprinzessim Freisrau V. B a r n i m ,

Gemahlin des Prinzen Qldalbert von Preußen, in Mann.
Kirchliche Würdenträger.

- Papst Piu s IX. starb am 7. Februar zu
Rom im Alter von 86 Jahren; Cardinal F r a n ch k
in Rom; Bischof B e ck m a n n von Osnabrück;
D u p a n l o u p , Bifchof von Otleansz Cardinal
C u l l e n, Erzbischof von Dublinz Paftor G u st a v
K n a a k in Berlin.

Militairifche Notabilitätem
jFeldmarschallsLieutenant Alex. B e n e d e l, a. 2.

Januar zu Wien; Generalliefitenant L a m a r m o r a
in Florenz; General Cousin Montaubam
Graf von Palikaiy der 81jäh1ige ehemalige Besieget

Chinasz General B e r t r a« n d , Sohn des Gefähr-
ten Napoleon L; Graf Montesquieu Fe-
g e n s a c , Adjutant Napoleon I., in Paris; General
Will i ch in Ohio, bekannt aus dem Unionskriege
und dem badischen Aufstande; General D e n se r t,
der Vertheidiger von Belsort; General J. v. H a r t-
m a n n , der Gouverneur von Straßburg; General-
lieutenant SchildersSchuldner zu Adria-
nopelz Baron v. O st e n - S» a ck e n , einer der
ältesten Veteranen .d.es russischen Heeresz Marschacl
Baragnay d’Hilliers, 82 Jahre alt;
Mehemed Ali Pascha CKarl Detroit aus
Magdeburgl der in Albanien ermordete tiirkische Feld-
herr; Eugen B e h r e n s, der russische Admiral;
ösieru Generalmajor R a d e tz k y , einziger Sohn
des berühmten Marschalls Radetzkh, in Görz; der pol-
nische General Ludwig v. M i e r o s la w k i; Wil-
helm R ü st o w in Züriclx
Staatsmänneiy Diplomaten, Volks-

vertreterru
Franczois Vincent R a s p a« i l, der bekannte re-

publicanische Parteifiihrer, starb 84 Ich; alt zu·
Paris; Earl John R us s e l,· der britische Staats-
mann, der den verschiedensten Ministerien angehört
hat; Geheimer Rath v. FrankenbergsLuds
w i g s d or ff, ter 93 jährige Alterspräsident des
preußischen Herrenhausesz G a r n i e r— · Psa g i: s,
Mitglied der provisorischen französischen Regierung
Von 1848; Friedrich Karl v. B o n i n, der ehema-
lige Finanzrninister und Alterspräsirent des preußi-
schen Abgeordnetenhausesz B a y a r d T a y l o r,

»der kunstsinnige americanssche Gesandte in Berl!n.
Wissenschaftliche Koryphäen

. « Alterthunisforscher Dr. Rudolf H e r ch e r; Astro-
nom Dr. W o l f e r s; Geh. Archivrath Dr. Fried-
länder in Berlin; Geograph Dr. A ugu st Pe -

te r m a n n in Gothaz Friedrich Leopold W o e st e,
Germanist in Jserlohnz Orientalist Prof. Dr. G«

M ö s i n g e n; Nationalökonom Prof. Dr. H i l.·
d e b r a n d t in Jena; Prof. der Staatswissenschasten
Hofrath Dr. v. R uß in Freiburg; Prof. A lzo g
ebendortz Prof. Dr. W i l m a n s in Straßburg;
Prof. Dr. v. T euffel in Tübingenz Philologe
Dr. A. F e r b i g e r in Dresden; der bekannte Er-
finder der- mechanischen Wärmetheorie Dr. R o b e r t
v. M a y e r in Heilbronn ; Natnrforscher W al-
la eh in Frankfurt, Professor Drs S e u b e r t in
Karlsruhe; Professor Dr. G e r a r d in Halle; Pro-
fessor Dr. L a n d e r e r in Ttibingenz Professor Dr.
H. Leo in Halle; ProfessorDr. vo n Albrecht
in Würzburg; Physiker Frhr. v. E t t i n g h a u s e n
in Wien; Professor Dr. L e h r s in Fibnigsbergz
Alterthumssorscher Dr. v. P a u l u s in Stuttgart;
Germanist Dr. K. W e i g a n d; Geh. Justizrath
B a u e r b a n d in« Bonn; Professor theoL Dr.
Julius Müller in Halle; Geh. Rath Prof«
Dr. · H ä n e l in Leipzig; Philologe W e b e r in
Leipzig; Prof. Dr; H e ck e r in Freiburg; Prof.
theoL K e i m in Gießen; Historiker H o r v a th
in Pest; Chemiker Prof. Dr. F i s ch e r in Prag;
Prof. Dr. T o m a s ch e ck in Wien; Hofrath Prof«
v. A r n d t s in Wien; Rector der Universität Erin-
burg Sir William Stirlingz schwedischer
Sprachfokscher E r i k L y n d q u i st; Botaniker Elias
Magnus F r i e s in« Gotbenburg ; Physiologe
Ela n d e B e r n a r d in Paris; Astronom Pater
S e c chi in Rom; Naturforscher Dr. V r ü g g e -

m a n n in London; Gelehrte, Dr. A b r a l) a m
B e n i s ch in London; «Minera!oge G r i ffi th
tEntdecker des Nickel) in England; Aegyptologe B o -

n o mi in London; Prof. Ha b e r la ndt in
Wien ; der berühmteste Phathologe der Gegenwart
Prof. Dr. v. Rokitanskv in Wien; Georg
P a ck s B i d d e r , der Erbauer der meisten engli-
schen Eisenbahnem Prof. der Nationalökonomie, Dr«
T h o m a s R i ch t e r in Prag; Reiseschilderer Dr.

T. G. Kohl in Bremen und Professor Dr. von
Wels in Würzburg. - ""

Componisten und Tonkünstlesy
Franczois häuten, der bekannte Clavierconv

ponist; Componist E us g e n «Ga u t i e r; Opern-
componist Franz von Holstein in Leipzig;
Componist L i n d n e r in Hammer; Musikdirectok
Eck in Beut; Componist Louis Maurerz
Musikdirector M et h f e f f e l in Beut; Pianist
Wilmers in Wien. «

Dichter und Schriftsteller.
Der Dichter des ,,Narziė A. E. B r a ch v o g e l

in Berlin ; der Vorleser des Deutschen Kaisers
Geh. Hofrath S ch n e i d e r in Pot8dam; der
bedeutendste Dichter unserer Zeit C a r l G u tz ko w
in Sachsenhausenz Dr. Gciineisen in Stuttgart;
Graf Adolf Baudissi n-," der Shatespeares
Uehersetzer in Dresden; Novellist Freiherr v. Bi bra ;

Dr. S ebastian v; Daxenberger CCarl
Fe:nau) ; der Belletrift und nationalökonomische
Schriftsteller M. A. Nie n d o r f; Romanschrsfts
steller August S ch r a d e r in L«ipzig; vollswisfetp
schaftlicher Schriftsteller» Dis. Jul. F a u ch-e r in
Rom; Jugendschriftstell--«r Ottomar L a u te n s ch l ä-
ger; Tichter G. Frist. V. Dyhrenz Hek-
m an n G o e d s ch e (Sir John —Nedcliffe) in
Warmbrunn; der russische Dichter Nikwai Ne«kras-s o w in Moskau; der vlämische Dichter F r a n s d e
C o r t; Romanschriftfteller Jules D a u t i n in
Paris ; deritalienische Dichter Graf A l e o r d o A l -

e a r d i ; der plattdeutsche Dichter Dr. Wilhelm
S ch r o e d e r ; der älteste dramatische Dichter
Frankreichs M e n i s sie r; der berühmte Schrift-
steller Henry L, e w i s in— London.

Celebritäten der Bühne.
Die» Mitglieder tes königlichen Schaufpielhauses

in Berlin Theodor Döring und Geptg
H il t I; die pensionirte Kamknersängerin Frau

« » · l o u , hgltbonnementesglnzerge sur das Jahr 1879.
Die »New Dörptfehe Zeitung« wird im Jahre 1879 in dem erweiterten Fermate der vorliegenden Nummer erscheinen. -Die AbonnementsFPreise werden betragen:
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Wenig erfreulich müssen uns die Ergebnisse des
verflossenensJahres berühren und doch sind wir weit
entfernt; alle innerhalb desselben zu Tage getretenen
Schäden kihirn rrufbiirden zu wollen: die in« früheren
Jahren gestreute Saat des Unkrautes, die Verschul-
dungen und sMißstände früherer Jahre, die lange
genug: imYVierborgenen fortgewuchery « sie sind nicht
eine Folge di eses Jahres, sondern in ihm nur offen
zurlszrscheinung gelangt.- Und sollten wir nicht auch-
dafürspdem alten Jahre zu danken uns- verpflichtet
fühlen? Die schleichende Krankheit hat es aufge-
deckt, zur Krisis gedrängt und damit erst die Piög-
liehkeitizur Genesung gegeben. Spätere Geschlechter
werden» vielleicht aus eben dieser schweren Krisis die
Genesung unserer staatlich sgesellfchaftlichen Orga-
nismen datiren.

Und nicht unifonst hat uns das Verflosfene Jahr
den Ernst·de"r«Zeit-vor. Augen geführt: von diesem
Ernste fühlen wir uns durchweht, aus diesem isrnste
heraus wird unsere Arbeit im kommenden Jahre
herausgeboren und in diesem Ernste der Glaube und
das Vertrauen in die Zukunft gestählt werden. Nicht
aber auf unser Wollen und Können allein, sondern
auch auf »·d e n··Segen, ohne den menschliche Arbeit
-Stsiick"iose·rkk"ble"ibts, sei unsere— Hoffnung für das kom-
mende Jahr gegründet. Möge es sich uns gestalten
zu einem-JahreYernstersgottvertrauender Arbeit.- zu
einem Jahre des Friedens und Segena !

,«3J3«-MPOAMPOticiiche»- Tages-verfuhr.
, . Den» so. December (11. Jan. 1879).

.- gDaZ SJreiben des. Palistezs an den vormaligen
Ekrzhischof zvon zKöln findet, trotz Afghanistan
Kasfernkrieg und sonstigen Nöthenauch in England
»Beachtung.zkGest,ern sprach sich derStandard über
ihn ans,s-z.»heute thut es die. Ti»mes. Beide loben
den- dershhnliehezp Geist, i den» es zur Schau trägt,
doch beschleichts beide arger Zkveifehdaß so-lche Ver-«
lhhnljichteltkxeden ; un! äußerlich zu! l Schau geht«-ge»
werde,- Wsähtend ins Wirklichkeit der Vatikan· heute
noch-wie unter Pius IX; an: seinenmaßlosen An-
spksichdkk »gegenüber- den» weltlichen Regierung-kn- fest-
zuhalten seh-eine« Wäre idem-« nicht so, dann, lv
-.t1ieinst- das« »-er,slgenann.t»e« Blatt, müßte» der jkstzige
xPapft sich-gegen Italien- eben« so. dersöhnlichszeigen
wiexgssegen .JQeu-tsthland. »Au2eh die Times ivill sich
svosn der gslasttenz A«u-sßlenisse'kte». des päpstlichen Schrei-
bens trinkt· »hestegchen lassen-z Sie nennt es eine
szuxnvestsimmte Untericviebuew daß; Fürst Bis-starr!-
zindern ersspder "tjaith.oxlji»schens. Kirche die Hände: gebun-
ngnzspsreinens besten» Berhündeten gegen· den Soeialis-
onus» bei-Seite zgejworsen hab-es« Dagegen aber
könnte; wie file, ferner bemerkt» der» deutsch-e Reichs-
zkætkzlextsksaaizs »die« Thatsache hinweisen, daß. der forta-
-lzist,isehens-s- Bewegung durchs einen der bedeutendsten
katholischettPrälclten Deutschlands, durch den Bischosf
liiettelerivonMaingzi namhafter« Vorschub geleistet
sxnnkdenpVon anderen kntholischen Kirchensürsten sei
dnszglnsehen der Kirche gleichfalls zu Angriffen

kgegeni die Thtnnnei deszsCapitals verkverthet worden,
usndsxes gehet-einen Socialismus der Canzesl und

idcjnslkntshzeders gerade so· wie einen Socialismus
der ssnelpes und« zdeskdemokratischen Rednerbühne
Jüngsten« Zeit :- hxslhe ·.d.ie ··G.eistlichk"eit- allerdings sich

Twenftnep klserelt gezeigt, als Echo für die Forderungen
devzcärmeren Clcrssen zus«dienen, Iaherdoch nur, weil
der Sorialisttltl-s" lzsetcides «sp feittdselilg gegen-die

Religion wie gegen das Capital und den Freihandel
aufgetreten sei. Prattische Männer, wie« Fürst
Biscnarch müßten deshalb wünschen, das; der Papst
sich etwas bestimmter gegen eine Bewegung aus-
spreche, die beängstigetid zu wirken scheine wie ein
auswärtiger "Feind. Und ferner wäre ihm ohne
Zweifel eine Zurechtweisung derjenigen Geistlichen
willkommen, die durch ihren liaknpf gegen die
Oberhoheit Preußens die thatsächlichen Feinde der
deutschen Einheit waren. »Trotzdem das Päpstliche
Seh-reiben« —- so meint die Times —- ,,die Ver-
breitung- versöhnlichen Geistes beabsichtigh dürfte
doch die Unbestimmtheit seines Inhaltes in Berlin
leiht Enttäuschung erzeugt haben, uiid je größer
dieszHofftiuiigen gewesen, die sich an die Thronbe-
steiguiig des"Papstes-knüpftetr, desto zweideutiger
dürfte diese· seine Zufchrift erscheinen-·« Und ferner:
HzFiir einen Papst ist Leb« XIIL freifiniiig szu nennen,
aber et» »bleibt» d»och.- immer eilt-Papst und als
solcher..»..e«isztii Diener szeiner streng organisirten tät-ä-
pflog--n,heit.-» Wenn trotzdem ein Wechsel im Geiste
des Vaticans eintrat, betrifft dieser· mehr dessen
Richtung als« defsen·Ma·sz«nahmen. »Man fühlt ihn

»Mehr als« daß man ihn greifen könne. Man fühlt
« ihnszank der Spät-lichtet! fromm-er Wallfahrer nach

Rom und Lourdesz andern Gegensätze zwischen« der
sonstigen Huldigunky die dein jetzigen Papste im
Vergieiche mit der» seinem Vorgänger entgegenge-
brachten Begeisterung gezollt wird z» an der Ver-
zagtheit derckclericalen Partei in Frankreich und
»Belgie"n·. Der Papst selber erkennt vielleicht die
Thorheit des Widerstandrs gegen « die Einigung
Deutschlands, ohne das; er deshalb vermöchte, mit
der Politik- seines Vorgängers Tentfchieden zu bre-
chen undexin gutes Einvernehmen mit dein, was
man diesWelt nennt, herzustellen. Aber wofern
wirklich ein »freisinnige-r- Geist im Vsaticati eingezogen,
dann würde-n die deutschen Staatsmänner steh eines
praktiicheri Fehlgriffes schuldig machemwenn sie die
in der päpstlichen Zuschrift enthaltenen friedlichen
Wünsrhe unbeachtet ließen.

In Oestcrreichjdas wir lange aus, dem Auge
gelassen, hat inzwischen die i n n e r e Kr iis i s

noch keinen weiteren Sihrittz der sie einer endgil«ti-
gen Lösung entgegenführen könnte, vorwärts gethan.
Diemeistens Anzeichen sprechen noch- immer für eine
wenigstens theilweise Reeonstruction des Cabtnets
HAuerspe.rg. Jedenfalls» wird jedoch eines ders-ähigl-
steni Mitglieder desselben, der bisherige Minister
ohnePortefeuille, ,,Spr"echminister« Dr. Ungey in
das reeonstruirte ·Cab-inet, sei es snun Auersperg
oder Pretis, dem die Präsidentschast zufallen wird,
nicht eintreten. Trotz der dringlichften an ihn ge«
richteten Aufforderungen beharrt er bis jetzt auf den:
Entschlusse, zurückzu-treten. —- Die Begnühungen des
Dr· Herbst, die Cz eche n für einen E o m p r oiniß
mit der Verfassungspartei zu gewinnen,
um- alsdann eine geschlossene Opposition gegen die
Orientpolitil Andrassys zu führen, werden im All-
gemeinen ungünstig beut-theilt. Immerhin verspricht
m·an sich nur, geringen Erfolg von ihnen( Es ist
gesagt worden, Herbst und Nieger suchten sich gegen-
seitig gewissermaßen durch gefärbten Wein in einen
Rausch zu» bringen, utn für eigene Partei-Interessen
den bisherige-n Gegner« ausnutzen Fu können. Jeder
warte, bis der— Anderespntiter sden Tisch· falle; Nun,
bevor-es so weit kommt, dürfte-jeder von Beiden
überi die— Wesenheit dessihm vosn seinem« ,,g«-uten

Freunde« Vorgesetzten Getränkes im Klaren sein und
sich verabschiedem — Mit Bezug aus die o ri e n t a -

lis ch e L ag e werden in Wien die widersprechend-
sten Meldungen herumgetragem Jedenfalls ist dort
der höchste Skepticismus heute mehr als je am
Platza Die geheimen Hintergedanken Oesterreichs
liefen, heißt es, darauf» hinaus, sieh . für: den Fall,
daß Rußland der Ausführung der Bestimmungen
des Berliner Friedens Schwierigkeiten entgegensetzen
sollte, die eigenen Interessen sicherzustellem und diese
laufen, in letzter oder vorletzter Linie, auf den Er-
werb Salon i eh i ’s hinaus. Vorerst freilich wird
man suchen, Bosnien gut österreichiseh zu machen
und den Gedanken des Weitergehens so lange pu-
blicistisch zu erörtern, bis er mundgerecht geworden
und als aussiihciiar angesehen wird; «

· « In Frankreich herrscht in dem nrublicanischen
Lager großer Jubel über den Arcsfall der Sena-
torenwahlen.»·. DieProphezeihung G.1mtsetta’e, daß
die Linie, narh..de"m"5..f.Jan.uar auch im Overhause
über eine geschlossenezMajorität verfügen würde, hat
sich bewährt; ja die Erwartungen der Republiraner
sikkiznochs üben-soffs» ,wo-de», oh: die« Linie« minde-
stens 176 Mitglieder stark in dem neuen Senate
austreten, also. über eine Majorität von mehr »als
fünfzig(Stimmen»verfügen-thirty Die Folgen dieses
entscheidenden Wahlsieges der Republicaner werden
sichallem Atiicheine nach kald in einer durchgrei-
fenden Umgestaltung derjenigen Beamten-Kategorien
geltend machen, welche von dem kepublieanischen
Hauche bisher verschont» geb-lieben sind. Ob der
Marschall Mac Mahon inseinerStellung
belassen tote-I, it? wohl die Haupts-sage, die Henker-
öffsnetk An Mitteln, ihm eine weitere Thätigkeit
smoralisch unmöglich- zu «m.1chen, könnte es nicht
-fehlen. Falls z. B. der Senat von der Deputirtenp
kammer auf Grund dennoch schwebenden·Unt.ersu-
rhung über die Acte desCabinets ooi·n"16.-Mai be-
rufen werden so«llte, sich alt; com« diejustjce Tiber
das Vorgehen desHerzogs de Broglie und Cienossen
zu consiituirem so würde Marschall Mac Mahon
vor seine Demission gestellt« sein. Die Nepusblieaner
sind allerdings bezüglich der Frage, wer an die
Stelle des Marschallssslltae Mahon zu! ssetzen wäre,
augenblicklich noch zu wenig einig, »als. daß sie be—-
reits den Sturz des Marschalls insceniren möchten.
Können dochdie Republicaner in beiden Kammerm
welche letzteren nach Art. 3- des constitutionellen
Gesetzes über dieBeziehungen der öffentlichen« Ge-
walten mindestens einen Monat vor· Ablauf der

sAmtsbefugnisse des Präsidenten« der Republick als
NationabVersammlung zusammentreten, um zur
Neuwahl des Chess derExeeutivgewalt zu schreiten,
jetzt mit noch· größerer Sicherheit,sals"vorher, darauf
rechnen, daß im Jahre 1880 ein Mann ihrer Wahl
den Präsidentenstuhl besteigen wird. So viel aber
ist sicher, das; die Stellung Mac Mahoms polsitisch
und moralisch nunmehr jeden Halt verloren hat.

« Die Versammlung« der bnlgarifcheus Notabeln
in ·Tirnowo, welche dieRolle einer constituirenden
Versammlung zu erfüllen hat, wird, wie wir aus
der »Pol. Corrf erfahren, aus 286Ttheils--gewähl«-
ten, theils von der Regierung ernannten Mitgliedern
bestehen, - welcheT in drei Gruppen zerfallen. De:
erst-en Gruppe gehören an: a) idie stzräsicsenten der
drei. Räthe eines jeden Beztrkes (Okrug), nämtjch
des Aennicipalg Yldmtnistrativxi unlzJusiizkathesz da
es 38 Disirtrte "i"n. NordsBulgarsien giebt-«,-·"fo« reprä-

sentirt dies 114 Mitglieder; b) die Präsidenten des
Ober-Administrativ- und des Obepsustizrathes eines
jeden Sandschaks (Gubernios) ; es giebt fünf solcher«
Guberniums, deren Hauptorte die Städte Nustschuh
Varus» Tirnowo, Widdin und Sosia siu.d. Die
Präsidenten der Juslizräthe werden von der Regie-
rung ernannt, so daß sscd also unter den Departe-
ten der ersten Gruppe 43 von der Regierung desigi
nirte und 81 von der Bevölkerung gewählte-Mit.
glieder befinden. Der zweiten Gruppe gehörten
120 Deputirte an, welche in 120 Wahlbezirken aus
je 10,000 Bewohnern gewählt werden. Wählt-r ist
jeder Bulgare im Alter von 22 Jahren, der ein
Eigenthum besitzt oder ein Gewerbe betreibt. Vom
Wahlrecht ausgeschlossen sind Dienstleute, Lehrlinge
und Tagarbeiler. Die Bevölkerung NordsBulgariens

fwikv auf 1,20o,00o Seele« geschätzn De: keinen
Gruppe gehören an: a) 10 zlliitglieder des hohen
christlichen Clerus, nämlich 9 bulgarische Bischöfe
und der griechische Bischof von Varnaz b) der
Musti von Wivrin und der Gkoßravbiner von

sSofiaz o) 30 Mitglieder, welche der gegenwärtige
Gonverneur von Bulgarien zu wählen das Recht
besitzt Er dürfte 10 bis 11 Mohamedaner zur

Vertretung-der mohamedaniscben Bevölkerung desig-
nsrensp welche— auf ungefähr 100,000 Seelen geschtitzt
wird. —- Die Assembiåe wird ihren Präsidenten und
das Bureau wählen. Fürst Dondukow wird die
erste Sitzung mit einer Ansprache eröffnen und so-
dann Herrn Sulianow als seinen Vertreter be-
zeichnen. Derselbe wird zur Verfügung der
Versammlung stehen und von derselben con-
Iultirt werden, aber kein Pouvoir oder Stimm-
recht besitzem Jn seiner Eröffnungsrede wird der
Fürst die Versammlung informirem daß sie die or·
ganischen -Gesetze, soirie den mit der Sanction des
Kaisers aus Petersbukg zurückerwarteten Ver«
fassungsentwurf zurück-reisen, tnodisiciren oder durch
einen anderen ersetzen könne. Die erste Session wird 4
bis 6 Wochen in Anspruch nehmen. Sodann wird
die Assemblöe vertagt und im April wieder zusam-
menberusen werden. Dann wird.aber die Zahl der
der zweiten- Gruppe angehörigen Deputirten ver·
doppelt, nämlich auf 240 gebracht werden. Die
Deputirten aller drei Gruppen genießen ohne Unter-
schied dieselben Rechte Der ottomanische Cominisfär

· ad hoc- wird den Sitzungen der Versammlung
aus einem« ihm angewiesenen Platze beiwohnen.

Zur Kaimesfruge « schreibt man aus Konstanti-
uopel vom 273 December: »Für eine goldene Lira
bekommt man heule 463 Piaster Papier oder 525
Piaster schlechtes Geld; die Preise aller in Papier-
geld zu zahlenden Artikel sind bis— zu einer lächer-
lichen Höhe binaufgeschraubt, und zudem verweigern
die meisten Händler die· Annahme derKaimås. Das

arbeitende Volk befindet sich in einer unerträglichen
Lage und ich stehe nicht an, zu behaupten, daß unter
ähnlichen Verhältnissen in jeder anderen europäischen
Residenzsiadt schon lange Ruhestörungen gefährliche:
Art ausgebrochen sein würden; Die Spalten aller
hiesigen Zeitung-en sind jetzt Tag für Tag mit lan-
gen Artiteln gefüllt, welche sämmtlich neue Pläne
zur Zurückziehung des Papiergeldes enthalten, in-
dessen ebenso wenig wie die Pläne der Cornmission
geeignet sind, eine günstige Aenderung der trauriger!
Sachlage herbeizuführen, weil der Regierung dasje-
nige Mittel fehlt, welches in allen Vorschiägen an
erster Stelle genannt ist Es das baare Geld. Und

zHzaxr rzfrxe szkzWkhjp pxekr n; Commissionsrath W ol -
t e r s -d o r f in Berlin; Eber.h. Eh. L axrsr rsosn g e,
Theateydikectvitssin1L"Kölnk;2. Schauspiel« -Es"dxu a r d

.-Lz.cz-·.rktz-».i nig xirisxxBerlinipFrau L a u t-ekr -«V. er f in g
-Uv«·I?.k";.FsgU- Jtazxnsissjch IZi e-g I er« in Prag ;- dize
zezlxyzijaligjegibairkiskche Hoffcbauspiielerink..Elise sS e «e-b- ach;
spezzggsifØegiSchauspieler hxe lp s· und. M at t.h.e w
zinspLpnzdatisszkg Schaufpieler Carl. Rettich inWienz

HMHH zS a,s,r«kd:·ott:«i, Sänger in Petersburgz · -der
«Veteran der; russifchen Oper Qsfip A ffan·asf-

je w its ich· «.P;e.tjr;ow-,- in Petersburgz die Schau—-
·xfpizelerjnz·. nucszxSängexin Ma t h ixldse W i l d a u e r
xjnzÄWienx der Director des Conventgarden -.Theaters
sit! Lyttdt),n-.1Gy-n;-.G eosr gine Schubert,
Hgrpßhkz meeklenlxxKamtnerfängerim in Potsdann

- s a« l er. und Bild I) a u e r..
MalerzgPronfxi Ferd Weiß. in3B erlin; Histo-

gyienmaler «,-Te-·f’ch;ner.. in« Berlin; Eduatd G e-
sselzs ch a P« Genremaleh Düsseldorf ; — Aug. H öve -

.m ein·et"-,.i.Hi[torienmaler, München; Jobst Riegel,
Aquatellmaler und Kupferstechey München; Theophil
Sjchjeietxsz bekannter Zeichner für illustrirte Blätter;

xFreibersr -v. H o f e r , Landfchaftsmaleu München;
iPtot « kFkanz . Krau s e, Historienmalerz Friedn
P-1;e·ill-.e;r,-.- Historienmalerz Weimar; Max Josef
A nie-r «, «— Hiftoriew und «. Portraitmaleia München;

-. Si: Franciss Gra n r, berühmter Portraitmaler,
»Bosheit«; Fried« v. Ne rly , Nestor der deutschen
»Maler : in— Italien; Histzorienmaler C l au d i u s
Ja exq usar d in Paris; Historienmaler Jaros law

Es« erm at« in Paris; der Bildhauer R i tte r v on
Fzesr n k o r n. -in Wien. «

Vertreter der Industrie und des
H a n d e l s.

Geh.- Commerzienrath Bo r s i g in Berlin;
Boten! Erklatrg e r in Frankfurt a( M« Geh.

.—s.-Eotnmetzienrath- Abtaham v; Oppenheim in
Kicnz Leopold Kro-neub-3e»tg—, einer lxet beden-

tendfien JndrrftriellensRußlcendsz der-Herausgabe der
Gartenlausbe Ernst: K ei··l--nnd VrrslegkerI Dr. Wilhelm
Gngzelmanns in— Leipzig; Wxs F.- Völk«ow»
einer der bedeutendsten EGroßindustriellenxin »Paris;
Gsroßinduftxrieller W. v. Liebt-g» in Vöslau bei
Wiens Lorxsiss K ö n i g s w assr t e r« irr-T·- Päris. -

« Sonst wären· noch zu erwähnen: " «« «

·« IOlymp"ia-Rso-ssini, »Wiitwe des Compo"nsist-en, in
Passh;- Charless Be ss l a h, xÅders älteste« -der- Commus
nards-, der 1871 die Bank von— Frankreich Zrettetez
Frau« Theresia Schuh« eine- Schwester des· Dichters
Lettau; James Faz-h; das Haupt der Radiealen von
Guts, tGeneralsGroßmeister des Kreuzherrnordensmit
dem rothen Stern; ·die auch außerhalb Baierns bekannte
Doctorbäuerin Amalia Hohenester zu Mariabrunn

. » s— « ,,iJiiia-nn-ig.f«alti gcn- e » -

. Am Sonnabend voriger Worin, früh um 8814
Uhr, ist, telegraphischer Meldung aus Madrid zufolge,
M o n c«a-s i .- der Urheber des Attentats aus den Kö-
nigxvon Spanien, nnehELandessitte mittelst Erdrosselns
öffentlich hingerichtet worden. Bis
zum letzten Augenblick, war Alles in— Bewegung ge-
ietzt worden, um für den Verurtheilsten eine Straf-
uknniandlung zu erwiesen( Sein Bruder und -sein
Vertheidiger hatten in den Cortes und in den Mini-
sterien deshalb die dringlichsten Schritte gethan, die
Verwendung Castelar’s und Sagaftcks in Anfpruch
genommen, und dem Veriheidiger Jirnenez del Cerro
war es zuletzt auch gelungen, eine Audienz bei dem
Ministerpräsidenten zu erwirkem Canovas del Castillo
enpfing ihn sehr freundlich, gab ihm aber zn ver-
stehen, daß- rie Hinrichtung eine so gut wie unw der-
tuflich beschlossenejSache sei, an« der auch eine von
7500 Einwohnern von» Taragon und Bareelona
worunter der Geistliche, Richter- und andere ange-
sehene Leuth gezeichnete Bittlchrift nichts ändern
könne. Die Wsjährige Frau des» Mörders traf

Freitag »zum-»ersten Male in ihrem Leben· insderspase
nischensHaupistadt eins; sie ltrachte szein Kind voszn
ksarim -19 Mdnaten mitund bemühte sich— mit« ihrem
Schweige» eine «Audienzsbeiin- Könige und bei - der
Prinzessin von Asturien zsu erhalten. Jm Minister-
rathe, der mit seiner letzten Entscheidfung wartete,
bis-die· Cortes auseinander« gegangen und derTNeu-
jahrstag vor-über · war, Orvurde der? Bes·esh"l-nß-,s·" der
Gerechtigkeit ihren«Lauf Izu lasfen,s«sfasi·" mit, Einst-im-
migkeit gefaßt;- im Schlosse war man dagegen-Hur

·Milde«gsen-eigt, und· der - König« selbst swolltesyen
Mörder begnadigen. Am I» Januar empfing er den
Bruder Moncasss und sein-en Vertheidisger und ver-
fprach ihnen noch, die Begnadigung im— Minister-
rathe zu besät-dorten, ohne jedoch eine« Bürgschaft
für dieselbe übernehmen« zu wollen. Er blieb dann
nrit Canovas delssCastillo über ein-e "Sst-unde einge-
schlossen. Dieser und die anderen Räthe des Königs
machten aber die Staatsraison geltend, die Rück«
sicht auf die koscnopolitischen und aiso für die Völ-
ker gefähriichen Tendenzen der Kbnigsmördey rvelche
Rücksichisuauch den deutschen Kronprinzen bestimmt
hätte, gegen Hödel keine Gnade zu üben: Mit der

Prinzefstn von Asiurien hatten die beiden Bittsteller
nur eine kurze Unierredungz sie versprach» das
Jhrige zu Gunsten eines szGnadenactes zu thun
Donnerstag Nachmittag gelangte— an den Minister-
rath der Spruch des Cassationshofes, welcher an
dem Todesurtheil nichts zu ändern fand und nun
wurde definitiv und einstimmig beschlossen, dem
Könige die Vertverfung des Begnadigungsgesuchs zu
empfehlen; Canovas del Castillo und feine Cotlegen
brauchten wiederum eine Stunde, um den König
von der Nothwendigkeit dieses Actes zu überzeugen.
Freitag früh um 8 Uhr wurde Moncasi in dem Sa-
laderosGefängniß seinem Richter vorgeführtx Ethörte
anscheinend gleichgiitig die Vvrlesung f des "·Decöke«ts,
in welchem sein Gnadengessuch verworfen tout-de, an

unterschrieb, nachdem man ihm seine Ketten abge-
nommen, das Protocoll und wurde dann den Barm-
herzigen Brüdern ausgeliefert, die schon seit 1421
den· armen« Sündern in ihren tetzten Stunden bei-
stehenj Da Moneasi zu beichten gwünschte,- nahm
ihm der Gefängnißgeistlichei die Beichte ab; auch
unterhielt er sich- lange mit cem Pfarrer der Kirche
Sau Jldefonsrn Er richtete an feine Angehörigen
mehrej·Bsriefe, in denen er seine-Reue und zugleich
die Genugthuung in dem Srhooße der allein selig
rnachenden Kirche zu sterben, ausfpcacih auch« akten
sein-en Feinden vergeben« zu wollen versicherte; Noch
um 12 Uhr Abends machte er fein« Testament, in
welchem er seine Frau zur Erbin einsetzte. Sonn-

abend früh wurde er in· geschldssenem Wagen mit
einem Geistlichen und unter militairifcher Bedeckung

xnach dem Vor den Thoren der Stadt errichteten
Schaffot geführt, wo einegroße Menschenmenge des
grausen Scbaufpiels harrte. Man feste« ihn auf
einen an einen Pfahl gelehnten Stuhl, legte ihm

das Halseifen an: eine Bewegung des Henkers und
das Genick war ihm gebrochen. Moncasi hatte bis
sum letzten Augenblick die größte Kaltblütigkeit an
den Tag gelegt. -

--— Ameritanifche Blätter melden von einem
Veloc ipedisten, der die Absicht hat, mit
einer von ihm eigens construirten Zlliaschine eine
Shnetlfahrt aus dem Wasser von New-York nach
Paris zu unternehmen. U) Der wagehalsige Wett-
fahrer hat das Velociped mit einer besonderen Vor—-
richtung versehen, die es ihm ermöglicht, fein Fahr-
zeug auf dem Waffe: wie auf dem Lande zu ge-
brauchen und alles zum Lebensunterhalt Erforder-
liche darauf mitzuführem Er denkt auf offenem
Meere stündlich sechs englische Meilen und auf dem
Festlande die doppelte Entfernung zurückzulegem
(Die Ausführung dieses angeblichen Vokhabens wird
wohl abzuwarten seien) . · e
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so geht das Sinken der Kaimå immer weiter abwärts
und eine Katastrophe steht mit Natukaothwenldikp
keit bevor. Whnn nicht jetzt in der zwölften Stunde
schleunige uud wirksame Abhilfesgefchafft wird, so
wird das Papiergelo in einigen Wochen von selbst
ganz wetthlos geworden fein, ohne daß es dazu
irgend einer Verfügung der Regierung bedürfte.
Dann ist die Pforte allerdings von einem Uebel
befreit, welches ihr in den letzten Monaten wie ein
Alp auf der Seele lag, aber .um den Preis des
Nuins der Mehrheit des Volkes» — Jnzwischen
hat fich die Situation noch vetschlimmerk Unter
diesen Umständen wollen auch vie sonstigen Reform-
anlänfe der Pforte wenig bedeuten. Die Ausar-
beitung eines bürgerlichen Gesetzbuches ist beendet
und ebenso der Entwurf zu einem sStkafgesetzbuche
hergestellt. Dinge, die unter anderen Verhältnissen
alleroings Beachtung verdienen würden.

Vom afganifchen Kriegsfchanplcitze verdient als
intekessanteste TJZachricht die schon nah oenDepefchen
oer ausländifchen Blätter gebrachte Mittheilung aus
Calcutta hervorgeht-den zu. werd-en» haßt-Sieht: Ali
im Begriff stehe, »unter rufsifcheipSchxxtz zu
stellen und feine Angelegenheit einem europäisschen
Congressg zu unterbrei.tenz Ob thun, E"-die. russische
Geiandtschaft HvHnung gemach! habe« mag« daß
die europäjschen Mächte zxjich seiner gegen-England
annehmen werden? . Jedenfalls giebt fich der asia-
tische Despot eitlen Hoffnungen hin, wenn er glaubt,
Europa werde eine Art Berliner Congreß infceniren,
um ihn gegen den britifchen Löwen zu schützetn
Jacub Kinn, demjeiu Vater vor ver Flucht. noch in
Freiheit gefeph fkthlt sich inKabul ebenfalls; nicht
seht behaglich; wie von Yverjvchievensn Seiten sges
inelret wird, zeigen sich die Truppen in Kahn!
zügellps und: unbvtmäßig unkdsteht ein Volkssauß
stand in Au8sichk, Wdsecn sichapJacubiKjyan durchdie
Flucht nach Herat zu entziehen wünscht, woran er
jedoch von feinen treuen Afghakien verhindert wird.
Er hat seinem Vater noch vor der Entlassung ans
dem Gefängnisse einen körperlichen Eil) leisten müssen,
daß er nach den Weifungeu desEmirs handeln
wolle. Wie dem ,,Standard« aus Hazarpir vom
14. d. gemeldet wird, ist dieTruppenabtheilung des
Generals Roberts in Ball, unweit des Ortes, wo
die Truppen des afghanischen Gouverneurs von
Khost (Wnli MahomeDJ cantonnirtem angekommen.
Der Letztere habe se-ine Unterwerfung angebvten.
Ueber die beabsichtigte künftige F e st st e l lu n g
der Grenzen gegen Asghanistsan
erfährt die ,,Times«, die Landschaft Pischim dass
Kurumthal und der westliche Theil des Khyber-
Basses würden, mit Ausnahme der Gebietstheile
zwischen Pischin und Pewar und zwischen Pewar
und Jetlalabad, annectirt werden. Die die vorge-
dachten Gebietstheile bewohnenden Stämme sollen
unabhängig bleiben, aber unter den freundlichen Ein-
fluß der englischen Regierung gebracht werden. Die
»Times« meint, es sei möglich, daß sich dieses Re-
sultat ohne weiteres Vordringen der englischen Co-
lonnen werde erzielen lassen. -

Inland. »

, »»Womit,k30j«»,«Lze-ee1nber.»5 »Von« eine-in Landwirthe
aus dem Fellinsschen ist uns der nach-stehende land-
wirthschafrliche ,R,.ü ck b. li ck a u f— d. a s ge r» -

flo s s ense J ash r zugegangen. ·
-—-g. Wir Landwirthe haben eine ;eilgene»Sphäre,

irr-der wir leben jundx wedeln-eine Sphäre, die wohl
von den Stadfbewohnern nnd den Arbeitern aus dem
geistigen Felde meist-wenig beachtet wird, während
wir uns doch wohl, xnit Recht dessen rühmen dürfen,
daß unsere Arbeit die Grundlage allen staatlichen
Gedeihens bilde. --Trifft uns einmal ein Mißge-
schick, sind unsere "Ernten mißrathenj dann fühlt es
ein Jeder, vom Niedrigsten bis zum Höchsten. Bei
dieser Bedeutung ter Landwirthschaft mag,auf" ste1
Schwelle des neuen Jahres wohl xaueh dem Städte!
ein· in« dieser Richtung gethanertliückbslick von Inter-esse sein. , «

Was den eben verfioslenen Sommer betrifft, so
können wir wohl Gott danken, daß erunsere Arbeit
nicht ohne Früchte gelassen, doch aber sind wir in
Ansehung des— vielverheiszenden Anfanges desselben
inunseren Hoffnungen vielfach enttäuscbt worden
und mancher von uns Landwirthen mag wohl eine
viel bessere Ernte erwartet haben, als sie ihm in
Wirklichkeit zugefallen ist. Der Frühling kam zu
zeitig mit reichlichem, theilweise sogar mit zu reich-
lichem Regen ins Land. Alle Saaten konnten ohne
Uebereilung, ganz nach·Ersord«erniß. bestellt werden;
in Folge der reichlichen Nässe schmückten dieselben
unsere Felder bald mit dem schönsten Grün. Ebenso
versprachen auch die Wiesen den schönsten Ertrag.
Doch bald erfolgte ein Umschlag der Witterung:
Dürre trat ein, die Nächte wurden kühl und
das Wachsthum auf den Wiesen und Feldern ward
empfindlich gehemmt. Nasse Heuschläge ergaben
zwar eine gute hemmte, die trockenen dagegen
stellenweise noch weniger als im Vorjahre Der
Klee war wohl überall gut gerathen, der Roggen
hingegen an wenigen Orten mehr als mittelmäßig
gediehen, ebenso auch Gaste, Hase: und Weizen;
auch war das Korn schwächer, als im Vorjahre, wo
wir einen sehr langen und kalten Frühling hatten.

Dazu kamen die seltsamen Raupen und vernich-
teten einen großen Theil unsere-«- F l a ch s e s ,

insbesondere die Saamenlnospery und was dieRau-

penfnoch übrig ließen, verdarb der Frost vom 26.auf
den 27. Juli, so daß in der Folge viele Gegenden
ganz ohne Leinsaat geblieben find. Derselbe Frost
hat auch unsere Ftartoffelfelder schwer
getroffen. Die Knollen vertümmerten und brachten
eß »auch nur zu rvinziger Größe. Ferner hat
auch der Halm des Flachses gelitten, indem er an
Qualität wie auch an Quantität eine sehr schwache
Ausbeute ergiebt. Während in früheren Jahren
viel Leinsaah Roggen und Gerste nach Pernau ge-
führt wurde, steht man in diesem Herbste kaum
eine einzige Fabre. Die alleinige Einnahmequelle
der Landrvirthe in diesem Jahre bildete das Vieh,
welcheszsgut im Preise war.

Das Roggengras im Herbste war; sehr üppig
gewachsen »aber in Folge ver zahlreichen Regengüsse
vielfach vergilbt. Auch soll die große Rasse« viel
Waldheu verdorben·habeii: sowohl die obere »als
auch die untere« Schicht derKujen haben stark ge-
litten, zumal das Wasserspvielerorts so boch sich
aufstaute, daß die Kujeu längere Zeit unter Wasser
standen. » «

Der ungewöhnlich iange Herbst mir» dem vielen
Regen hatte den. V e r k e h r dermaßenerschwert,
das man die grundlosenWege kanmjjnoch passiren
konnte; außerordentlich schwierig warauch die Ein-
fuhr des Kornes vorn Felde. -— Obwohl wir« nun
endlich die Winterbahn haben, so können wir doch
weder in den Wald noch auf die Wiese fahren, weil
der Untergrund nicht gefroren ist, welcher Umstand
auch den Roggenfeldern ein sehr bedenklicheä Pro-
gnosiikon stellt. e — -

Fassen wir alle Ernte-Resultate in Kürze zu-sammen, so haben wir· zwar Brot reichlich zuunserem Bedarf, desgleichen auch Viehfutten aber
mit den Geldeinnahmen des Landmannes ist« es sehr
schlimm bestellt, zumalalle Lebensbedürfnissiz die
er von dem Felde selbst nichts ernten kann, sehr im
Preise gestiegen sind. —- Gebe Gott, daß der Friede
im neuen. Jahre uns aufrichten möge und daß wir
vor fernerer Verkehrsstockungund Vertheuerung be-
wahrt bleiben. : · »« —

Zur Abstellung verschiedener U n o r d, n u n-
gen auf« der Baltischen Bahn find
von— dem Chef dieser Bahn, wie die ,,Nene Zeit«
berichtet, die geeigneten-Maßregeln getroffen worden.
So z. B. liefen häufig Klagen darüber ein, daß,
obwohl die Waaren-Eigenthümer auf den Stationen
der genannten Bahn ihre Waaren, gemäß den Ne-
geln, zwei Stunden vor Abgang des. Zuges hin-
bring—en, dennoch die Stationsschefz die Ernpiällger
und Bagage-Cassirer die Waaren zusveilen erst kurz
vor Abgang « des Zuges entgegennehmern spFerner
wurden darüber Klagen laut, daß auf den Geld-
guittungens die Unterschriften der Agenten, die das
Geld in Empfang genommen, so undeutlich sind,
daß es unmbglich ist, dieselben zu entziffern. Das
soll nun in Zukunft anders werden.

In tiiiga gelangte »aus der St a d t v e ro r d-
neten-Versammlung vom 15. d. Alls.
u. A. der Protocollantrag des Stadtamtes vom 30.
November o. Betreffs des G e b r«a u eh e s» d e r
r u its, eh, e n zS hr a ch e Seitens gdesgzLivländi-
schen Gouverneurs in der Correspondenz mit dem
Stadthaupte zur«Verhandlung. —- Jm Protocolle
des:S«tg.draxnt-esz,-wir.d,«;wie die Livl. Gouv.-Z. be«

-Yr-ish·te"t,"srekse«iskvict,«daėdie beiden Beschwerden, welche
in Folge. Beschlusses der StadtverordneteniVersamms
lung v. 7. Juli o. an das 1. Departement des·
Dirigenden Senats gerichtet worden, nunmehr mit
"A·itfschristen des Senats versehen an das Stadt«-
hauvt zurückgelangt seien; der Senathabe in beiden
Beschwerdesachen versiegt, auf den Inhalt nicht ein-
zugehen, weil die Beschwerden ohne den Aller-

Thsbchsten Titel und ohne Beobachtung der dem Art.
205 des ,2,»Theils» des X. Bandes derReichsgesetze
gngieschlossenensForcn sabgefrrßt seien und weil zudem
die Beschwerde über die Gouvernementsbehörde durch,
Vermittelung des Gouverneurs hätte eingebracht
werden sollen. —- Hierzu wird vom Stadtamte be-
merkt, daß die Beschwerde iiberdise Gouvernements-
behbrde thatsächlich durch Vermittelung des Gou-
verneurs eingebracht worden sei; was aber die
Niehtbeobachtung der desn Art. 205 des 2. Theils
des«x. Bandes angefchlsossenen Form betrifft, so
wird h»·ervorgehoben, einmal, daß die allegirte Ge-
setzesstelle sich ausdrücklich aus Gesuche beziehe, die
von Privatpersonen im Civilproceß bei einer Ge-
richtsbehbrde eingereicht werden, folglich nicht an·-
wendbar sei auf Beschwerdenj die eine Stadtvers
waltung in Administrativangelegettheiten einreichez
ferner aber, daß es überhaupt aus staatsrechtlichen,
wie praktischen Gesrchtspuneten unhaltbar erscheine,
der Communalverwaltung die Stellung einer Privat·
person anzuweisen. Indem das Stadtamt noch
darauf hinweist, daß von einer Beschwerde über die
berührte anffchriftlihe Entscheidung des Senats aus
mehrsachen Gründen abzusehen sein dürfte, stellt es
den Antrag: I) die Beschwerde über die russische
Correspondenz des Gouverneurs mit dem"«Stadt-
haupt ist unverweilt zu erneuern, und zwar ohne
Präjudiz gemäß dem Schema, welches dem Art.
205 des 2. Theils bes X. Bandes der Reichsgesetze
angeschlossen ist; Z) zugleich aber ist auf Grund der
Art. 13 und 55 Bei. 14 der Städteordnung, durch
Vermittelung des Gouve»raeurs, ein Gesuch an die
Staatsregierung zu richten, um auf dem Wege der
fK-k-h-Sä.-«--«--4-4:-— .-2-c-:--.-s-wo -I.,» x - «-

laß eines neuen Gesetzes festzustellen, daß für die
Beschwerden der Communalverwaltung an den Di-
rigirenden Senat die für Suppliken von Privat-
personen vorgeschriebenen Formen und namentlich
aus-h das dem Art. 205 l. e. angeschlossesneShema
nicht verbindlich seien .

— Am 26. d. Mts. ist, wie wir aus dem weiter
unten veröffentlichten »Haudels- und Bbitsenberichsi
auch an dieser Stelle hervorheben, im Hafen zu
Bolderaa das 3000·. S eh i f f e eingelaufen. -

St. Prtrttlbttrxß 28. Decbr. Die ü l o n o m i·
schenVerhältnisseJiußlanWs schei-
nen endlich einer Besserung entgegengehen zu wollen:
die Geschäste an der Börse beleben sich, die Wech-
selcourse steigen und den heurigen Weihnaihtsgk
schäften wird ein guter Fortgang nachgerühmh Auch
in der russischen Presse begegnen wir — ein Trost
für das neue Jahr — im Ganzen einer gehobenen
Stimmung. Zum guten Theile freilich fußt dieselbe
auf dem Motive, daß es in anderen· Ländern auf
dem Gebiete des Handels und Verkehrs nicht eben
viel besser bestellt sei. —- So unter-zieht die. russ.
St. Ver. Z. in einem von dem St. Bei. Her«
reproducirten Artikel die v o l l s to i r t h s eh a ft-
liche Krisis in EnglandeisnerErisrterung
im angedeuteten Sinne. Die, Ursachen derselben
findet das Blatt nicht allein in der äußeren Politik
Englands, sondern in dem inneren Volksleben, in der
täglich im Steigen begrisfenen Concnrrenz anderer
Länder und in einigen andern. rein industriellen
und technischen Elementen. »So z. B. verlangen «;

heißt es u. A. in dem angezogenen Llrtileh »sehr
alle Eisenbahnen Stahlschienem in England aber
werden im Allgemeinen nur eiserne producirt und
zudem nicht einmal von« der besten Qualität. Es
ist natürlich, daß, solange die Fabriten ihre Pro-
ductionen nicht modisicirery sie anchkeine Bestellun-
gen haben werden. Der allsmälkige Rückschritt der
Eifenfabrilen Englands hatnicht heute begonnen,
sondern datkirt vocx1871 her, in Folge unter Anderem
auch des AufschungeT den dieselbe Jnlustrie in
den Vereinigten Staaten genommen, was unsere
Ansicht noch bestärkt, daū nämlich nicht die Politik
Beaconsfielus an Allem die Shuld trägt. Die Tuch-
industrie ist in England ebenfalls nicht erst seit
letzter Zeit im Verfall, da nicht blos deutsahe ·und
französische, sondern aus) r u s s i s ch e Fabrikate
ihr bedeutend Coneurrenz ma«hen. Wenn aber die
Katastrophe seht ganz plötzlich eingetreten ist, so
pflegt eine derartige Erscheinung immer in dieser
Weise a"ufzutreten, naschdem sie bis zum lehten
Augenblirknoch durch verschiedene Palliativmaßregeln
und fictide Operationen aufgehalten wurde» — Jm
Uebrigen ist das russische Organ der Meinung, daß
auih England aus der Krisis stegreich hervorgehen
und Mittel finden werde, die zur Zeit sherrschende
Mildre zu beseitigen.

—- Von der »Ag. gåns Rasse« geht den Resi-
denzblättern folgende Piittheilung hinsichtlich des
Aufenthaltes SchirAli’s zu: »Wir
glauben zu wissen, daß das Telegramm des »New-
York Herab« richtig ist, soweit es die Person des
Etnirs belriffi, aber falsch in Bezug auf den angeb-
lichen Aufenthalt feiner Truppen auf rufsifchem
Territorium. Der Etnir hat keine Truppen bei sich
und fcheint seinem Sohne die Verwaltung des Lan-
des überlassen zu haben. ; « » . «

l Ja Uiliolajew veranlaßte ein »traurig·er Fall, wie
er sich jüngftsin der« Residenz zugetragem daß die
am is. v. Pers, tageede S i S u« n g ver» Stadt—-
v e r o r-d n e t e n plötzlich geschlossen werden«mußte:
während der Debatten über die Ausgaben des
Waisengerichts wurde der Präses des letzteren, Herr
Stalkewsti vom Schlage getroffen und. verschied.
Die sofort geleistete ärztliche Hilfe erwies sich nach
der ,,Prawda« als vergeblich.

Kirchliche »Na«sch.richten.
« « Universitäts-.Kikche. -

Sonntag nach Weihnachten Hanptgottesdienst
um 11 Uhr.

Predigen Tiling.
Am Nachmittage um 5 Uhr. « Beichte und Abend-

mahlsgottesdienst Predigerx H ö r s ch.e l m a n n«
Am Neujahrstage Hauptgottesdienst um 11 Uhr«sPredigeu Hörschelmann
Am Epiphaniastage Feier des Missionsfestes und

Collecte zum Besten der Mission: »

Ertrag der Liebesgaben für die Liederzettel am
Weihnachtsabend nach Abzug der Unkosten 26 RbL
70 Kopeken. «

St. Marien-Kirche.
Am Nveujahrstagu Hauptgottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. «

Neues« »Hast.
Demut, 9. Januar (28. December) Dem« Bun-

destath ging vom Reichskanzler ein Gesehentwurf
betreffend die Strafgewalt des Reichstages über seine
Mitglieder zu. Dieselbe soll von einem aus den
beiden Vicepräsidenten und zehn Mitgliedern gewähl-
ten Ausschusse geübt werden, welch( letzterer auf An«
ordnung des Präsidenten oder auf Antrag von
zwanzig Mitgliedern zusammentrith Sie kann er-
kennen auf Verweis vor versammeltem Hause; auf
Verpflichtung zur Abbitte vor dem Hause; auf Aus-
schließung aus dem Reichstags aus bestimmte Zeit;
wenn die betreffende Handlung nach gemeinem Rechte
strasbar ist, soll das Mitglied auch dem Strafrichter
überwiesen werden können. Gleichzeitig soll auch die
Ausnahme der bete. Rede in den stenographischen
oder einen anderen Bericht verboten werden können.

London, 8. Januar (27. Decemberx Die hiesigen
Blätter erhalten aus Konstasitinopel die Nachricht,
daß die Unterzeichnnng des definitiven russischstiirkii
schen Vertrages in diesen Tagen erwartet wird. Die
ministerielle Presse weist dabei daraus hin, daß Eng-
land verpflichtet sei, sich zu beeilen und seine Inter-
essen in den türkischen Gewässern zn sichern. Das
Beabsichtigte wird streng geheim— gehalten. s

London, 9. Januar (28. Decembern Lord Bea-
conssield ist gänzlich wieder hergestellt; er hat heute
,seine amtliche Thätigkeit wieder übernommen.

Paris, 8. Januar (27. December). Die tunesi-
sche Regierung hat Jtalien un seiue Vermittelung
in dem Streite mit Frankreich gebeten.

Telegramme
der Jntectn Telegraphensälgy entut

St. Puck-thirty, Freitag, 29. December, Morgens.
Jn dem Befinden des Domainen-Ministers, Staats·
feeretärs -Walujew, welcher am 251 December schwer
erkrankte, ist nach heute eingezogenen Erkundigungen
eine geringe Besserung eingetreten, obschon die Krank-
heit (ein gastripnervöfes Fieber) "noch viel fürchten
läßt. Gesterm 3Uhr Nachmittags, fand eine Erwie-renz von 8 Aerzten Statt. · J

Werth« Freitag, 11. Januar (29. Dcb«r.)« Die
Zweiteruffifche Orientanleihe ist hier und in Frank-
furt a. M. auf den Börfen eingeführt. Die Unsätze
in denselben waren große. »

Paris, Freitag, 10. Jan. (29. Decbr.). »Havas’
Bureau« wird aus Ragusa gemeldet: Die Notabeln
Albaniens erklärten dem Gonverneur von Scutari,
sie würden sich mit Wasfengewalt derxllebergabe
Podgoritzas an die Montenegrinek widersetzem Die
Montenegriner bestehen auf der Uebergabe der Stadt.

Madkiiy Freitag, 10. Januar (29. Decbrs.). Ge-
neral Espatero ist gestorben.

Wriisseh Donnerstag, 9.- Januar (28. December,
Abends. Die »Jndependence »belge« meldet aus Paris:
Heute fand ein Ministerrath im Elysee Statt, welcher
sich über das der Kam-ver bei ihrem Wieoerzufammsrp
tritt vorzulegende vollständige Programm einigte;
unter Anderem sollen der Primärunterricht obliga-
torisch· sein und »die Gesetze über die öffentlichen
Unterrichtsräthe wieder hergestellt werden ; ferner svll
der Erlaß einer Amnestie im Principe angenom-
men sein.

Instinkt» Donnerstag, 9. Januar» (28. Des-n-
ber), Abends. Dem hier erscheinenden Jlvenisre
Sardegna« wird aus Tunis gemeldet: der französi-
fche Conful hat seine Functionen dem jspanifchen
Conful übertragen. Die Situation wird als» eine
ernste betrachtet. «

»»

Calcnltiy Donnerstag, 9. Januar (.28.i Decem-
ber), Abends. General Noberts griff mit drei kleinen
Truppensslbtheilungen den Feind an, welcher bedeu-
tende Streitkräfte zusammengezogen hatte. DerFeind
wurde unter bedeutenden Verlusten vollständig ge-
schlagen. Die englischen Verluste waren unbedeutend.

Illrwyosrh Donnerstag, 9. Januar (28. December)
Dem ,,Newyort Herab« wird aus Taschtent vom"2--7»."
Januar berichtet: General Rasgonow traf tam 25-
Decbr. mit dem Emir Schir Ali in, Mazarkcjeriff
ein. Der Emir will nach St. Petersburg reifen.
Specialssllelegkaintne der Neues! Zclårptschen Heilung.

St. Zielet-stracks, Sonnabend, so. December. « Der
,,Golos« hat aus zuverlässiger Quelle erfahren, daß
das Budget des Jahres 1879 ein Vollkommenes Gl.-ich-
gewicht der Einnahmen und Ausgaben aufweise

Wien, Freitag, 10. Januar (29. Decbr.), Abends.
Der »Politisd)en Correspondenz«" wird aus Konstati-
tinopel gemeldet, daß aus Albanien ein Umschwung
in der Stimmung der Bevölkerung in beruhigendem
Sinne sigitalisirt w erde. ,

Paris, Freitag, 10. Januar (29. DecbrJ »(Q·ffi-
eiell)-. Der Bei; von Tunis hat sich bereit erklärt,
Frankreich die geforderte Genugthuung zu geben.- Der
bisher bestandene Conflict kann somit als beseitigt
gelten;

»
«

Handels— und Tlirirscepttlachrtrhtenp s«
Rigky 27. December. Der Winter hat sich zu den Feiek·t»g.

gen durch mäßigen Frost undjehr reichlichen Schneefall »poli-
ständig etabltrt. -— Gestern Ist das 3000. Schiff in Bvlderaa
angekommen. — Unsere Börse war seit bem Sonnabend
geschlossen und auch heute machte sich noch keine Lust zur Wie«deraufnahme der Geschaste bemerkbar. «

Für die Reduktion verantwortlich:Dr. E. Bis-niesen. Sand. A. Haii·1blatt.
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Telegraphischet gozitsbetithtyh
St. Petersbutger Börse, «

29. Decbr. 1878.
Wechseleonrfa

London, . . . . . . . . . 23313 235 PegxeHamburg,. . . . . . . . . 201 201z Its-Im.
I O I s s I I I s s

FoudQ und Actieustsouksr.
Prämien-Anleihe I. Emissipix . 2354 VI» 2344 Gib.Prämien-Anleihe Z. Emissipa.. . 232 Bis» 2324 "G1r.574 Jnfcpiptionen . . . . . . 96z Bis» 952 Gib.
M« Bankbillete . . . . . .

. 96 Br., 95F Gib.
Niga-Dünabu"tget»Eisenb.-Actien. 150;- By, —- Gib.
Bolog.-Rybinsket Eisenb.-Actien. 875 Bis, 863 Gib.
Pfand-». v. Rufs. Boden-Eies« m; By, ms ou.

« Berliner Börse,
den 10.Janr. 79 (29. Dreht. 187s). sWechielcours auf St. Petersburg

ZW.cI..........199U.80sichppI.3M.c1..........199U.30Nchsp.
Rufs-· Ckeditbitb Uük 100 Nu) » . . 200 u. —·«- Its-Crit.

Nigm W. Deebn 1878. .

Fuchs, Kron ver Berkowez . . . . . . .
.
-

Tendenz für Flachs . . . . .
.

«

.
—-



Von de: Censut gestattet. Don-as, den so. December 1878. Dritt! nnd Verlag von E. Maximen.
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scheizkzug m» sie-präsum- Jup V « äzjkjamkcztk·skltz « Die Irrwahn-Visiten
tttvbtltsts bklllgk hIEkDUkch zUV Montag de« «· Janus-T

·· ·
- « haben durch einen Beitrag zur Unterstüliung des hiesigen Armenfchuh

Keniitiiißiuihiiie des Publiciinics daß I. ordentliche slflachlteDSitziiiig am s. Januar « Wesens abgefzsp «
der Prises der Eonuiiissioih Fsrr « S« »in OVPUE km Essai-Des Was . . .

«

Couiiiielzbürgernieister W. TögxtiF - iiemuine. Zlllleäerkgwhzsizrptohcekek P. gis-Bisse. Itzt-m, Heraus-us.
. «.

»

,
» i · , » - » . «. - · - tm, Dann.

set, ui Iciiici Wobuuu ani Vor— ··

Bigiiiii Voiiiiitia s 10 U r. Vslmstsvcst A» Vtpfelivt Dr· Hort-e. Th- Nathsherse Spechy Ovckiehrek W. ·

· g
-

·· - -
«

g Boten-new Co ft t Cslnd bls Donnerstag u. A. Bruinin f, .U ccU Ul- Hcffmkcllns IN. Schlvstks Cpllstsp
»

,
«» » de n J 9 U« Ab d ·

g , C, Baron. Hart-traun, Dr. , Juspectpkz

sinkt-zeichnete Secretak der Fh · anuak l« C« s YOU· des Vorstandes. Baume, Franz. Hösiingey L. Spalwiiig,Augiist,stu"d. the-ei.

Couuiiilfioih im bisherigen Locale «« en« . US! Vllkskslills D« PRINT« THIS-BE! J«t«e·lcl-««y" J« Rechmmgsbeanp Ssrtltkkmanw Ante« muss«
des SkadkkasßpEdllkgjumg am Nakky »« ,

- : . «
—

- Es» »F· i » » , Brock- Nobert Illig-visit, Distkict8-Jufpeclor. Schmivtjhaiis Dicht« Vlies-in.
»niittiige von 5——7 Uhr, etwaige sss GOYYBYEOCAED« ZlZILi-«:Y:·«V?FFH«sZLk«Z·-. J«slTZ.i««·N«m«««« Amme« glpisszlifclsksischv"Skmipmspzgkkkk
Aus-kühlte z« MDEUEII Eure« sillds sonst» de« 31 Decku- 1878 « Sonnabend den 30 Debr 1878 3-«""i""»"« OR» C« J"·""sp"- Ess- EDWTO VII· M· «.

·

Dpkpat o. 28. Dem. 1878. «
«

·
· « VYYZLZEY«’Y"«VTE« V I:l«tlb«·«se«««W Feier. Dachses-sie.

Jm Auftrag» J Bein-is, Akchip«k.
· Junius-F« aliud-te. SZT«-«"AF«JTTTT««««

s:s«ssi—-«2«d« ZW- Ll II Blick( · U l eissksisssk.kss«s.sse ssisssssxss Its«
——-——————.—————-·——— · . ..

· -’ sspsp »Es« «·-· S »e- .

Esset-Ists»- - M« szzgszzszzzi 2f,;fk;F’s-«·«s«- OR. 9 ex. .-........-.· Ist: 32-.:-.,«r:::2k«-3t-.2.. exurssessisssstspsss D«-

- De» Vor-Jana» Fremde können eingeführt; werden. Brit-lustig« Zkustuäfcived Zkilibtellkjccåpks Hpfg,.App· ZIIZLFWJJLL R

Zur Etfiilliiiiq des § l; der von 2 . : » »» s» « Bund« M« met« erhoben« Fumspksp SML m« IN« S» H"79«·A"" S"""«l’h«s««s H· V«
-"

««

« « , ·

--

, .

. . Die Dlkectiots u« H' C· L««M«’""- C· D· Tit-Ist»- Alsx-. Gouv-Seer-
dem VerltO Rathsherrn Alexander . a -·T-—-—-——T Rassen-»U- Cs J» Rcnlshckks Lkchks J« C« Tvkpssey W. , Cpmmekzbükgep

Chor n xgetroffeiieii Yestiuiiiiuiig hin— I Unkenswsseudz ZHJJ«·"»Z«WCCH, DE? UUWTIOIJT II! llek Zlkeljiuliills sit-Eli. HZFT«-Y«I«I«,·v., sank. v. Bornio. Tisilllitlreiiekaupek
gkhtlickz sgiiiee Sexistctcii »Ari;iieii- . seiiueåeueäk viiksekxuscpriik l a Ftgjihiil1gh-nubn, dient-nein«- Ziguå g; P »

- Egomspz Quark.
jegats ringt ie unterzeii nete . U· P »« «

.

«« S! « 0 0 F «.
·

B· N . ! U! - I» Ist— »Hm-su- Semivsrlebreik
V»»2.2ik«»g z» use-aus«» H Igx:.:k:«r:g« e:";-s:.:c:;".s.:«sie:

«, G ·3;Z;;k·.z1s3»» «

,

««H«-«"- zxzkzis.tzztxz,f..... Ist-txt· «— s· »· »Es-»s-
njßs » daß m diesem J; re m»- und l7. Januar« 1879 neuen Styls es lllklaslllllls bewjkmt den II· · s!

«· o er.
»

u as, coe or Dr. F. sum« G.

tbeilung gekoniniecu
th u sa kzLlrsolxersllizbIsiklokxllYslceII? FZLZIJ January; die Aufnahnfeprüfungliw ««b««·g«m« YF3k«i:«ii-3k, A. ZEil-Xb!"HY-ik:«isvch«m««««b·

, J) an den Bruder desPerftorbencii Usktljsåsrsäkxshszerden sum» prompt jsszzk del am 10. statt. Anmeldung-en GJ,«Z,Z;,»L·"«« GHUHV«"’"M'C«' Zstsszossskzlspxsz ZZZZEUSÄHWF- Hefe-Adv-

giebihijj teitaigekktlich hgijkmmkk selbst »Ich de» enrkkåkaspsiszn se· stimmt. entgegen Montag, d. Z. sikikis,vscgxitsllpotheker. · Rägieligäflaåizzers G. drilterzP H.·
ei reiite un! eirage Nu» K» ge« s« gegen Einst-v img des He· Alluak — ,

«· FYV - . « - · J M« Ugo-

· es«
».

. . . . . . . so» - I :i;:s:.s.:f.:s:gI2-..k.«e. Essig: sei; »—-
Yktssnbetci gis-ein, er, VIII-kär- esttkkfche.Sixeixkkeksxfsps 2txkxzx..«ge, ex» A.

- 2).-«:"qk1 die Kinder seines neue-L Styls vercrauensvoll an das ZU den OCUlEW Alls-« DE· Sttyb W· v» Btiukktlbvf- ZIVMSMCUM Leib»-

Ekziehukkg gleichfalls . staatsessecteuliaiiillung in Braun— Yxx VVU PEU KUVTHSUHTUEVMEIIIEVU siJIV is« d« Zelt Vom l. Januar bis zum
testaintentlich festgb - sahns-F. Es werde» oh »F· O »» » 1. Febr. bei dem Vogtep als Amtsgericht die nachsteheiiden »

. « . · s« hslhs .u Schloß Apfel Po! mar und« leYtYSUMMe Von « « 150 «· . schen« Mk« . . Treppeiihof iftszwiedeikiini G s
. « V . «

und u«. ges-». usw .2..k..k,k»ch.» El» 17c! c m? M c! J «

Z) anar Eine z« H Ko» SJPW gzlsd m, O» und angezeigt worden: «
mithin in Allem iieo eo .

.«
. I .

Steg« M» »» » z . · · Fleifchfvrtein
wird zur Mitreise nach Nishni-Now- « r ekmah ZU ZU 45 ·

· -..--«,.-H-
Dorpah am 23.Dee.br.1878. d h ..

·

. Ko» S m Los - d . W »

·.

«— w· S g01I0 gesuc c. Naheies im Hause »· - P U! ei iddags Name des Verkaufera Verkaiifsloeal"desselben. GEMWMEZ Flellchs
»» C»MMZJF;FYIZI;J« », «» Die-Essig· END« F Mons- Sch N s

«· Eis« 2- W s— W

" Commekzbükgekmepistek M« i« »« ·-.i" ..».E,· f« «« gleäglnper Masing Schatten Nr· 2 · · · «

»Das A ."—·«;"————,F.« H· «« h· ·h— z— -
.

.

. »ein . . . Schatten Nr. 1 . .
.

. 14 11 7

die höher eufgixkgtitezQxclzttixireftzlkilix iermi ringe ic zur Kenn niss des Publicum, dsss ich die' bsleiretinåztojzmä . Scbcisrrgi Er. s· .
. . . 14 : 1i : 7 :

fdlli am 9. und·10. Januar 1879 «

«« Ä g« o I; I« E. Großmann un. gdlils Akracslchmledtbefmckntk « « Z «

abgehalten werden. Meldungen dazu i de, A. Pohl . s. . Haus von Dehn . . . . 14 J 11 J 7 :

g? 8. Januar, wobei ein Alters« . - , gsreschvppe - satt; WMBHDHAUVPIF . . 14
,, 11 ,

7
«

ein vorzuweiseti ist. Kinder hiesi. v h f JÄKURU · m «
« · UU VVU IDEUVDV · · 14

» 11 «« 7 «
g» V».»g»» », W W, W ersic eriingsgese se e. t »,

up» ». so. M 1878. M» H»»ch»»»n»«3mt.
IIchEU Scheitf von der Streiter-Ver« niedergelegt habe und dass der Chef des Dorpatek Dieustmzggqxzskjxuks

-
-·

- «

.

-
-

..

. «
· j

etlllikxijtäesllneilvelzdeljpkklkllkpekr Ksxpressszt He« ca« Stamm dls ASOUVUV Ubsktwmmen hat. Pranobllersz des Husslscllcll .-r · «· eerui ig.- . o« «

· «, E bDas· AizfnahinesExameii für die Eies IF« IGEDGPFY · gedeaselmsyszn Hoden credit e
niszeutcjijsriTöchterschule mit un- - Eiytyess.—x4elv. -

»

etwas« empfing in großer Auswahl
tnisttelbar vorhergehender Meldung ————«-——————- « DE fällig-ZU COUPOUS Ultd Aus« C
szslikspsdeiiilelbeit loll am 10. "Januar« M« Be i. b. D ] r. b . .h h

. SSIOOSCSE Pfavdbriefe werden zum · F« Meyer·
stattfinden« s · - zug au o ige ec araion ringe ic lex-mit« zur Kennts St. Petersbuisger Tagescourse im

.

« d P « — « « ..
Eine utiiffim auch der d t d

, Post-or Pfeil· niss es ublicuiiy dass ich nunmehr die « Tiljxlgisagiegelilxgxdlz fäzk Fecitxlptusg ges estnischen Sprache mächtig, inetucgclåetneidiiekkin
·

· ·
· O» SU- TS I · Sksms und in wirthschaftlichen Dingen bewandeit

z · · »
»

kostenfrei eingeiost durch die fucht bei geringen» Ansprachen m de:

, , s R so »O» · « · Dokpakek Bank» Haushaltung oder bei Kindern eine Stelle,
. . «,

.u eisiioiiimeii habe und schliesst obige Gesellschaft durch mich ab: December 1878. kmlxkeblten Yjldsetm Lanze· ffsllzkelle ZU Ek-
-

————

- «—«—·——·—————.——— s te« tm en mann- ii i «.

Donnerstag tlen il. Januar 1879 Vlskslchgksssigeg gegen Fgggksggsahk W it U km U k U e, —"-—««-———-7—
im Saal« de« RCSSOUVCO auf Mobilien und Iiiimobilieii Mittwoch d To 879· »’ · -

««
- JFUUCV 1 « siuden liebevoll; Aufnahme in einer ge«

-
,

. · »

« u erLebeneveksielieriingen d; Rehejbxjder TIZEJ;Znszkzkfzsznsgsssszxgsksztssmskss
zu einem wohlthätigen Zwecke Tkansllokpvekslcllekllllgen — Preise der Plätzu 1. 30 Kop. und «·

veranstaltet: unter günstigsten Bedingungen gegen mässige u. feste Prämie. U« 20 KVP « l
7011 Dilettanten. Aus-me 8 no: Abends. es« kksussgtkisllkaizlfsz

sssssskk Cqps Stamm zue u d 0 n»
«« « —·"" «« ««

II · s ·

- -—.—..—-I.YLUU--— sgs so·- w. Motive-sicut,
——

««

»— - «

««
,- im« Eurem« als-e Dienerin-»Bist. E«- MFÆ . XII-Aulis TM! REMEDIES-Garten-XF-J IXJTHC «'

« «« llll If sw l WITH
j « L— g) —-

· Ritter-Strass- Nic F. I O O O O graue

T vz.s.k.izd...—..sg. Wiss-», «.00 Mosis-g is« s— ssssisss kHIZZEFZIJHF
isä er— nnische und Petersbur— «· « m ..

' T
««

gexzdaxin cis-ventiliren, Chaise-baute, ’

B.
»Z«r HEFT-»Ja« BCWAYUAM · MutzessklsskgliekinsixiMan«

Ilslsslssgen stehen zur Ansicht; und . b III« IWIIFU Ade! Und SSSIMOU Ifhbllcllm D0rpats· und Umgegend, der«
zum Verkauf beim i eson ers: meinen werthen Kunden, die ekgebene Anzeige, dass sich das zllbrin er uannsch itP—

· · . . so « · a . «l6kslllällll. »O— -

.Damen Hans» du oh M» us« r
(Böhmische) passend für Grastwirthe,

— meines verstorbenen Mannes in der eingeführt werden. S S gkäsxzfssxkggkxkpajlseIII« Ist: 71920
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